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Kurzfassung

Die steigende Komplexität in der Entwicklung von Software erfordert neuartige Schnitt-
stellen für den Austausch von formalen und informellen Informationen zur Steigerung
der Effektivität und Effizienz von Koordinationspraktiken in Software-Projekten. Es
werden leichtgewichtige Lösungen benötigt um einen flexiblen Umgang mit den kom-
plexen Beziehungen zwischen formalen und informellen Aspekten der Koordination zu
ermöglichen.

Um diese Problemstellung zu adressieren wird in der vorliegenden Arbeit das Konzept
der Articulation Spaces eingeführt, welches beide Arten der koordinationsrelevanten In-
formationen, sowohl formale wie informelle, miteinander verknüpft. Articulation Spaces
zielen darauf ab, die Awareness über relevante Ereignisse in einem Software-Projekt
zu steigern und den Informationsaustausch durch Serendipitäts-Effekte zu erleichtern.
Durch die Verknüpfung, der in der Regel voneinander getrennt behandelten formalen
und informellen Informationen, soll eine Basis für eine erfolgreiche Koordination von
Software-Teams ermöglicht werden.

Um der hohen Dynamik und Flexibilität, die in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen der Softwarebranche herrscht gerecht zu werden, wurde im Rahmen dieser Ar-
beit eine leichtgewichtige Lösung entwickelt. Diese Leichtgewichtigkeit des IT-Artefakts
spiegelt sich zum einen im Formfaktor des hierfür eingesetzten Tablet-Computer wie-
der, zum anderen soll diese Begrifflichkeit aber auch konzeptionell verstanden werden,
zum Beispiel im Sinn einer einfachen und flexiblen Integration in bereits bestehende
Arbeitsprozesse.

Ein erster Articulation Spaces Prototyp wurde in einem nutzerzentrierten Designpro-
zess in Form einer Public Display Anwendung umgesetzt. Als Display wurde ein Tablet-
Computer eingesetzt. Formale und informelle Informationen wurden aus verschiedenen
Quellen aggregiert und durch ein Microblogging System auf dem Display in einen ge-
meinsamen Kontext gestellt. Dieser Prototyp wurde im Rahmen einer Feldstudie in
einem mittelständischen Unternehmen der Softwarebranche implementiert. Durch die
Evaluation des Feldversuches konnten neue Erkenntnisse im Bezug auf die Nutzung,
Aneignung und Gestaltung eines leichtgewichtigen Systems zu Koordinationsunterstüt-
zung von Software-Teams gesammelt werden. Diese Ergebnisse wurden in neue Ansätze
für ein Redesing der Implementierung eines Articulation Space verarbeitet.
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1 Einleitung

Die Entwicklung von Software ist eine komplexe und wissensintensive Aufgabe. Um in
dieser Domäne erfolgreich bestehen zu können, gilt es eine effiziente Team-Koordination
zu etablieren [1]. Insbesondere die Unterstützung der Kommunikation und Koordination
von Projektmitgliedern in verteilten Kontexten, wie dem Offshoring, stand aufgrund der
globalen Entwicklung der Softwareindustrie in den letzten Jahren besonders im Fokus
[66]. Doch unabhängig davon wie sehr Software-Teams verteilt sind, ob nun in Off-
shoring, Nearshoring oder lokalen Kontexten, steht eine erfolgreiche Kollaboration der
Softwareentwickler und allen weiteren, an den Projekten beteiligten Personen im Vor-
dergrund. Dies ist der Fall, da der komplexe Prozess der Softwareentwicklung im Kern
seines Wesens eine Teamarbeit darstellt [34].

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) haben im Bezug auf die Koordi-
nation ihrer Mitarbeiter in der Softwareentwicklung besondere Anforderungen, da ihre
Geschäftsmodelle oft auf engen Kooperationen mit ihren Kunden und einer hohen Flexi-
bilität der Projekte beruhen. Unter diesen Gesichtspunkten kann sich die Koordination in
der Praxis als äußerst schwierig und aufwendig erweisen [10]. Aus diesem Grund wird für
die Unterstützung der Koordination nach passenden organisatorischen und technischen
Lösungen gesucht. Dies ist besonders wichtig im Umgang mit der In-situ-Koordination
und dem Lernen in Unternehmen, welche sich als wichtige Erfolgsfaktoren für die Ent-
wicklung von Software herausgestellt haben [9, 79].

Häufig treten in der Realisierung von Softwareprojekten Probleme mit immer wie-
derkehrenden Mustern auf, die in einem direkten Zusammenhang mit den etablierten
Werkzeugen zur Unterstützung der Koordination von Softwareentwicklern stehen. In
Studien, welche die Koordination in der Softwareentwicklung zum Gegenstand haben,
konnten komplexe Beziehungen zwischen formalen Protokollen zur Nutzung von Infor-
mationssystemen und einer informellen Praxis diese zu kontextualisieren offengelegt wer-
den [9, 10]. Diese Studien zeigen, dass in der Praxis eingesetzte Informationssysteme die
informelle Kontextualisierung nicht unterstützen und sich auf formale Aspekte der Ko-
ordination beschränken. Eine Folge dessen ist, dass die Wahrnehmung über Änderungen
und Fortschritte in Software-Projekten nicht ausreichend unterstützt wird und weitere
informelle Kommunikation benötigt wird, um eine Transparenz und somit ein geteiltes
Bewusstsein über laufende Prozesse generieren zu können. Hierbei handelt es sich um
eine schwierige und zeitaufwendige Aufgabe, die zu Problemen führen kann, wenn zum
Beispiel Änderungen unbemerkt geschehen oder Details übersehen werden [8].
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In der Praxis der Softwareentwicklung gibt es im Wesentlichen zwei Paradigmen der
Koordination: Formale, prozessorientierte Ansätze und informelle, Awareness-basierte
Ansätze [79]. Formale Ansätze beziehen sich auf vordefinierte Prozessmodelle und auf
die Sicherstellung von Synchronität geteilter Arbeit [17]. Ein typisches Beispiel hier-
für sind Systeme für das Softwarekonfigurationsmanagement (SCM). Solche Systeme
bestehen wiederum aus einzelnen formalen Werkzeugen wie Bug-Tracker oder Versions-
kontrollsystemen. Der Schwerpunkt informeller Ansätze liegt in der Unterstützung ei-
ner regelmäßigen Kommunikation zwischen isoliert arbeitenden Teammitgliedern, damit
stets alle Beteiligten über die Aktivitäten innerhalb der laufenden Projekte informiert
werden. Auf diese Weise soll eine Basis zur Selbstkoordination geschaffen werden [17].
Die somit erzeugte „Awareness“ ist außerdem wichtig für die Effektivität und das Ver-
trauen innerhalb eines Teams [14]. Die Abwesenheit der Awareness wirkt sich hingegen
negativ auf die Bereitschaft und Begeisterung an der Arbeit aus [48].

Beide Paradigmen der Softwareentwicklung weisen aber auch Probleme auf: Koordi-
nation, die durch formale Werkzeuge der Softwareentwicklung, wie Bug-Tracker oder
Versionskontrollsystemen unterstützt wird, hat mit zwei bedeutenden Einschränkungen
zu kämpfen [8, 79]. Zum einen werden nur bestimmte Aspekte der kollaborativen Auf-
gabe abgebildet: Unabhängig davon, wie genau einzelne Entwicklungsschritte in einem
formalen Prozess beschrieben werden, fehlt immer eine Menge von informellen Prakti-
ken, welche die Akteure benötigen um den Entwicklungsprozess in seiner Gänze verfolgen
und verstehen zu können [70]. Zum anderen ist die periodische Resynchronisierung, also
die regelmäßige Aktualisierung der einzelnen Aktivitäten, eine schwierige und fehleran-
fällige Aufgabe. Je größer ein Team von Softwareentwicklern ist, umso mehr Konflikte
entstehen innerhalb und unter den Koordinationswerkzeugen, was sich wiederum direkt
auf die Dauer des Entwicklungsprozesses und die Qualität der Software auswirkt [76].

Im Forschungsfeld der Computer Supported Cooperative Work (CSCW) beschäftigt
man sich mit informellen Ansätzen zur Koordinationsunterstützung und tendiert dazu,
die Wahrnehmung über laufende Prozesse zu steigern, in dem man die Akteure stän-
dig über parallel laufende Aktivitäten innerhalb eines Projektes informiert. Auf diese
Weise werden Teammitglieder befähigt Informationen selbst zu interpretieren und sich
untereinander, der Situation entsprechend, zu koordinieren [46, 26]. Die somit gewon-
nene Awareness über projektrelevante Ereignisse kann als informelles Verständnis über
Aktivitäten anderer interpretiert werden, welches einen gemeinsamen Kontext zur Beob-
achtung und Beurteilung der Aktivitäten in einem Projektteam zur Verfügung stellt [79].
In der Praxis der Softwareentwicklung findet dieser informelle Austausch in der Regel
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jedoch nur zwischen wenigen Personen statt und bleibt für andere Teammitglieder im
Verborgenen [8]. Dieses Vorgehen verhindert die Möglichkeit der Selbstkoordination. Die
Entwicklung von Ansätzen, die auf dem Konzept der Awareness beruhen, kann als Folge
der starken Einschränkungen von workflow- und prozessbasierten Technologien verstan-
den werden. Da beide Ansätze lange als gegensätzlich und nicht als miteinander vereinbar
verstanden wurden, findet in der Regel eine rein formale oder informelle Koordinations-
unterstützung statt, der es entweder an Kommunikation und Kontextinformationen oder
an der Unterstützung der Koordination durch entsprechende Mechanismen mangelt [49].

Diese beiden Koordinationsparadigmen der Softwareentwicklung können analytisch
betrachtet in die Gruppe der Informationssysteme (Bug-Tracker oder Versionskontroll-
systeme) und die, der interpersonellen Kommunikation (Telefon, E-Mail oder Instant
Messenger) aufgeteilt werden [1, 11]. Um nun die Koordination in Software-Teams zu
verbessern und einen effektiven und effizienten Entwicklungsprozess umsetzen zu können,
muss die Lücke zwischen formalen Werkzeugen und informellen Praktiken geschlossen
werden, um die Nachteile beider Ansätze aufzufangen und einen ganzheitlichen Ansatz
zur Verfügung zu stellen [8, 49, 79]. Das Wechselspiel der beiden Koordinationsformen
ist äußerst komplex und muss verstanden werden, um es entsprechend unterstützen zu
können [8].

Für die formale sowie die informelle Koordinationsunterstützung von Software-Teams
gibt es bereits verschiedene Ansätze in Form von Desktop-Anwendungen [23] und Public
Displays [6]. Im Bereich der Schaffung peripherer Awareness haben Desktop-Anwendung-
en verschiedene Einschränkungen: Akteure finden Informationen entweder nur, wenn sie
gezielt danach suchen oder werden durch als aufdringlich wahrgenommene Benachrich-
tigungen gestört [8]. Ansätze, die auf Public Displays basieren, haben dieses Problem
nicht: Sie präsentieren neue Benachrichtigungen ohne abzulenken und können dennoch
für eine periphere Awareness über Neuigkeiten und Änderungen im Projektverlauf sor-
gen. Darüber hinaus fördern Displays dieser Art die projektbezogene Kommunikation
in Unternehmen [58]. Die informelle, projektbezogene Kommunikation ist für eine infor-
melle Ad-hoc-Koordination, beziehungsweise der Artikulationsarbeit in Projekten, von
großer Bedeutung [9, 79]. Eine Schwäche beider Ansätze liegt darin, dass eine hohe
Mobilität der Akteure den Effekt der Steigerung von Awareness aufhebt [4].

Um die Koordination von Softwareprojekten in KMUs besser unterstützen zu können,
müssen flexible Lösungen gefunden werden, die sich an die dort herrschenden dynami-
schen Arbeitsbedingungen anpassen lassen [8]. Eine teure und aufwendige Implementie-
rung und Instandhaltung, mangelnder Platz sowie die hohe Mobilität der Mitarbeiter
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schränken KMUs bei der Findung einer passenden Lösung ein.
Nach Holmquist et al. [50] soll für die Unterstützung von kollaborativer Arbeit, eine

konstante, nicht-intrusive Awareness-Lösung gefunden werden, die sich mit der Frei-
heit von mobilen Endgeräten kombinieren lässt. Ein Lösungsansatz hierfür soll in dieser
Arbeit entwickelt werden: Portable Public Displays sollen als eine flexible Lösung zu ei-
ner transparenten und effizienteren Projektkoordination in KMUs der Softwarebranche
beitragen. Dies soll durch die Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Aktivitäts-
informationen und deren Kontextualisierung [39] auf Tablet-Computern erreicht werden.
Die Kontextualisierung soll durch Annotationen von Benachrichtigungen auf dem Dis-
play, zum Beispiel durch einen informellen Kommentar auf eine automatisch generierte
formale Nachricht, stattfinden. Durch die Portabilität eines Tablet-Computers kann aber
auch jederzeit der Kontext, in dem sich das Display selbst befindet, gewechselt werden.
Dies ist ein Schritt in Richtung der kontextbasierten Awareness-Unterstützung, wie sie
Rittenbruch et al. fordert [82]. An einer Wand angebracht, dient der Tablet-Computer
als Public Display, dessen Standort aber dennoch schnell und unkompliziert geändert
werden kann. Die Besonderheit in diesem Ansatz liegt im Formfaktor, aber auch in
der geringen Komplexität im Bezug auf Anschaffung, Implementierung und Nutzung
der Lösung [21]. In diesem Zusammenhang lässt sich aus einer konzeptionellen Perspek-
tive über eine leichtgewichtige Lösung zur Koordinationsunterstützung sprechen: dem
„Leichtgewichtigen Public Display“.

Um mögliche Einsatzszenarien zu explorieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein
Prototyp entwickelt, der bewusst keine eindeutige Nutzung vorschreibt. Dieser Prototyp
hat das Ziel die Koordinationsprozesse in einem Software-Team zu unterstützen, soll
aber auch zeitgleich auch zu einem besseren Verständnis über diese Prozesse beitragen.
In diesem Zusammenhang soll der Prototyp als Technology Probe [51] im Sinn einer
Designintervention verstanden werden, welcher zur Klärung von Fragen bezüglich der
Aneignung in der Arbeitspraxis, der technischen Umsetzung und der Gestaltung des
IT-Artefaktes beitragen soll. Die Evaluation dieser Designintervention im Feld ist Teil
eines benutzerzentrierten und iterativen Designprozess für Applikationen zur flexiblen
Nutzung von Tablet-Computern, die den dynamischen Arbeitsweisen von KMUs gerecht
werden und sich, den dort etablierte Vorgehensmodellen der Softwareentwicklung, an-
passen lassen. Dabei steht die Schließung der Lücke zwischen formaler und informeller
Koordinationsunterstützung im Mittelpunkt der Betrachtung.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert: Zu Beginn wird ein Überblick des
Forschungsstandes zur Koordination von Software-Teams gegeben, bevor die für diese
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Arbeit wichtigen Konzepte wie Artikulationsarbeit und Awareness vorgestellt werden.
Abgeschlossen wird dieses 2. Kapitel mit einem Überblick über Arbeiten zu Public Dis-
plays und Media Spaces. Das darauf folgende 3. Kapitel stellt die zugrundeliegende
Methodologie dieser Arbeit vor und geht auf die angewendeten Methoden zur benutzer-
zentrierten Softwareentwicklung ein. Im 4. Kapitel wird zunächst das Konzept der Arti-
culation Spaces vorgestellt, bevor ein konkretes, prototypisches Design und dessen Im-
plementierung präsentiert wird. Kapitel 5 stellt die Evaluation des Prototypen im Feld
vor und präsentiert die daraus resultierenden Ergebnisse. Vor der abschließenden Diskus-
sion und dem Ausblick werden im 6. Kapitel die in der Praxis gesammelten Ergebnisse
aufgegriffen und in verschiedenen Ansätzen für ein Redesign verarbeitet.

10



2 Stand der Forschung

In diesem Kapitel wird der derzeitige Stand der Forschung diskutiert. Nach einer Be-
standsaufnahme der verschiedenen Werkzeuge zur Koordination von Softwareentwicklern
wird der Stand der Forschung zur Koordination von Projektteams im Gebiet der Soft-
wareentwicklung aus einer CSCW-Perspektive heraus beleuchtet. Anschließend werden
für diesen Bereich relevante Konzepte aus der CSCW, wie die Artikulationsarbeit und
Awareness, eingeführt. Nach einer Einführung über Media Spaces und Public Displays
wird dieses Kapitel mit einer Übersicht von relevanten Public Display Projekten abge-
schlossen.

2.1 Werkzeuge zur Koordination von Software-Teams

Werkzeuge zur Unterstützung von Softwareentwicklungsteams können grob, wie in der
Einleitung bereits erwähnt, in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Zum einem gibt es
die Kategorie der Werkzeuge für das Informationsmanagement. Hierzu lassen sich Bug-
Tracking Systeme oder Systeme für die Versionskontrolle zählen, also Werkzeuge, die eine
Infrastruktur für das Aufgabenmanagement und zur Arbeit am Quellcode zur Verfügung
stellen. Die zweite Kategorie beinhaltet Werkzeuge zur interpersonellen Kommunikation
wie zum Beispiel Instant Messenger, Microblogging Systeme oder E-Mail [1, 11].

Diese beiden Felder der Koordinationsunterstützung unterscheiden sich im Bezug auf
eine tendenziell eher formale oder informelle Art der Koordination und den damit ver-
bundenen sozialen Protokollen, welche die Nutzungsweise der Werkzeuge beeinflusst.
Während die in Bug-Trackern oder Projektmanagement-Software gespeicherten Infor-
mationen üblicherweise als eher formal, offiziell und verbindlich wahrgenommen werden,
gelten Informationen, die zum Beispiel über Instant Messenger ausgetauscht werden
als, persönlich, informell und inoffiziell. Diese informelle Kommunikation ist dennoch
oft der Auslöser für Änderungen im Projektverlauf und an der Arbeitsweise der Soft-
wareentwickler. Diese informellen Koordinationsabsprachen stehen in einer komplexen
Beziehung zu den eher formal geprägten Koordinationswerkzeugen [9].

2.1.1 Bestehende Unterstützungskonzepte

Aktuelle Forschung beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen formaler und infor-
meller Koordination. Frameworks wie zum Beispiel „Continuous Coordination“ versuchen
die Vorteile von formaler und informeller Koordination zu kombinieren um Kommunika-
tion anzuregen, Kontexte herzustellen und die Awareness zu steigern [79]. Andere, sich in
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der Planung befindende Lösungen, sind stärker auf organisationale Praktiken fokussiert
und näher an agilen (leichtgewichtigen) Methoden und Vorgehensmodellen [99]. Weitere
Projekte fokussieren auf die Verwendung von spezialisierten Werkzeugen, die durch die
Analyse von sozio-technischen Übereinstimmungen zwischen Akteuren und Artefakten
(Gruppen-)Awareness fördern sollen [85]. Auf diese Weise sollen mögliche auftretende
Probleme in Softwareprojekten durch Vorhersagen vermieden werden. Diese Ansätze
sind abhängig von der Aktualität der Daten in den eingesetzten Informationssystemen,
wodurch die Vorhersagen sehr fehleranfällig sind. Ein weiteres Problem dieser Ansätze
ist, dass die Benachrichtigungen über Vorhersagen des Projektverlaufs die Entwickler in
ihrem Arbeitsfluss stören können [83].

Die Benachrichtigung über neue Informationen und deren Visualisierung ist eine der
größten Herausforderungen bei der Implementierung eines solchen Systems in der Praxis.
Manche Projekte übergehen das Problem der Visualisierung von Informationen mit Ko-
ordinationsbezug, indem sie Kollaborations- und Kommunikationsmöglichkeiten bereits
in Entwicklungsumgebungen integrieren, wie zum Beispiel Jazz von IBM oder collabVS
von Microsoft [23]. Diese Ansätze sind vielversprechend, haben aber den Nachteil, dass
sie stark auf den individuellen Arbeitsplatz der Softwareentwickler fokussiert sind. Dies
kann zu Akzeptanzproblemen und Einschränkungen des Platzes auf dem Bildschirm
führen. Gleichzeitig sind solche Ansätze oft zu teuer für KMUs, da sie zu All-In-One
Lösungen tendieren und andere, etablierte Entwicklungsumgebungen ausschließen [8].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die beschriebenen Ansätze interessant
sind um die Awareness zu steigern und die Sichtbarkeit der Koordination in der Softwa-
reentwicklung zu verbessern. Die komplexen Beziehungen zwischen formalen und infor-
mellen Formen der Koordination wird in diesen Ansätzen jedoch nicht adressiert. Kon-
zepte, die zur Koordinationsunterstützung in der projektbezogenen Arbeit von großer
Bedeutung sind, werden im Folgenden vorgestellt. Zunächst wird das für die CSCW be-
deutende soziologische Konzept der Artikulationsarbeit eingeführt, bevor in die daraus,
für die Entwicklung von IT-Artefakten relevanten, abgeleiteten Konzepte und Paradig-
men vorgestellt werden.

2.2 Artikulationsarbeit

Die Artikulationsarbeit ist ein Konzept, das eine Form der Meta-Arbeit beschreibt, die
bei der Koordination einzelner Aufgaben und Verantwortungen in kooperativen Arbeits-
kontexten zum Vorschein tritt. Die Artikulationsarbeit wird in erster Linie benötigt, um
die Verteilung von Aufgaben zwischen einzelnen Akteuren in der Praxis zu regeln: Wer
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macht was, wann, wo, wie, wie gut, bis wann et cetera [8]. Dabei stellt die Artikulati-
onsarbeit mehr als die reine Koordination von Aufgaben dar. Vielmehr beinhaltet die
Artikulationsarbeit alle Facetten, die zur Aushandlung der Arbeitsverteilung unter den
beteiligten Akteuren benötigt werden, wie zum Beispiel kurzfristige, informelle Abspra-
chen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dabei spielen Aspekte wie korrespondieren-
de individuelle Interpretationen und Sichtweisen auf die im Team zu verrichtende Arbeit
eine wesentliche Rolle [8]. Ein bedeutender Unterschied zwischen der Koordination und
der Artikulationsarbeit liegt darin, dass die Koordination die Verteilung von Aufgaben
anleitet, die in der Regel in einem hierarchischen Arbeitsarrangement erfolgt und in
formalen Artefakten wie Projekt- oder Dienstplänen festgehalten wird. Die Artikulati-
onsarbeit hingegen findet oft beiläufig, unbemerkt und undokumentiert statt [93].

Das theoretische Modell der Artikulationsarbeit wurde von dem Soziologen Anselm
Strauss, basierend auf seinen Studien zur medizinischen Arbeit in Krankenhäusern, ein-
geführt [97]. Im Gegensatz zur industriellen Fertigung, in der (1) die erstellten Produkte
immer gleich, (2) die Ziele klar ausgearbeitet und eindeutig, (3) die einzelnen Produkti-
onsschritte bekannt und vorhersehbar, (4) Entscheidungen klar durch vorgegebene Ziele
definiert und (5) die Evaluation der Arbeitsprozesse standardisiert sind [97], ist die Ar-
beit in Krankenhäusern rund um den Patienten aus einem Team von verschiedenen
Speziallisten nicht standardisierbar und nur bedingt vergleichbar. Die Arbeitsweise in
Krankenhäusern benötigt daher Ad-hoc-Koordination und informelle Absprachen [97].
Aus der Perspektive der Koordination beziehungsweise der Artikulationsarbeit lässt sich
die patientenzentrierte Arbeit in einem Krankenhaus mit der projektbezogenen Arbeit,
wie beispielsweise der Entwicklung von Software, vergleichen.

Im Forschungsfeld der CSCW ist die Artikulationsarbeit eines der Kernkonzepte zur
Beschreibung und Durchführung von ethnographisch geprägter Forschung im Bereich der
kollaborativen Arbeitsumgebungen [87]. Dieses Konzept hilft dabei Erkenntnisse über die
zu leistende Koordination und die damit in Verbindung stehende Meta-Arbeit, die hinter
der Entwicklung von Software steckt, zu gewinnen. So können mit Hilfe dieses Konzeptes
Vorgänge, die innerhalb eines Projektteams ablaufen, beschrieben werden, wenn zum
Beispiel Ad-hoc-Anpassungen oder Änderungen in Softwareprojekten auftreten. Dies ist
insbesondere in KMUs aufgrund der dynamischen Arbeitsweise häufig der Fall [8].

Strauss führte neben dem Konzept der Artikulationsarbeit auch das Konzept der Ar-
tikulationsprozesse ein. Bei den Artikulationsprozessen steht nicht die Koordination von
einzelnen Aufgaben im Mittelpunkt, sondern die analytische Betrachtung der Koordina-
tion auf unterschiedlichen Projektebenen und deren Zusammenspiele, oder zum Beispiel
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auch die Koordination über organisationale Grenzen hinweg. Solch eine ganzheitliche Be-
trachtung von Artikulationsarbeit in Organisationen kann zu einem besseren Verständnis
darüber beitragen, wie die Koordination von Arbeit die Dynamik der Arbeitsprozesse in
Projekten beeinflusst [97].

Coordination Mechanisms und Continuous Coordinaiton sind weitere, aus der Arti-
kulationsarbeit abgeleitete Konzepte, die für die Bearbeitung des Themas der Koor-
dinationsunterstützung von Software-Teams aus einer CSCW-Sicht von Interesse sind.
Diese Konzepte werden in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt. Common Infomation
Spaces sind nicht direkt aus der Artikulationsarbeit abgeleitet, Verbindungen zwischen
diesen Konzepten lassen sich dennoch aufzeigen.

2.2.1 Coordination Mechanisms

Bei den Coordination Mechanisms handelt es sich um ein Konzept aus der CSCW-
Forschung, welches dabei behilflich ist, die Artikulationsarbeit in organisationalen Kon-
texten in eine greifbare Form zu bringen. Ein Coordination Mechanism ist definiert als:

„ ... spezifisches organisatorisches Konstrukt, bestehend aus koordinativen
Protokollen, die auf verschiedenartige Artefakte abgebildet werden, welche
im Kontext bestimmter kooperativer Arbeitsarrangements, die Artikulation
von kooperativer Arbeit festlegen und medieren, um so die Komplexität der
Artikulationsarbeit des bestimmten Arrangements zu reduzieren.“ [90]

(Übersetzung des Verfassers)

Coordination Mechanisms sind artefaktzentrierte Sichtweisen auf koordinative Proto-
kolle, die sich auf Fragen der Unterstützung von Artikulationsarbeit durch bestimmte
Verfahren konzentrieren. Um solche Systeme zu designen, haben Schmidt und Simo-
ne ARIADNE entwickelt, eine generische und semantische Notation zur Bildung von
formbaren und interoperablen Koordinationsmechanismen [88]. Mit Bezug auf die Soft-
wareentwicklung diskutieren die Autoren ihr Framework am Beispiel eines Bug-Tracking
Systems, welches zur Klassifizierung und Beschreibung von Fehlern dient, um anschlie-
ßend die „Bugs“ bestimmten Entwicklern mit einem verbindlichen Bearbeitungstermin
und einem Prioritätsgrad eindeutig zuzuweisen [8, 88]. Auf diese Weise finden informel-
le Abstimmungsprozesse auf der Team-Ebene eine Repräsentation in einem Artefakt.
Durch diesen Prozess kann sich eine zunächst informell geäußerte Anforderung in eine
formale Arbeitszuweisung ändern. Durch Coordination Mechanisms kann die Artiku-
lationsarbeit aber auch nachvollziehbarer und transparenter gestaltet werden. In der
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Domäne des Software Engineerings wird unter Coordination Mechanisms zum Beispiel
das „Commiten“ von Quellcode in Versionskontrollsysteme oder regelmäßige Treffen ver-
standen, in denen der aktuelle Status der Software dargelegt wird [15].

2.2.2 Common Information Spaces

Das Konzepte der Common Information Spaces (CIS) stellt die Bedeutung und Interpre-
tation von Artefakten zur Unterstützung von Gruppenarbeit in den Mittelpunkt [87]. In
frühen Studien wurde das Konzept der CIS ausschließlich für lokale Kontrollräume und
ähnlich Arrangements angewandt. Im Verlauf der Zeit fokussierten sich Studien über
CIS immer mehr auf verteilte Kontexte und Teamarbeit, in welcher die Kollaboration
asynchron und unregelmäßig stattfindet [5]. Der Schwerpunkt dieser Studien liegt im
gemeinsamen Zugriff auf Informationen und deren Interpretation sowie der für die er-
folgreiche Koordination von Projekten notwendigen Art und Weise der Kommunikation,
worin der Bezug zur Artikulationsarbeit gesehen werden kann. Aus dieser Sichtweise her-
aus ist eine Bereitstellung von breitbandigen Informationskanälen nicht ausreichend [31],
da unterschiedliche Perspektiven und Interpretationen von Informationen mit einbezo-
gen werden müssen. Anstelle einer einfachen Bereitstellung eines geteilten Dateizugriffs
sollte Software, die für die Zusammenarbeit und Koordination konzeptioniert wird, ver-
schiedene Perspektiven zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund ist es dienlich sie als
„Boundary Object“ zu gestalten, welche eine Interpretation der dargestellten Informa-
tionen erlaubt und unterstützt [28, 92]. Ein Beispiel für ein CIS in Form eines Boundary
Objects ist das Konzept der „Tickets to Talk“, das für akademische Konferenzen entwi-
ckelt wurde [64]. In dieser Arbeit werden die Namen, Institute und Forschungsinteressen
von Konferenzteilnehmern auf einem Public Display dargestellt, sobald die Teilnehmer
sich in einer definierten Zone befinden. Diese Informationen, die die einzelnen Teilnehmer
in einem RFID-Chip bei sich führen werden auf einem gemeinsam genutzten Display an-
gezeigt und sollen so den Austausch unter Kollegen fördern. Das Konzept der Awareness
Cues passt auch in diese Kategorie [74]. Das Hauptziel dieser Versuche ist die Unter-
stützung von sozialer Interaktion und dem Wissensaustausch von Akteuren durch die
Bereitstellung von relevanten, kontextbezogenen Informationen. Relevante Forschungs-
fragen beziehen sich auf das Filtern an der Eingabeseite um die Privatsphäre zu sichern,
der zweckmäßigen Darstellung auf der Ausgabeseite und dem Vermeiden von Informati-
onsüberflutung [29, 32, 59]. Diese Beispiele deuten an, dass CIS einerseits von Akteuren
am selben Ort und zur selben Zeit eingesetzt werden können, andererseits aber auch über
Orts- oder Zeitgrenzen hinweg Anwendung finden. Die zentrale Gemeinsamkeit besteht
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jedoch weiterhin in der Nutzung eines gemeinsamen Informationsraums [2].
Vergleicht man den Organisationsgrad und den Informationsfluss aus den Beispielen

von Bertelsen und Bødker mit dem Informationsreichtum und dem Organisationsgrad
eines Softwareentwicklungsteams mit Programmierern, Konzeptern, Designern und Pro-
jektmanagern, kann solch ein Arrangement auch als ein hochgradig verteilter, virtueller
CIS interpretiert werden [5].

2.2.3 Continuous Coordination

Continuous Coordination ist ein Paradigma zur Unterstützung von verteilten Software-
Teams im Kontext von globaler Softwareentwicklung. Ziel dieses Paradigmas von Red-
miles et al. [79] ist es durch die Kombination von formalen und informellen Aspekten der
Softwareentwicklung, die großen Koordinationsprobleme sowie die Probleme der Artiku-
lationsarbeit in der globalen Zusammenarbeit, die im Zusammenhang mit mangelnder
Kommunikation, fehlendem Kontext und fehlender Awareness stehen, zu überwinden.
Die Autoren verstehen dabei unter formalen Aspekten der Softwareentwicklung, prozes-
sorientierte Ansätze, wie Protokolle für das Konfigurationsmanagement oder Workflows,
welche die Interaktion zwischen den Entwicklern koordinieren. Unter informellen Aspek-
ten werden Awareness-basierte Ansätze und Werkzeuge zur interpersonellen Kommu-
nikation wie E-Mail oder Instant Messenger verstanden. Die hierdurch bereitgestellten
Kommunikationskanäle dienen dazu die Akteure über relevante, parallele und stetig wei-
terlaufende Aktivitäten zu informieren. Basierend auf Gestaltungsgrundsätzen wie der
Berücksichtigung mehrerer Perspektiven, einer unaufdringlichen Integration, der Kombi-
nation von sozio-technischen Faktoren und der Integration von formalen und informellen
Koordinationsansätzen, wurden innerhalb der Forschung zu Continuous Coordination
mehrere Software-Tools konzeptioniert und implementiert, die jeweils ein bestimmtes
Problem adressieren:

• YANCEES Notification Service

Der YANCEES Notification Service ist ein sogenannter Benachrichtigungs-Server.
Dieser Dienst beobachtet unterschiedliche Programme, die von den verschiedenen
Mitgliedern (zum Beispiel Programmierern, Designern, Testern, et cetera) eines
Softwareentwicklungsteams verwendet werden und wartet dabei auf Benutzerin-
teraktionen, wie zum Beispiel das Ein- oder Auschecken von Quellcodes, die Im-
plementierung einer neuen Methode in einer Klasse oder der Beginn einer Chat-
session. Diese Nachrichten können dann über den Notification Server an andere
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Teammitglieder verteilt werden. Der Notification Server stellt also die notwendige
Abonnier- und Veröffentlichungsinfrastruktur zur Verfügung, um ein Entwickler-
team stetig auf dem aktuellen Stand des Entwicklungsprozesses zu halten.

• Palantir

Palantir ist ein Arbeitsplatz- oder auch Desktop-Awareness Tool, welches einen
Kontext zur Verfügung stellt und bei der Koordination beziehungsweise der Ar-
tikulationsarbeit behilflich ist, indem es stets die fortlaufenden Änderungen an
Artefakten verfolgt und veröffentlicht. Dies wird mittels des YANCEES Notificati-
on Service umgesetzt. Visualisiert werden die Benachrichtigungen innerhalb einer
integrierten Softwareentwicklungsumgebung.

• Ariadne

Ariadne ist ein Prototyp, der die sozio-technischen Beziehungen zwischen Artefak-
ten anzeigt. Das wichtigste Artefakt in der Softwareentwicklung ist der Quellcode.
Dieser Prototyp visualisiert Netzwerke und zeigt damit Abhängigkeiten auf, die
entstehen, sobald mehrere Entwickler zusammen an einem Quellcode arbeiten.

• TraVis

TraVis steht für Trace Visualization Tool und führt die Idee von Ariadne weiter.
Hierfür werden Netzwerke zwischen verschiedenen Artefakten und den Akteuren
erstellt. Dabei entstehen komplexe semantische Netzwerke mit aufgabenbezogenen
Entitäten, Artefakten und Benutzern. TraVis stellt Filter zur Verfügung, die je
nach Rolle im Team (Entwickler, Designer, Projektmanager, et cetera) eine eigene
Darstellung ermöglichen.

• WorldView

WorldView stellt auf einer Weltkarte die geografischen Standorte kooperierender
Teams dar, die Zeitzonen in denen sie sich befinden und die Beziehungen unter
den Teams. Ähnlich wie bei Ariadne und TraVis werden auch in diesem Projekt,
je nach eingestelltem Detailgrad, Verbindungen über Artefakte aufgezeichnet, die
es ermöglichen bestimmte Entwickler in einem virtuellen globalen Team ausfin-
dig zu machen, Interaktionen zwischen Untergruppen nachvollziehen zu können
oder herauszufinden, wen man wann und wie am besten aus einem internationalen
Projektteam kontaktieren kann.
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Das Paradigma der Continuous Coordination fördert Koordinationsarbeit auf einer
Metaebene und stellt durch die implementierten Anwendungen Informationen aus un-
terschiedlichen Arbeitskontexten bereit, die die Fähigkeit zur Selbstkoordination ermög-
lichen und die Akteure zur Artikulationsarbeit befähigen [49]. Continuous Coordination
beschreibt eine erste Herangehensweise, bei der formale und informelle Ansätze der Ko-
ordinationsunterstützung in der Softwareentwicklung als nicht konkurrierend angesehen
werden. Vielmehr gehen Redmiles et al. [79] davon aus, dass sich diese beiden Arten der
Koordination gegenseitig ergänzen und bereichern.

Eine aktuelle Weiterentwicklung des Paradigmas der Continuous Coordination ist
Continuous Awareness [17]. Die Continuous Awareness erweitert Continuous Coordinati-
on um eine mobile Komponente und beschäftigt sich im Konkreten mit der Darstellung
von Team Radar [16], einer Desktop-Anwendung zur Koordinationsunterstützung auf
mobilen Endgeräten.

2.3 Awareness

Dourish und Bellotti [26] definieren Awareness wie folgt:

„Awareness ist das Verständnis über die Aktivitäten anderer, welches einen
Kontext für die eigenen Aktivitäten zur Verfügung stellt. Dieser Kontext wird
verwendet um sicherzustellen, dass die eigenen Beiträge für die Gruppenakti-
vitäten relevant sind und um die eigenen Aktivitäten im Bezug auf die Ziele
und den Fortschritt der Gruppe zu evaluieren. Diese Informationen erlau-
ben es einer Gruppe die Prozesse der kollaborativen Arbeit untereinander zu
regeln.“

(Übersetzung des Verfassers)

Das Konzept der Awareness aus der CSCW-Forschung lässt sich am treffendsten mit
(sozialer) Gruppenwahrnehmung in das Deutsche übersetzen. Zur Einordnung der un-
terschiedlichen Arbeitskontexte, in der die Awareness im Bezug auf Raum und Zeit eine
wichtige Rolle spielt, dient die Taxonomie von Johansen [54]. Die vier in der Matrix
(siehe Abbildung 1, Seite 19) beschriebenen Konstellationen aus Ort und Zeit, stellen
relevante Kontexte für die Gruppenarbeit dar, die auch im Zusammenhang mit lokaler
und globaler Softwareentwicklung von großer Bedeutung sind. Bei der Konzeption von
Anwendungen zur Awareness-Unterstützung müssen diese Arbeitsszenarien Berücksich-
tigung finden. So kann zum Beispiel Awareness am selben Ort und zur selben Zeit über
ein geteiltes Display erzeugt werden. Ein klassisches Beispiel der CSCW in welchem, die
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Abbildung 1: CSCW-Matrix nach Johansen.

zur Verrichtung der Arbeit notwendige Awareness über geteilte Displays erzeugt wird,
ist die Studie von Heath und Luff [45] über die Arbeit in den Kontrollräumen der Lon-
doner U-Bahn. In Projekten wie AwarenessMaps wiederum, werden verteilt arbeitende
Kollegen über den Status und die Manipulationen, an in Groupware abgelegten Doku-
menten, informiert. Auf diese Weise wird Awareness im Kontext verteilter Arbeit an
unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten geschaffen [40].

Unter Bezugnahme auf die Entwicklung und Verbreitung von mobilen Technologien
ist eine Erweiterung der ortsbezogenen Arbeitssituationen durch mobile Kontexte für die
Arbeits- und Koordinationsunterstützung durch Awareness sinnvoll. Im weiteren Verlauf
der Arbeit soll die Einteilung zwischen Desktop, Mobile und Ambient Awareness hel-
fen verschiedene Ansätze der (informellen) Koordinationsunterstützung durch Awareness
besser zu differenzieren.

Studien, die bereits Awareness-Konzepte in Projekten der Softwareentwicklung evalu-
iert haben, konnten Verbesserungen des Entwicklungsprozesses und der fertiggestellten
Software nachweisen [6, 27, 86]. Informell geprägte Ansätze zur Koordination von Soft-
wareentwicklern basieren in der Regel auf der Idee der Awareness, also der Bereitstellung
eines gemeinsamen Arbeitskontextes durch die Schaffung eines geteilten Verständnisses
über die Aktivitäten und Arbeitsprozesse der Kollegen, der durch räumlich getrennte
Arbeitsplätze, Meetings, Außer-Haus-Termine, Geschäftsreisen, Home Office oder auch
durch Near- und Offshoring, in der Softwareentwicklung verloren geht [79].
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2.3.1 Desktop Awareness

Unter Desktop Awareness wird, im Rahmen dieser Arbeit, die Unterstützung von Awa-
reness über bestimmte Vorgänge verstanden, die über Anwendungen für Desktop-Com-
puter oder Notebooks vermittelt wird. Typische Beispiele hierfür sind Applikationen zur
„Contextual Collaboration“, die als Plug-Ins in bestehende Arbeitsumgebungen, zum
Beispiel eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), eingebunden werden [86]. An-
wendungen dieser Art unterstützen die kollaborative Arbeit unter anderem durch die
Schaffung von „Sozial Awareness“, also zum Beispiel der Übermittlung von statusbezoge-
nen Informationen aus integrierten Instant Messaging Systemen [18]. Diese Ansätze der
Awarness-Unterstützung sind speziell auf Individuen an ihren Arbeitsplätzen ausgelegt.
Der Begriff „Desktop Awareness“ wird in dieser Arbeit aus Gründen der Übersichtlichkeit
und besseren Abgrenzungsmöglichkeit verwendet, auch wenn es sich streng genommen
um eine über Desktop-Applikationen übermittelte Awareness handelt und keine eigene
Kategorie der Awareness, im Gegensatz zur „Informal Awareness“ oder der eben bereits
erwähnten „Social Awareness“ darstellt, bei denen auf den Wahrnehmungsgegenstand
beziehungsweise den Kontext von Statusänderungen Bezug genommen wird [41]. Der
Begriff der Desktop Awareness findet auch in Chen und Zhang [17] Verwendung.

2.3.2 Mobil Awareness

In der Arbeit „Continuous Awareness: A Visual Mobile Approach“ von Chen und Zhang
[17] wird die Migration und Umgestaltung einer desktopbasierten Awareness-Anwendung
für Software-Entwicklungsteams hin zu einer mobilen Anwendung für Smartphones be-
schrieben: Also von einer Software, die die Awareness-Funktionalitäten am Desktop-
Computer, dem individuellen Arbeitsplatz, unterstützt, hin zu einer mobilen Applikation
welche in unterschiedlichen räumlichen Kontexten Anwendung finden kann. An diesem
Beispiel lässt sich der generelle Paradigmenwandel in der HCI von kognitiven zu situati-
ven Ansätzen [42] auch in der Konzeption von Awareness-Anwendungen demonstrieren.
Dieser Paradigmenwechsel zeigt sich auch in sogenannten „Mobile Awareness Systems“,
die die Sensorik von mobilen Geräten verwenden um „Context Awareness“ zu generie-
ren, welche abhängig von der Position der Akteure ist [74]. Ein Beispiel hierfür ist das
Projekt „ContextContacts“ [75]. In dieser Arbeit wird die Akontextualität von mobilen
Telefonen respektive Smartphones aus der Sicht des Anrufers adressiert, welcher für ge-
wöhnlich keine Informationen über den Aufenthaltsort oder die Situation hat, in der sich
der Anrufempfänger befindet. Um dieses Problem zu überwinden, welches nach Oulas-
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virta et al. [75] zu Kommunikationsproblemen führen kann, wurden in diesem Projekt
Kontextinformationen innerhalb der in den mobilen Telefonen integrierten Adressbü-
chern bereitgestellt.

Kontextgenerierende Informationen für eine Mobile Awareness können zum Beispiel
von sozialer, kognitiver, positionsbezogener, interaktioneller oder kommunikativer Na-
tur sein [75]. Kombinationen dieser Kontextinformationen sind selbstverständlich auch
möglich. So deckt eine Benachrichtigung wie: „Gerade beschäftigt - Bin mit Herrn We-
ber in Hannover auf der Messe“, kognitive (beschäftigt), soziale (mit Herrn Weber) und
positionsbezogene (Messe Hannover) Informationen ab.

2.3.3 Ambient Awareness

Neben Desktop und Mobile Awareness soll nun die Ambient Awareness, eine durch am-
biente Informationssysteme medierte Awareness, eingeführt werden. Ambiente Informa-
tionssysteme sind physische oder bildschirmbasierte Medien, die den Akteuren Infor-
mationen auf eine nicht-intrusive und ästhetisch ansprechende Art vermitteln sollen.
Pousman und Stasko [78] haben sich dem bis dato unstrukturierten Feld der „Ambient
Information System“ angenommen und eine Taxonomie dieser Systeme erstellt. In Rah-
men dieser Arbeit entwickelten sie die folgende allgemeingültige Definition:

„Wir schlagen vor den Begriff des Ambient Information System aus einer
Einheit von Studien zu diesem Thema zu bilden und definieren die Verhal-
tensmerkmale solcher Systeme wie folgt:

• Informationen werden angezeigt die wichtig, aber nicht kritisch sind.

• Sie können aus einer peripheren Wahrnehmung heraus zum Fokus der
Aufmerksamkeit werden, um dann wieder in den Hintergrund zu rücken.

• Der Fokus liegt auf ihrer erlebbaren Repräsentation in der Umwelt.

• Sie stellen subtile Änderungen dar, um Aktualisierungen von Informa-
tionen anzuzeigen, ohne dabei ablenkend zu sein.

• Sie sind ästhetisch ansprechend und ihrer Umgebung angemessen.“
(Übersetzung des Verfassers)

Informationsvermittlung, die durch einfache Kodierung umgesetzt ist und mit einem
flüchtigen Blick auf in der Umgebung befindliche Objekte vermittelt wird, wie zum
Beispiel durch das Ein- und Ausschalten einer Lavalampe [20] oder der Aktivität von
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sprudelnden Wassersäulen [47], kann als Ambient Awareness bezeichnet werden. Die Ko-
dierung von Informationen kann selbstverständlich auch komplexer gestaltet sein, wie
etwa durch die Verknüpfung von unterschiedlichen, zum Beispiel von visuellen und au-
ditiven, Signalen [67]. Zu den Ambient Information Systems werden von Pousman und
Stasko [78] auch Benachrichtigungssysteme gezählt, die Informationen in Form von Tex-
ten, Bilder oder Videos uncodiert auf Public Displays präsentieren, jedoch nur in einer
Abhängigkeit von der Motivation des Designs. Sobald die auf den Displays angezeigten
Informationen zur erfolgreichen Bewältigung von Arbeitsaufgaben benötigt werden, ist
eine periphere Awareness nicht ausreichend. Wenn aber die Informationen, die über das
Display vermittelt werden nicht zwingend benötigt werden, um eine Aufgabe erfolgreich
zu erledigen und die dargestellten Informationen in erster Linie unterstützend, informie-
rend oder unterhaltend sind, können sie in angemessener Weise als periphere Systeme
definiert und somit zu Ambient Awareness Systems gezählt werden, so wie beispielsweise
„Notification Collage“, eine Pinnwand-Anwendung, von Rounding und Greenberg [38]:

„Die Notification Collage wurde designed um Informationen als leichtgewich-
tige und periphere Objekte zu präsentieren. Sie benötigen nicht die volle
Aufmerksamkeit der Nutzer: Vielmehr kann im Vorbeigehen daran teilge-
nommen werden. Wenn Leute zusammenarbeiten sollte der Bedarf und das
Bedürfnis der Nutzung steigen.“

(Übersetzung des Verfassers)

Aus dieser Sichtweise heraus kann eine periphere Awareness, die über Public Displays
Anwendungen erzeugt wird, je nach Informationsdichte, Gestaltung und der Motivati-
on des Designs als Ambient Awareness bezeichnet werden. Der Gestaltungsraum dieser
Systeme zur Schaffung von Ambient Awareness ist durch die Vielzahl an einsetzbaren
Medien äußerst groß. Pousman und Stasko [78] identifizierten in den bereits bestehenden
Arbeiten vier Archetypen dieser Systeme: „Symbolisch-Skulpturale Displays“, „Multiple
Informationsverdichter“, „Displays als Informationsmonitor “ und „Text-Displays mit ho-
hem Datendurchlauf“. Diese können nach einer Taxonomie in vier Design-Dimensionen
unterteilt werden: Informationsleistung, Notifikations-Ebene, Detailgrad der Darstellung
und ästhetischer Schwerpunkt.

Ein Beispiel für den Einsatz symbolisch-skulpturaler Displays (dekorative Objekte,
die nur wenige Informationselemente beinhalten) ist das Projekt „Ambient Awareness of
Build Status in Collocated Software Teams“ von Downs et al. [27]. In diesem Projekt
werden USB-Lichter und „Nabaztag Wi-Fi Rabits“ dafür eingesetzt, um den Status des
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Quellcodes eines Software-Teams anzuzeigen. Nabaztag sind kleine Figuren, die über
LEDs und ihre Ohren kommunizieren können. Im Unternehmen zentral angebrachte
USB-Lichter repräsentieren dabei den Status des gesamten Quellcodes. Die Nabaztags
zeigen jedem Entwickler an seinem Arbeitsplatz den Status des eigenen Quellcodes an
und ob dieser für eventuelle Fehler im Gesamtprojekt verantwortlich ist oder nicht. Auf
diese Weise soll agilen Software-Teams geholfen werden einen besseren Überblick über
den Projektstatus zu erlangen.

Viele Arbeiten aus dem Bereich der Ambient Information Systems lassen sich dem
„Tangible Computing“ [52] zuordnen. Arbeiten wie zum Beispiel „ambientROOM“ von
Hiroshi Ishii et al. [53] zeigen eine große Nähe zu Media Spaces und Public Displays auf,
die im folgenden Kapitel vorgestellt werden.

2.4 Public Displays und Media Spaces

Diese Ansätze versuchen das Problem der Intrusivität zu umgehen und präsentieren ko-
ordinationsbezogene Informationen auf (Semi-)Public Displays, die an zentralen Orten in
den Unternehmen positioniert werden. Ideen wie die „CommunityMirrors“ unterstützen
periphere Awareness und Serendipität [58] und stellen einen geteilten Arbeitskontext für
kooperierende Akteure zur Verfügung [23]. Im Bereich der Softwareentwicklung wurde
ein eigener Ansatz von Public Displays in Form von Dashboards ausgetestet, die pro-
jektrelevante Informationen präsentieren [6, 102]. Meist sind Ansätze dieser Art auf den
formalen Aspekten der Projekte fokussiert. Die Daten für solche Anwendungen können
in der Regel recht einfach aus den entsprechenden Informationssystemen entnommen
werden. Obwohl die Vorteile von Public Displays für die Gruppenawareness in Unter-
nehmen offensichtlich sind, sind diese kaum in der Praxis etabliert [80]. Die Verwendung
von großen Displays zur Unterstützung von informeller Kommunikation und Kooperati-
on hingegen, haben im Feld der HCI und CSCW eine lange Tradition. Ende der 1980er
Jahre wurde bei Xerox PARC begonnen im Bereich der „Media Spaces“ zu forschen und
erste Studien wurden verfasst [43]. Für Media Spaces werden in der Regel große Dis-
playwände eingesetzt, um synchrone Koordination von kleinen, verteilten Projektteams
durch den Einsatz von Video- und Audiotechnik zu unterstützen. Dem zugrunde liegt das
Konzept der Unterstützung von verteilter Kooperation durch eine virtuelle Erweiterung
des Raums. Dies soll durch eine umfassende Bereitstellung von Kommunikationskanä-
len [71] und der Unterstützung von Gruppen-Awareness durch Konzepte wie peripherer
Visualisierung (zum Beispiel farbige Lichter, die den Projektstatus repräsentieren) zur
Schaffung von Ambient Awareness umgesetzt werden. Ein aktuelles Beispiel für einen
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Media Space, oder einen sogenannten Smart Space, mit hoher Funktionalität und Kom-
plexität wurde im Projekt „ReticularSpaces“ [3] entwickelt. Dieser Prototyp eines Media
Space zielt darauf ab Kommunikation, Kollaboration und Awareness durch die Verknüp-
fung von verschiedenen Medien wie Public Displays, Tablet-Computer und Interaktive
Tische zu unterstützen. In der Tradition der Media Spaces verwendet ein anderes ak-
tuelles Projekt, „Time Travel Proxy“, leichtgewichtige Videoaufnahmen um asynchrone
interaktive Meetings abzuhalten, in denen Tablet-Computer als Stellvertreter für abwe-
sende Akteure eingesetzt werden [101]. Dies ist eine sehr flexible Art der Unterstützung
von Meetings, die der hohen Dynamik von Softwareprojekten, auch in KMUs, gerecht
werden kann.

Im Folgenden werden Public Display Arbeiten zur Unterstützung von kollaborativer
Arbeit in lokalen und verteilten Kontexten vorgestellt. An dieser Stelle soll exemplarisch
auf einige wichtige Arbeiten in diesem Bereich hingewiesen werden.

2.4.1 Plasma Poster

In der Publikation von Chruchill et al. [19] wird das Design und die Umsetzung digi-
taler Pinnwände (Plasma Poster) beschrieben und untersucht. In einer Vorstudie für
dieses Projekt wurde die Verwendung von analogen Schwarzen Brettern in einem Un-
ternehmen untersucht und festgestellt, dass die Kommunikation und der Austausch von
Informationen mit Kollegen außerhalb ihrer Projektteams als sehr wertvoll für ihre Ar-
beit angesehen wird. Für das Design der Plasma Poster und generell für Public Displays
in Unternehmen interessante Beobachtungen festgehalten: Mitarbeiter sind normalerwei-
se an ihren Schreibtischen durch E-Mail, Instance Messanger oder Microblogging-Tools
zu erreichen. Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeiter aber auch oft im Gebäude unter-
wegs und sind in der Regel an Orten antreffen, an denen Wartezeiten verbracht werden,
wie an Kopier- oder Faxgeräten oder in der Kaffeeküche. Akteure teilen ihre digitalen
Informationen lieber in etablierten Gruppen, in denen man sich gegenseitig kennt. Pa-
pieraushänge werden sehr selten produziert, da dies im Vergleich zur einer virtuellen
Nachricht, zum Beispiel im Intranet, wesentlich aufwendiger ist [19]. Um die Kommuni-
kation und damit auch den Wissensaustausch zu fördern, wurde beschlossen, die Plasma
Poster zu entwickeln. Mit Hilfe derer soll der Hang zur reinen digitalen und direkten
E-Mail Kommunikation entgegengewirkt werden. Von solch einer Anwendung wird sich
erhofft, Diskussionen, die nur von einzelnen geführt werden, auf größere Gruppen im Un-
ternehmen zu erweitern [19]. Zur Umsetzung des Vorhabens halfen die Vorstudien bei der
Festlegung der Standorte, der Beschaffenheit sowie Größe und Format des Displays, der
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Aufbereitung der Inhalte und wie in der Praxis mit diesen Inhalten umgegangen wird.
Zur konkreten Umsetzung wurden Plasma Displays mit einer interaktiven Oberfläche
verwendet, die im Arbeitsbereich, in der Küche, im Foyer und auf den Gängen ange-
bracht wurden. Damit diese nicht mit herkömmlichen Displays verwechselt werden und
eher an Poster erinnern, wurden die Displays in einem horizontalen Format gestaltet.
Die verschiedenen Plasma Poster können miteinander über ein Netzwerk kommunizieren.
Inhalte können auf zwei verschiedene Weisen auf das Plasma Poster gelangen: Mitarbei-
ter konnten explizit beliebige Inhalte (Text, Bilder, Videos, URLs et cetera) auf dem
Poster veröffentlichen, indem sie eine E-Mail an das Poster-System schicken. Des Wei-
teren wurden Neuigkeiten von ausgewählten Intranet- und Webseiten automatisch auf
den Postern, wie zum Beispiel Meeting-Termin, Konferenzankündigungen oder techni-
sche Neuentwicklungen direkt auf den Plasma Postern veröffentlicht. Das Spektrum der
Interaktionsmöglichkeiten und der Informationsveröffentlichung ähnelt stark dem von
Schwarzen Brettern und Pinnwänden.

Die Plasma Poster werden von den Autoren als eine periphere Technologie verstan-
den. Aus diesem Grund lassen sie sich den Systemen der Ambient Awareness zuordnen.
Inhalte der Poster sollen rotieren, sodass alle 60 Sekunden neue Informationen angezeigt
werden. Analog zu klassischen Pinnwände ist es möglich Beiträge zu kommentieren und
auch Inhalte in der Form von Ausdrucken mitzunehmen. Kontakte, URLs und ähnli-
che Informationen können einfach an die eigene E-Mail-Adresse weitergeleitet werden
[19]. Während der Evaluation der Plasma Poster konnte eine aktive Nutzung festgestellt
werden, die sich positiv auf die Art und Weise der Kommunikation innerhalb des Unter-
nehmens auswirkte. Verschiedenste Inhalte, insbesondere multimediale, wurden von den
Probanden gepostet und auch wahrgenommen. Es konnte nachgewiesen werden, dass
die Anwesenheit der Plasma Poster zum Austausch von informellen Inhalten motiviert
haben und die Kommunikation erhöht wurde [19].

2.4.2 CommunityWall

Die CommunityWall ist eine oft zitierte Arbeit von Grasso et al. [37], die am Xerox
Research Center Europe entstanden ist. Die Autoren möchten mit ihrer Arbeit explizit
die informelle Kommunikation innerhalb von Communities of Practice [103] und über
deren Grenzen hinaus unterstützen. Dies soll durch eine zielgerichtete Kommunikation
unter den Mitarbeitern geschehen, die mit der Hilfe von Dokumenten, Zeitungsartikeln
und Kommentaren angestoßen werden soll. Die CommunityWall ist eine Plattform der
sozialen Kommunikation, die mit Schwarzen Brettern zu vergleichen ist.
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Die CommunityWall ist mit einer interaktiven Oberfläche ausgestattet, über welche
die Akteure mit dem System interagieren können. Informationen können per E-Mail,
mobilem Endgerät oder durch eine integrierte Schrifterkennung handschriftlich auf der
CommunityWall veröffentlicht werden. Ganze Dokumente können auch mit einem hierfür
bereitgestellten Scanner eingestellt werden. Außerdem versorgt die sogenannte „Know-
ledgePump“, ein Suchalgorithmus, die CommunityWall automatisiert mit für das Unter-
nehmen relevante Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Auf diese Weise entstehen drei
unterschiedliche Arten der Informationsverteilung: (1) Der Automatismus, die Knowled-
gePump, sucht relevante Beiträge aus verschiedenen online Quellen, (2) ein Akteur kann
mit der CommunityWall interagieren und (3) die Akteure interagieren untereinander,
Face-to-Face, über die Inhalte der CommunityWall, wodurch sich das Public Display
auch als ein sozio-technisches System [104] ausweisen lässt.

Als geeignete Standorte für CommunityWall identifizierten die Forscher zwei Berei-
che, die in diesem Zusammenhang oft genannt werden: Den Eingangsbereich und die
Servicebereiche der Unternehmen. Unter Servicebereiche werden Kopier- und Drucker-
räume, Mensen und Cafeterien oder Bibliotheken verstanden [37].

2.4.3 FASTDash

FASTDash ist eine Anwendung, welche die Awareness von Softwareentwicklern erhöhen
soll, bezüglich der Veränderungen im gemeinsam zu entwickelnden Quellcode. Die Ober-
fläche dieser Arbeit ist so gestaltet, dass sie auf einem großen, geteilten Public Displays
oder einer Projektionsfläche dargestellt werden kann, beziehungsweise auch soll. Mit Hil-
fe eines Public Displays können alle Entwickler in einem Büro oder auf einer Etage auf
dem aktuellen Stand gehalten und kontinuierlich mit Metadaten über Änderungen am
Quellcode versorgt werden. Awareness bezogene Informationen sind zum Beispiel wer
welche Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt bearbeitet, wer wann welchen Bug er-
stellt hat et cetera [6]. Auf diese Weise müssen bestimmte Arbeitsschritte und Vorgänge
in der kooperativen Softwareentwicklung nicht artikuliert werden und können auf diese
beiläufige, passive Weise verteilt werden.

2.4.4 CommunityMirrors

„Die Grundidee dieser von uns als CommunityMirrors bezeichneten Lösun-
gen besteht darin, in Kooperationssystemen enthaltene Informationen jen-
seits klassischer Desktoprechner sichtbar, greifbar und erlebbar zu machen
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und so eine in den sozialen Kontext eingebettete ubiquitäre Benutzerschnitt-
stelle als Informationsstrahler bereitzustellen.“ [57]

Eine besonders geeignete Datenquelle für diese Informationen halten die Entwickler die-
ses Systems, das in den Wissensdatenbanken und Kooperationssystemen versteckte, un-
ternehmensrelevante Wissen. Denn im Unterschied zu herkömmlichen Kiosksystemen
und Informationsstelen die an repräsentativen Orten in Unternehmen zu finden sind,
sollen mit diesem Projekt Prozesse in Unternehmen unterstützt werden, welche die Pro-
duktivität der Mitarbeiter steigern und zur Erfüllung der Unternehmensziele beitragen
[57]. In diesem Zusammenhang kann man Public Displays als Erweiterung des Informa-
tionsraums sehen und bildlich mit einem Karteikasten vergleichen, in dem man mittels
ubiquitärer Benutzerschnittstellen stöbern kann. In diesem Zusammenhang wird auch
von einem „Out-of-the-Box“-Effekt gesprochen, womit die Erhöhung der Sichtbarkeit
von verfügbaren Informationen gemeint ist [57]. Alternativ kann man in diesem Zusam-
menhang auch von einem CIS zur Steigerung von Serendipitäts-Effekten sprechen. Die
Darstellung bestimmter Informationen im Unternehmen ermöglicht es, gewisse Themen,
weg vom individuellen Arbeitsplatz, hinein in die soziale Struktur eines Unternehmens
zu bringen. Die Entwickler sprechen in diesem Zusammenhang von einer „sozio-technisch
integrierten Informationsnutzung“ [57]. Mit der Hilfe von vier verschiedenen Zonen, in
denen sich die Rezipienten befinden können (von der aktiven Nutzung bis zur peripheren
Wahrnehmung) wird diese zwischenmenschliche Interaktion hergeleitet und begründet.
In der aktiven Zone befinden sich ein oder mehrere Nutzer, die mit der Anwendung inter-
agieren. Neben dieser Zone konnten bei User-Tests auch noch die Aufmerksamkeitszone,
die Wahrnehmungszone und die Außenzone identifiziert werden. In der Aufmerksam-
keitszone wird bewusst am Geschehen des Public Displays teilgenommen und eventuell
mit den Nutzern kommuniziert. In der Wahrnehmungszone werden diese Aktivitäten nur
noch nebenbei bemerkt. Für Akteure, die sich in der Außenzone befinden, soll das Dis-
play beziehungsweise die Aktivitäten darauf, Aufmerksamkeit erzeugen [57]. Die Durch-
lässigkeit dieser Zonen durch die Face-to-Face Kommunikation der beteiligten Akteure
untereinander, lässt ein in erster Linie technisches System zu einem sozio-technischen
Gesamtsystem werden [104], in dem Informationen nach dem Schneeballprinzip im Un-
ternehmen verteilt werden können. Das Konzept der vier Zonen kann auch bei anderen
Public Display Projekten mit einer relativ hohen Informationsdichte in der Konzeption
Anwendung finden, beziehungsweise in der Praxis identifiziert werden. Ein weiterer Vor-
teil von diesem Projekt wird darin gesehen, dass Mitarbeiter motiviert werden, häufiger
und besser aufbereitete Informationen in den Kooperationssystemen zur Verfügung zu

27



stellen, um als Informationslieferant im Unternehmen die dementsprechende Wertschät-
zung zu erlangen. Außerdem wird über die öffentliche Präsentation von Informationen
der potenzielle Adressatenkreis erweitert [57].

2.4.5 Butterfly/Dragonfly

Ein Beispiel, welches periphere Awareness kreiert ist das Projekt „Butterfly/Dragonfly“
von Keith V. Nesbitt und Robert Shen [68]. In diesem Projekt werden Börsenkurse auf
atmosphärische und beiläufige Weise präsentiert. In einem (digitalen) Gemälde einer
Landschaft sind Schmetterlinge und Libellen die einzigen nicht statischen Elemente.
Durch die Anordnung der Schmetterlinge und Libellen lassen sich die Werte bestimmter
Börsenwerte ablesen. Butterfly/Dragonfly ist eine Arbeit aus dem Bereich der Ambient
Awareness Systeme. Wenn keine genauen Kennwerte benötigt werden und es ausreichend
ist auf eine tendenzielle Entwicklung aufmerksam zu machen, können diese Informationen
zum Beispiel in einem digitalen Bild kodiert werden. Die Intention des Designs solcher
Ambient Public Displays ist es, eine periphere Awareness zu erzeugen und dabei, in dem
Kontext von Unternehmen, die Mitarbeiter nicht bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben zu
unterbrechen.
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3 Methodologie

Nachdem im vorherigen Kapitel der Stand der Forschung zu einer Public Display ba-
sierten Koordinationsunterstützung aus einer CSCW-Perspektive vorgestellt wurde, soll
nun die Methodologie und das passende Methodenset für eine erfolgreiche Intervention
in die Praxis von Softwareentwicklern durch ein IT-Artefakt besprochen werden.

3.1 Grounded Design

Die Gestaltung von innovativen IT-Artefakten stellt Designer vor Herausforderungen, bei
denen klassische prozessorientierte Vorgehensmodelle aus der Softwareentwicklung keine
optimalen Lösungsansätze zum Erreichen der Ziele, die Entwicklung von auf den En-
danwendern und deren Praxis abgestimmte IT-Artefakte, bieten. Stevens stellt vor dem
Hintergrund der Dialektik zwischen dem Design von Innovationen und der Anwendung
derer, in einer noch nicht bekannten Zukunft, einen Bedarf an einer Methodologie für
die Designforschung fest, die zwischen Designprozess und der Anwendung in einer noch
unbekannten Praxis vermitteln soll [94]. Hierfür wurden zwei wesentliche Anforderungen
von Stevens identifiziert: Die Forschung muss zu einem Praktiken finden, um die benö-
tigten empirischen Daten zu gewinnen, die wiederum Designinterventionen legitimieren
können. Zum anderen muss der potenzielle Anwender des zukünftigen IT-Artefakts im
Mittelpunkt des Designprozesses stehen, um durch die Beobachtung der Aneignung der
IT-Artefakte passende Konzepte und Produkte für die Zukunft entwickeln zu können
[109].

Um dieses Problem zu adressieren schlägt Stevens ein Framework zur reflektierten
Technikentwicklung vor, welches er „Grounded Design“ nennt. Grounded Design kann als
ein Framework für „Forschung durch Design“ verstanden werden, welches drei zunächst
voneinander unabhängige Arbeitsabläufe zu einem gemeinsamen, stetig fortlaufenden
Prozess zusammenfügt:

• die reflektierte Technikentwicklung am IT-Artefakt

• die Beobachtung der Aneignung des IT-Artefakts

• die konzeptionelle Arbeit und Theorieentwicklung

Stevens argumentiert, dass diese drei voneinander unabhängigen Arbeitsabläufe mit
ihrer jeweiligen eigenen logischen Inhärenz in einem Designforschungsprojekt immer zeit-
gleich durchgeführt werden sollten, da jeder einzelne Ablauf von den (Zwischen-)Er-
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gebnissen der anderen beiden profitieren kann, beziehungsweise diese sich gegenseitig
bedingen, um innovative, erfolgversprechende Konzepte für die Zukunft entwickeln zu
können.

Die Ursprünge von Grounded Design liegen in der integrierten Organisations- und
Technikentwicklung (OTE) von Wulf und Rohde [106] und der Business Ethnography
(BE) von Nett und Stevens [69]. Diese beiden Methodologien zur integrierten Technik-
entwicklung sind stark von der Aktionsforschung von Levin [44] beeinflusst. Die Wurzel
der Aktionsforschung lassen sich auch in den Prinzipien des Grounded Designs wieder-
finden, wie sie Ramírez Zúñiga [109] beschrieben hat:

1. Das Prinzip der durch das theoretische Sampling angeleiteten agilen
Aktionsforschung.

Theoretisches Sampling im Zusammenhang mit Grounded Design ist der Ansatz
den Designraum auf eine systematische Weise zu explorieren. Das theoretische
Sampling ist der Grounded Theory entliehen und stellt das ausschlaggebende Kri-
terium, die Vermutung neuer Erkenntnisse, zur weiteren Exploration des Design-
raums dar [35].

2. Das Prinzip der Rekonstruktion von Aktionsräumen um Innovationen
zu ermöglichen.

Hierunter wird die Rekonstruktion von Praktiken verstanden, durch die eine Va-
riation an Möglichkeiten aufgezeigt werden soll, die über die bereits bestehenden
Ansätze hinausgeht [61].

3. Das Prinzip der Forschung durch Design.

Gemeint ist hiermit die Intervention in etablierte Praktiken durch das Aufbrechen
existierender Routinen und der Erweiterung der Möglichkeiten durch die Änderung
der Aktionsbedingungen [22, 33].

Das Ziel der praktischen Umsetzung eines ersten Articulation Space ist die Interventi-
on in die Praxis eines Software-Teams um das Konzept auf seine Praxistauglichkeit hin
zu untersuchen und für die weitere Konzeptentwicklung, die praktische Umsetzung und
für die Einführung in Unternehmen der Articulation Spaces zu lernen. Dies bezieht sich
auf das Artefakt selbst, die Koordinationspraktiken von Softwareentwicklern und wie ein
Articulation Space diese beeinflussen kann. Aus diesen Gründen soll für die Entwicklung
und die theoretische Fundierung von Articulation Spaces das Grounded Design als me-
thodologischer Unterbau Verwendung finden. Die Konzept- und Technikentwicklung in
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dieser Arbeit ist an die Prinzipien und die drei ineinandergreifenden Arbeitsabläufe des
Grounded Design angelehnt.

3.2 Methodik

Im letzten Abschnitt wurde das dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsparadigma
beschrieben. Im Folgenden sollen nun die passende Methoden zur Umsetzung des Groun-
ded Designs beschrieben werden, welche die Entwicklung einer auf die Anwender abge-
stimmte Lösung zur Koordinationsunterstützung ermöglichen.

Eine passende und geeignete Zusammenstellung an Methoden zur Durchführung eines
benutzerzentrierten Designprozesses von IT-Artefakten und zur parallelen Theoriebil-
dung im Sinne des Grounded Designs lässt sich aus den User Centered Design (UCD)
Methoden zusammensetzen. UCD-Methoden stellen im Entwicklungsprozess die Nutzer
und ihre Praktiken in den Mittelpunkt [60]. Die im folgenden Abschnitt vorgestellten Me-
thoden entsprechen auch dem Vorgehen der Forschungsagenda dieser Arbeit und fanden
in der dargestellten Reihenfolge Anwendung. Iterationen im Projektverlauf, also die wie-
derholte Ausführung von bereits angewandten Methoden oder die parallele Ausübung
von unterschiedlicher Methoden, wie der Beobachtung eines Prototypen im Feld und
die parallele Weiterentwicklung des Prototyps, wurde im Sinne des Grounded Designs
durchgeführt.

3.2.1 Literatur- und Fallstudienrecherche

Zu Beginn der Entwicklung der Articulation Spaces stand die systematische Recherche
der Literatur zur Koordination von Software-Teams. Ausschlaggebend für die Entwick-
lung eines IT-Artefakts zu Koordinationsunterstützung von Software-Teams war Bodens
Dissertation „Articulation Work in Offshoring Projects of Small and Mediumsized En-
terprises of the Software Branche“ [8] in welcher er auf die fehlende Verknüpfung von
formalen und informellen Koordinationsprozessen in der Praxis von Softwareentwick-
lungsteams in KMUs hinweist und eine technische Unterstützung fordert, um die Kluft
zwischen diesen Koordinationsformen zu schließen. Die Implikationen für solch ein Ar-
tefakt wurden deshalb aus dieser Arbeit im weiteren Sinn übernommen. Eine weitere
wichtige Arbeit zur Verknüpfung von formalen und informellen Koordinationsprakti-
ken in diesem Kontext ist die Arbeit „Continuous Coordination: A new Paradigm to
Support Globally Distributed Software Development Projects“ von Redmiles et al. [79].
Beide Arbeiten sind für die Entwicklung des Konzeptes und die theoretische Betrachtung
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der Articulation Space von besonderer Bedeutung.
Im Rahmen der Entwicklung der Articulation Spaces und im Bezug auf die Umsetzung

eines konkreten IT-Artefakts spielte die Recherche von vergleichbaren Arbeiten und
Fallstudien eine bedeutende Rolle. Kjeldskov et al. [55] definieren Fallstudien wie folgt:

„Eine Fallstudie ist eine intensive empirische Untersuchung von gegenwärti-
gen Phänomenen innerhalb kleiner Entitäten wie Gruppen, Organisationen,
Individuen, Systemen oder Werkzeugen in einem realen Kontext, welche der
Forscher gezielt studiert.“

(Übersetzung des Verfassers)

NachWulf et al. [107] müssen für das erfolgreiche Design von innovativen Informations-
und Kommunikationssystemen, die bereits vorhandenen Nutzungspraktiken, institutio-
nellen Arrangements und die technologischen Infrastrukturen aus der Praxis mit ein-
bezogen werden. Wulf et al. schlagen einen Forschungsrahmen vor, welcher auf einer
Sammlung von Design-Fallstudien aus bestimmten Feldern der Praxis basiert. Durch
den Vergleich gesammelter Fallstudien sollen Querschnittsthemen identifiziert werden,
um die Einblicke in Nutzungspraktiken in einem realen Umfeld besser bewerten zu kön-
nen, um daraus für das Design neuartiger Technologien zu lernen. Eine Fallstudie ist
nach Wulf et al. [107] die Dokumentation des Dreischritts bestehend aus: (1) Einer
empirischen Analyse der gegebenen Praxis. (2) Der Entwicklung und Implementierung
einer innovativen Designidee. (3) Der Untersuchung der Aneignung des IT-Artefakts
über einen längeren Zeitraum.

Die vorgeschlagene Anwendung von gesammelten Design-Fallstudien wird von Wulf
et al. [107] selbst als methodologischer Forschungsrahmen verstanden. Im Rahmen die-
ser Arbeit werden Design-Fallstudien, die aus einer empirischen Voruntersuchung, einer
Implementierung und Evaluation im Feld bestehen, dafür eingesetzt, im Sinne einer Li-
teraturrecherche ein Verständnis über Public Display Anwendungen zu erlangen und wie
diese gestaltet werden müssen, um Softwareentwickler bei der Koordination ihrer Arbeit
unterstützen zu können. Relevante Fallstudien hierfür wurden bereits im Teil „Stand der
Forschung“ (vergleiche 2.4 Public Displays und Media Spaces) erwähnt. Von besonde-
rer Relevanz und dem hier dargelegten Ideal eine Fallstudie entsprechend ist die Arbeit
„Multimedia Flieres: Information Sharing With Digital Community Bulletin Boards“ von
Churchill et al. [19] (vergleiche 2.4.1 Plasma Poster).
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3.2.2 Feldstudien

Die wesentlichen Merkmale einer ethnographischen Feldstudie liegen in der teilnehmen-
den Beobachtung und der intensiven, unmittelbaren und persönlichen Konfrontation der
Forscher mit dem zu untersuchenden Forschungsfeld. Ethnographie ist eine bestimmte
Form einer qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschung, deren Ursprung in den Auf-
zeichnungen von Malinowski über die Bewohner der Trobriand Inseln [62] zu suchen
sind. Die ersten ethnografisch informierten Feldstudien im Umfeld der Informations-
und Kommunikationstechnologien wurden in den siebziger Jahren durchgeführt. Heute
gilt die ethnographische Feldforschung als etablierte Forschungsmethodik im Bereich der
HCI und CSCW [89]. Insbesondere in der CSCW findet häufig eine ethnomethodologisch
informierte Variante der Ethnographie respektive Feldforschung Anwendung:

„Hier steht die Frage im Vordergrund, durch welche impliziten Praktiken die
Beteiligten die ‚gelebte Ordnung‘ ihrer (Arbeits-)Welt hervorbringen – ob
nun beim Bedienen eines Fotokopierers, beim Lotsen eines Flugzeugs durch
einen Sektor des Luftraums oder beim Handeln mit Aktien.“ [65]

Zu den wichtigsten ethnomethodologisch informierten Untersuchungen im Forschungs-
feld der HCI und CSCW gehören die Arbeiten der Anthropologin Suchman, die sich zum
Beispiel mit dem Gebrauch von Kopiergeräten im Kontext von (halb-)öffentlichen Orten
auseinandergesetzt hat [98]. Trotz der unterschiedlichen Ausprägungen und Spielarten
lassen sich nach Maier [65] zentrale Merkmale einer ethnographischen Feldforschung zu-
sammenfassen:

„ ... der explorative Charakter der langfristig angelegten Forschung, in deren
Verlauf Fragestellungen und Vorgehensweisen in einer dem Feld und dem Ge-
genstand angemessenen Weise nachjustiert werden können und müssen, die
detaillierte Untersuchung einzelner Fälle (seien dies nun ethnische Gruppen,
Straßenbanden oder Wirtschaftsunternehmen), die wechselseitige Ergänzung
von systematischer Befragung und Beobachtung einerseits sowie unsystema-
tischer, beobachtender Teilhabe am Alltagsleben (der so genannten teilneh-
menden Beobachtung) anderseits, ein Fokus auf soziales Handeln als sinnhaf-
tes Tun und damit der Vorrang des Verstehens der Bedeutung von Handlun-
gen gegenüber dem Prüfen von Hypothesen in Bezug auf das beobachtbare
Verhalten.“
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Dass sich die ethnographische Feldforschung im Bereich der CSCW erfolgreich als
Forschungsmethode etablieren konnte, steht in Verbindung mit der hohen Komplexität,
welche die Konzeption von Systemen zur Unterstützung von Gruppen und Gruppenar-
beit aufweist. Gescheiterte Einführungen von Computersystemen und der steigende An-
spruch an die Nutzerfreundlichkeit sowie der Bedarf an Schulungen sind weitere wichtige
Punkte für diese Entwicklung [65].

„Formelle Methoden der Erhebung von Nutzeranforderungen ... erfassen oft
nicht das spezifische ‚Know-What‘ und ‚Know-How‘, das die Verrichtung von
konkreten Arbeitstätigkeiten im Anwendungsfeld ... erfordert.“ [65]

Nach Blomberg et al. [7] erlangt man nur ein angemessenes Verständnis über die
Mensch-Computer-Interaktion, indem man die erfolgreiche Bearbeitung der Arbeits-
schritte in ihrem natürlichen Arbeitskontext erlebt. Außerdem wird erwartet, dass Sys-
teme und IT-Artefakte, die in bestehende Arbeitskontexte beziehungsweise -prozesse
integriert werden, effektiver sind und von den Nutzern besser angenommen werden. Die
Durchführung einer Feldstudie erfolgt durch den Einsatz verschiedener ethnographischer
Methoden. Die folgende Auflistung ist dem Text „An Ethnographic Approch to Design“
von Blomberg et al. [7] entnommen. Die folgenden Methoden und Techniken haben sich
über die Jahre behauptet und erlauben eine deskriptive und holistische Sichtweise auf
alltägliche Aktivitäten:

• Beobachtung

Ethnographen sind daran interessiert menschliches Verhalten in ihren natürlichen
Kontexten zu verstehen. Für ethnografische Studien verbringen Anthropologen
klassischer Weise, je nach Forschungsschwerpunkt, ein Jahr und mehr im Feld ih-
res Interesse. Da das Interesse, insbesondere im Design von IT-Artefakten, immer
spezifischer wird und Forschungsgegenstände im Bereich der HCI und CSCW sich
nicht auf ganze Gesellschaften, sondern zum Beispiel auf spezifische Arbeitssitua-
tionen beschränken, findet man heute im Bereich der Feldbeobachtung verschie-
dene Forschungsdesigns. Da die Zeit für Untersuchungen in Unternehmen in der
Regel von vornherein stark reglementiert ist, sind Feldstudien in diesem Bereich
oft nur sehr kurz. Doch bereits durch eine Beobachtung von nur wenigen Tagen
können wertvolle Einblicke in die Praktiken der Akteure in ihrer Arbeitsumgebung
gesammelt werden, was mit andern Methoden nicht zu erreichen ist [7].
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Beobachtungen sind notwendig, da zwischen dem, was Menschen sagen, was sie
tun und dem was sie eigentlich tun, oft ein erheblicher Unterschied besteht. Hier-
bei handelt es sich um ein grundlegendes Axiom der Sozialwissenschaften. Gründe
für dieses Phänomen kann es mehrere geben: So wird unter anderem davon aus-
gegangen, dass die Befragten sich Gedanken um ihr Ansehen machen und dazu
tendieren gesellschaftlich angesehenes Handeln zu berichten, auch wenn dieses von
ihrem eigentlichen Handeln abweicht. Ein anderer Grund ist darin zu finden, dass
gewohnheitsmäßiges Handeln oft unterbewusst stattfindet und nicht genau wieder-
gegeben werden kann [7].

Die Form der Teilhabe des Forschers während der Feldbeobachtung kann zwischen
einem stillen, unauffälligen Beobachter und einem teilnehmenden Beobachter va-
riieren. Diese beiden Varianten werden kontrovers diskutiert. In der Regel bewegt
sich die Position des Forschers während eines Feldversuchs zwischen diesen beiden
Extremen [7].

Vor der eigentliche Observation müssen die Ziele festgelegt werden: Was wird wann,
wie und wo untersucht? Gegenstand einer gezielten Beobachtung können Personen,
Ereignisse, Orte oder Objekte sein. Die Beobachtungen werden in der Regel in
sogenannten Feldtagebüchern festgehalten. Mittlerweile sind auch Videoaufzeich-
nungen sehr populär, da diese die Aufzeichnung verschiedener Dimensionen des
menschlichen Handelns ermöglichen [7].

• Interviews

Das Interview ist ein wichtiges Werkzeug, welches das Forschungsdesign und die
Beobachtungen inspirieren kann und von essentieller Wichtigkeit ist, um die Per-
spektive der Akteure verstehen zu können. Sie werden oft in unstrukturierte, se-
mistrukturierte und strukturierte Interviews eingeteilt. In der Regel handelt es sich
in der Praxis bei der Kategorisierung um ein Kontinuum zwischen einer beiläufi-
gen Unterhaltung und einem strikten Fragebogen. Oft sind Interviews zu Beginn
einer Untersuchung offener gestaltet, um zum Ende hin konkreter zu werden. Die
Interviewführung sollte für den Ethnographen eine Kernkompetenz sein [7].

Der Holismus ist eine der prägenden Eigenschaften der Ethnographie. Eine ganz-
heitliche Sichtweise auf die uns umgebende Phänomene verlangt nach einer Tri-
angulation verschiedener Arten von Daten. Hierfür reicht eine bloße Beobachtung
des Phänomens oft nicht aus. Aus diesem Grund sind Beobachtungen stets mit
Interviews verbunden. Interviews können das Verständnis über die Beobachtun-
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gen erweitern und vertiefen oder bereits im Vorfeld einer Beobachtung helfen, ein
besseres Verständnis darüber zu erlangen, welche Gegenstände für eine genauere
Untersuchung lohnenswert sind [7].

• Artefakt-Analyse

Das Interesse der Ethnographen beschränkt sich nicht nur auf das Handeln der
Menschen, die sie studieren. Von Interesse kann auch die materielle Welt der beob-
achteten Menschen sein. Artefakte, die Menschen produzieren und nutzen, können
viel darüber verraten wie Menschen ihr Leben leben. Zum Beispiel verraten die Ge-
genstände, die eine Person auf ihrem Schreibtisch hat, viel über ihre Arbeitsweise
[7]. Im Feld der Koordinationsunterstützung können zum Beispiel Artefakte wie
Projektpläne den Untersuchungsgegenstand darstellen. Im Software Engineering
wären Dokumente zur Softwarespezifikation oder Logdateien Beispiele.

Zur Auswertung der in den Feldstudien gesammelten Daten, finden unterschiedliche
analytische Verfahren Anwendung. In der CSCW erfreut sich zum Beispiel das Kodier-
verfahren der Grounded Theory [35, 63] großer Beliebtheit. Die im Rahmen dieser Arbeit
in Feldstudien gesammelten Daten wurden in einem an die Grounded Theory angelehn-
ten Verfahren kodiert und ausgewertet.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind drei Feldstudien von Interesse, die sich inhalt-
lich und in ihrer Gestaltung stark voneinander unterscheiden: (1) Die bereits erwähnte
langfristig angelegten Studie von Boden [8] über die Arbeitspraxis und Koordination
von Software-Teams in KMUs sowie (2) eine Feldstudie zur Nutzung von Schwarzen
Brettern, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde (vergleiche 4.3.4 Design-
Metapher). Diese Studie hat die Umsetzung des Erscheinungsbilds (Metapher) und das
Interaktionskonzept der Anwendung zum Gegenstand:

„Ethnografische Studien zu den Arbeitspraktiken im Anwendungsfeld und
deren Eigenlogik sind besonders sinnvoll, bevor erste Designarbeiten unter-
nommen werden. Denn schon in das Design von frühen Prototypen fließen
grundlegende Annahmen über die Merkmale, der zu unterstützenden Tä-
tigkeiten ein, die im späteren Verlauf einer Systementwicklung kaum noch
revidiert werden können.“ [65]

(3) Die letzte relevante Feldstudie im Rahmen dieser Arbeit ist die Evaluation des
Articulation Spaces Konzeptes in Form einer Designintervention (vergleiche 5.2 Externe
Evaluation). Diese hatte zum Ziel verschiedene Aspekte der Nutzung, Aneignung und
Usability einer ersten prototypischen Umsetzung des Konzeptes zu beleuchten.
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3.2.3 Prototyping

„Ein Software-Prototyp ist ein ausführbares Modell mit wesentlichen Eigen-
schaften des Zielsystems, das Grundlage für die Systemspezifikation ist und
die Kommunikation zwischen Kunden und Entwicklern unterstützt. Das Mo-
dell bildet wesentliche Eigenschaften des geplanten Systems in einer anschau-
lichen und leicht modifizierbaren Form nach. Ein Prototyp soll die Funktio-
nalität wesentlich wirkungsvoller darstellen als textuelle Beschreibungen oder
rein statische (= nicht ausführbare) Modelle.“ [77]

(Übersetzung des Verfassers)

Das Software-Prototyping ist eine Methode aus der Softwaretechnik und ein Aspekt
eines inkrementellen Vorgehensmodells zur nutzerzentrierten Produktentwicklung. Der
Prototyp ist eine anfängliche Version eines Softwaresystems und generell dafür gedacht,
die zugrundeliegende Probleme und die möglichen Lösungen besser zu verstehen. Pro-
totypen vermitteln das Konzept der Software und ermöglichen verschiedene Designop-
tionen auszutesten. Sie sind dienlich zur Erhebung und Validierung von Systemanforde-
rungen, aber auch zur Exploration bestimmter Softwarelösungen und für die Interface-
Gestaltung im Designprozess. In einer Testphase im Feld ermöglichen Systemprototy-
pen den Nutzern Erfahrungen darüber zu sammeln, wie gut das angedachte System
ihre Arbeit unterstützen kann. Hierbei können sich neue Ideen für Requirements entwi-
ckeln, aber auch Fehler in der Anforderungsanalyse oder des User Researchs offengelegt
werden. Außerdem lassen sich durch die Evaluation die Stärken und Schwächen eines
Systems bestimmen [91]. Gordon und Bieman [36] stellten in ihrer Studie über „Rapid
Prototyping“ in der Softwareindustrie fest, dass durch den Einsatz von Prototypen im
Entwicklungsprozess (1) die Usability der Systeme verbessert wird, (2) die Systeme nä-
her an den Nutzerbedürfnissen sind, (3) die Designqualität steigt, (4) die Wartbarkeit
verbessert wird und (5) der Entwicklungsaufwand sinkt. Überdies konnten die Autoren
feststellen, dass durch das Prototyping die Entwicklungskosten zwar in der Anfangspha-
se eines Projektes ansteigen, jedoch im weiteren Projektablauf sich der Mehraufwand
zu Beginn finanziell auszahlt. Wie insbesondere die ersten drei Punkte zeigen, stellt das
Prototyping einen wichtigen Teil des benutzerzentrierten Designprozesses für User In-
terfaces dar. Das Prototyping mit dem Schwerpunkt auf eben diesen Interfaces beginnt
bereits mit der Skizzierung der ersten Ideen auf Papier.

Ein Papier-Prototyp stellt ein Softwareinterface dar und ermöglicht erste Interak-
tionen, mit der sich noch in der Planung befindlicher Software. Diese ersten Prototypen
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können bereits in einem sehr frühen Stadium des Design- und Entwicklungsprozesses von
Anwender-Experten oder Fokus-Gruppen [84] getestet werden. Diese Prototypen erlau-
ben es, die intendierte Nutzungserfahrung ohne die Unterstützung von Computer und
Programmierung erlebbar zu machen. Ein großer Vorteil von dieser Art des Prototyping
ist, dass sich Fehler im Design, die durch Nutzertests aufgedeckt werden, sehr schnell
beheben lassen [13]. Nachdem die ersten groben Fehler behoben sind, muss der Prototyp
konkrete Formen annehmen. Zu diesem Zeitpunkt hat man in der Regel bereits eine Idee
davon, wie die Software später aussehen soll. Im nächsten Schritt empfiehlt es sich einen
computerbasierten, interaktiven Sketch anzufertigen [13]. Hierfür bieten sich Program-
me wie zum Beispiel Axure RP, Adobe Flash, aber auch Microsofts Power Point oder
Visio an. Je größer der Funktionsumfang der verwendeten Software ist, umso leichter
lässt sich dieser Sketch in einen einsatzfähigen Prototypen weiterentwickeln. Selbstver-
ständlich bieten sich zur Erstellung von Prototypen auch Technologien wie HTML oder
höhere Programmiersprachen und Frameworks wie Windows Presentation Foundation
(WPF) an. In einem iterativen Prozess, in dem der Nutzer im Mittelpunkt steht, wird
so aus einem Papier-Prototyp zuerst ein einfacher („Low-Fidelity Prototype“) aus dem
wiederum nach der Erweiterung von Funktionalitäten, der Pflege von Inhalten und einer
fortgeschritten visuellen Gestaltung, ein Software-Prototyp („High-Fidelity Prototype“)
[100] entsteht, wie er einleitend definiert wurde.

Papier-Prototypen (siehe Abbildung 2, Seite 45) haben außerdem den Vorteil, dass
in der Kundenkommunikation oder der Kommunikation mit Kollegen, stets allen Betei-
ligten bewusst ist, dass es sich um die Umsetzung einer Idee und nicht das eigentliche
Produkt handelt, beziehungsweise nicht automatisch von einem vollen Funktionsumfang
des Artefakts ausgegangen wird [13]. Diese Ästhetik eines gezeichneten Sketches bezie-
hungsweise eines interaktiven Papier-Prototypen macht sich zum Beispiel die Software
Balsamiq zu nutze. Prototypen, die mit dieser Software entwickelt wurden, werden in
der Regel nicht mit einer voll funktionsfähigen Software verwechselt.
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4 Articulation Spaces

Articulation Spaces ist ein theoretisches Konzept zur Koordinationsunterstützung von
Softwareentwicklern. Ein Articulation Space kann aber auch eine konkrete Umsetzung
dieses Konzepts sein. Der Begriff „Articulation Spaces“ ist die Kombination aus zwei
Konzepten, die insbesondere in der CSCW geprägten HCI-Forschung Verwendung finden:
Zum einem das soziologische Konzept der Artikulationsarbeit (engl. Articulation Work)
und zum anderen den Common Information Spaces, der Bereitstellung von gemeinsamen
Arbeitskontexten. Beide Konzepte bestimmen maßgeblich die Konzeptbildung und das
konkrete Design des Prototypen. In diesem Kapitel soll das Konzept beziehungsweise das
Framework beschrieben und fundiert werden sowie Implikationen für das Design aus den
theoretischen Überlegungen abgeleitet und auf eine konkrete prototypische Umsetzung
eines Articulation Space eingegangen werden.

4.1 Das Articulation Spaces Konzept

Die Motivation der Articulation Spaces liegt in einer mangelnden Transparenz der Ar-
tikulationsarbeit von Software-Teams in KMUs begründet. Ein Zusammenspiel der für
die Softwareentwicklung relevanten Tools wie Bug-Tracker und Versionskontrollen mit
den verschiedenen Kommunikationskanälen wie Instant Messenger ist in der Praxis nicht
vorzufinden. Hierdurch können Probleme in der Koordination von Software-Projekten
auftreten, die sich negativ auf die zu entwickelnde Software sowie das gesamte Projekt
auswirken [8, 76, 79].

Dieses Problem soll mit Articulation Spaces aufgefangen werden. So soll durch die
Verteilung von kleinen Informationseinheiten, die beispielsweise Hinweise über laufende
Vorgänge oder Ansprechpartner und die Verteilung von Kompetenzen in einem Unter-
nehmen zur Verfügung gestellen werden. Es soll nicht vollständig unabhängiges und
kodifiziertes Wissen in Form eines öffentlichen Repository zu Verfügung gestellt wer-
den. Auch fokussieren Articulation Spaces nicht auf die Bereitstellung von möglichst
viel Informationen. Vielmehr geht es bei den Articulation Spaces um die Darstellung
und Kontextualisierung von verfügbaren Informationen [8] und der Unterstützung von
Serendipitätseffekten. Dabei sollen die Ariculation Spaces sich den Arbeitsweisen und
der hohen Flexibilität von KMUs anpassen und den Entwicklern genug Spielraum geben,
um eigene, kreative Lösungsansätze für auftretenden Problemstellungen entwickeln zu
können.

Die Konzeption der Articulation Spaces beruht auf existierenden analytischen Kon-
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zepten aus der CSCW-Literatur: Die Artikulationsarbeit dient dazu, die komplexen Be-
ziehungen zwischen formalen und informellen Formen der Koordination aufzuzeigen.
Durch Coordination Mechanisms soll wiederum die Komplexität der Artikulationsarbeit
verringert werden. Die (komplexen) Zusammenhänge sollen in einem gemeinsamen Ar-
beitskontext sichtbar gemacht werden. Hierfür sind für die Konzeptbildung, die Arbeiten
zu Common Information Spaces behilflich.

Articulation Spaces beziehen sich insbesondere auf diese Konzepte mit dem Ziel,
die Sichtbarkeit der Artikulationsarbeit zu erhöhen. Dies soll durch das Identifizieren
und Filtern von koordinationsrelevanten Ereignissen innerhalb der existierenden Kom-
munikationsmedien und Informationssystemen zur Softwareentwicklung geschehen. Zur
Steigerung der Awareness werden diese Ereignisse auf Semi-Public Displays präsentiert.
Hierdurch soll erreicht werden, dass die Bedeutung der beiläufigen Artikulationsarbeit
in das kollektive Bewusstsein der Gruppe gebracht wird und die eigentlich unsichtbaren
Prozesse sichtbar gemacht werden. Diese sollen durch Semi-Public Displays in das Un-
ternehmen getragen werden, um die Koordination transparenter zu gestalten und eine
Möglichkeit zur Selbstkoordination und (pro)aktiven Artikulationsarbeit zu schaffen.

Articulation Spaces können als Aggregatoren für verschiedene Coordination Mecha-
nisms (vergleiche 2.2.1 Coordination Mechanisms) verstanden werden. Aber auch der
Articulation Space selbst, kann wiederum als ein Coordination Mechanism beschrieben
werden, der nach vorgegebenen Regeln Informationen zusammenträgt, filtert und ver-
teilt. Ein großer Unterschied zwischen Articulation Spaces und den von Simone und
Schmidt beschrieben Coordinaiton Mechanisms [90] liegt darin, dass von Articulation
Spaces keine Verbindlichkeit ausgeht. Articulation Spaces medieren in eigentlichen Sin-
ne Informationen und Repräsentationen von Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel einem
Bug mit klar zugewiesener Zuständigkeit und einem verbindlichen Bearbeitungstermin,
aber eben auch Annotationen zu den gezeigten Ereignissen oder Informationen ganz
anderer Art, also keine Informationen aus Informationssystemen, die sich als Coordinai-
ton Mechanisms beschrieben lassen. Articulation Spaces sind so gesehen Meta-Artefakte
zur Reduzierung von Komplexität der Artikulationsarbeit in kooperativen Prozessen, da
Artefakte zur Softwareentwicklung und Möglichkeiten zur Beschreibung von Ereignissen
und Informationen durch diese zusammengebracht werden und eine eigene, abgeschlos-
sene Ebene darstellen.

Common Information Spaces (vergleiche 2.2.2 Common Information Spaces) heben die
Bedeutung und Interpretation von Artefakten als einen zentralen Kern der Unterstüt-
zung von Zusammenarbeit hervor [87]. Studien in diesem Bereich konzentrieren sich zu-
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nehmend auf verteilte Kontexte und Zusammenarbeit in der die Kollaboration asynchron
und unregelmäßig stattfindet [5]. Die Schwerpunkte dieser Studien liegen in der Unter-
scheidung zwischen dem gemeinsamen Zugriff auf Informationen und der Interpretation
dieser Information sowie die Art und Weise wie diese kommuniziert beziehungsweise
artikuliert werden müssen, um die Koordination von Zusammenarbeit erfolgreich zu ge-
stalten. So gesehen reicht eine einfache Bereitstellung von Informationskanälen nicht aus
[31], da verschiedene Perspektiven und Interpretationen berücksichtigt werden müssen
[8]. Anstatt ausschließlich einen geteilten Zugriff auf eine zentrale Wissensdatenbank be-
reitzustellen, sollten Systeme zur Erzeugung von Gruppen-Awareness verschiedene Per-
spektiven unterstützen. Sie sollen als Boundary Objects [92] dienen, die eine Möglichkeit
zur Interpretation der Informationen bereitstellen [8, 28]. Aus diesem Grund werden die
Articulation Spaces ebenso als Boundary Objects gestaltet. Den Akteuren soll es ermög-
licht werden Information so zu organisieren, dass sie ihrem Arbeitskontext entsprechen
und bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten behilflich sind. Zu den Forschungsarbeiten
über die praktische Unterstützung von Zusammenarbeit durch Common Information
Spaces zählt zum Beispiel das bereits besprochene Konzept der Tickets to Talk (verglei-
che 2.2.2 Common Information Spaces).

Um diese Ziele zu erreichen, beruht ein Articulation Space auf einem Mechanismus,
der Informationen über (formale und informelle) Ereignisse der Artikulationsarbeit aus
verschiedenen Tools, Medien und Artefakten, die zur Koordination und Kommunikati-
on in der Softwareentwicklung eingesetzt werden, sammelt und filtert. Ein Articulation
Space muss über Schnittstellen verfügen, die Ein- und Ausgabe sowie Rückkanäle zu den
eingesetzten Artefakten, Informationssystemen und Kommunikationsmedien zur Verfü-
gung stellen. Die so gesammelten Informationen werden auf einem Ausgabegerät, wie
zum Beispiel einem an der Wand angebrachten Display, präsentiert. Für die Articulation
Spaces werden Konzepte und Technik verwendet, die im Kontext der Public Displays
und Media Spaces (vergleiche Kapitel 2.3 Public Displays und Media Spaces) entwickelt
wurden, um die aggregierte Information darzustellen und in die Unternehmen und je-
weiligen Arbeitsgruppen zu tragen, wo diese aufgenommen, verarbeitet und besprochen
werden.

4.2 Implikationen für das Design

Aus den theoretischen Überlegungen über das Konzept der Articulation Spaces und den
praktischen Anforderungen von KMUs lassen sich Implikationen für das Design, für die
Umsetzungen von Articulation Spaces, ableiten. Boden [8] hat im Rahmen seiner Dis-
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sertation ethnographische Feldstudien in KMUs durchgeführt, um die Arbeitspraktiken
von Software-Teams zu untersuchen (vergleiche 3.2.1 Literatur- und Fallstudienrecher-
che). Aus diesen Beobachtungen leitet er Implikationen für das Design für IT-Artefakte
zur Koordinationsunterstützung ab. Die Implikationen lassen sich in zwei Gruppen ein-
teilen: (1) Implikationen im Zusammenhang mit der Informationsinfrastruktur und (2)
Implikationen mit Bezug auf die Visualisierung von Informationen sowie die Interaktion
mit diesen Informationen.

4.2.1 Implikationen für die Informationsinfrastruktur

Um eine erfolgreiche Unterstützung der Artikulationsarbeit in Softwareentwicklungs-
teams umsetzten zu können, müssen verschiedene Aspekte der Artikulationsarbeit und
relevante Kontextinformationen in informellen, weniger strukturierten Medien wie In-
stant Messenger und sozialen Medien identifiziert und zusammen mit Informationen aus
den formalen Informationssystemen aggregiert werden [8].

Filtermechanismen werden benötigt um die Privatsphäre von Entwicklern, insbeson-
dere im Bezug auf informelle und persönliche Medien wie Instant Messenger, sicher zu
stellen. Außerdem dürfen Akteure nicht mit Informationen überflutet werden. Insbe-
sondere mit Informationen, die ihnen irrelevant erscheinen. Auf der Eingabeseite soll
dies eher durch den Einsatz von Assistenten als durch ein automatisches Generieren
und Veröffentlichen von Nachrichten erreicht werden. Andere Systeme wiederum wie
RSS-Feeds von Bug-Trackern oder Versionierungssystemen können auf der Eingabeseite
ungefiltert in das System gelangen. Auf der Ausgabeseite hingegen ist eine Konfigura-
tionsmöglichkeit, in Form von zum Beispiel Feed-Abonnements, erforderlich. Um dies
umzusetzen empfiehlt Boden ein Microblogging System einzusetzen, da diese Systeme
durch Nutzerfilter, Gruppen und Hashtags, eine feingranulare Kontrolle über die auf der
Timele dargestellten Nachrichten erlauben. Zeitgleich bieten diese Systeme aber auch
eine ungefilterte Timeline an [8].

Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass informelle Aspekte der Artiku-
lationsarbeit durch ein Koordinationsunterstützungssystem nicht zu sehr formalisiert
werden, da solch eine Änderung des Formalitätsgrads von den Akteuren als eine unnöti-
ge formale Belastung wahrgenommen werden könnte. Dies kann zum Beispiel zur Folge
haben, dass der informelle Charakter einer Kaffeeküche durch die Implementierung eines
Articulation Space verloren geht [8].
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4.2.2 Implikationen für das Visualisierungs- und Interaktionskonzept

Um Awareness über relevante Vorgänge auf der Team-Ebene zu schaffen, müssen struk-
turierte und unstrukturierte Informationen aggregiert und in einen Kontext gestellt wer-
den. Um dies zu erreichen muss herausgefunden werden, an welchen Stellen relevanten
Informationen ausgetauscht werden. Diese Informationsquellen sollen miteinander, un-
ter Berücksichtigung ihres aktuellen Kontextes, kombiniert werden. Durch ein Assistenz-
system soll ein gemeinsamer Arbeitskontext geschaffen werden, in welchem die für die
Artikulationsarbeit relevante Ereignisse im Kontext dargestellt werden können. Diese
Ereignisse stammen aus unterschiedlichen Quellen wie Webseiten, Artefakten und ande-
ren Medien und können zum Beispiel durch ein Assistenzsystem in bestimmte Threads
aufgeteilt werden oder automatisch mit Hashtags, abhängig von ihren Quellen, verse-
hen werden. Gleichzeitig muss bei der Präsentation der Daten darauf geachtet werden,
dass die Beziehungen untereinander sowie die Quellen sichtbar gemacht werden. Dies
kann zum Beispiel durch die Verwendung von Farben oder über die Darstellung von
Verbindungen erfolgen [8].

Boden fordert ein Interaktionskonzept, das die Artikulationsarbeit der Teammitglieder
unterstützt, indem es ein gemeinsames Reflektieren und Modifizieren der verwendeten
Koordinationsmechanismen sowie den gemeinsamen Lernprozess der Teammitglieder im
Sinne eines Ticket to Talk Ansatzes unterstützt. Interaktionskonzepte stehen in einer
klaren Relation zum räumlichen Kontext des Ausgabemediums. Wenn zum Beispiel das
IT-Artefakt in der Kaffeeküche eines Unternehmens platziert ist, sollen die Akteure es
auch zur kooperativen Reflexion ihrer Ergebnisse nutzen können. An Orten, die sich
als wichtige Plätze des Wissensaustausches herausstellen, sollen Eingabemöglichkeiten
vorhanden sein, um relevante Aspekte, die in einer Diskussion auftauchen in das System
einspeisen zu können, sei es nun ein informeller Kommentar oder ein formaler Eintrag in
ein Informationssystem oder Artefakt. Ein denkbares Beispiel wäre auch eine Möglichkeit
zur Abbildung von gemeinsam erstellten Skizze oder Diagrammen zu schaffen [8].

Außerdem sollen nach Boden verschiedene Formfaktoren an verschiedenen Orten in
Unternehmen für diesen Zweck ausgetestet werden. Hierfür müssen zuerst die sozialen
und informellen Räume [25] der Unternehmen identifiziert werden, bevor anschließend
passende Designs entwickelt werden können. Unter Design wird in diesem Zusammen-
hang zum Beispiel der Formfaktor der Ausgabemedien und deren Mobilität oder Inter-
aktionskonzepte verstanden [8].

Diese Designimplikationen sind Hilfestellungen bei der Entwicklung von Systemen zur
Unterstützung von Awareness über versteckte und unsichtbare Aspekte der Artikula-
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tionsarbeit in der Gruppe. Hierdurch soll die nahtlose (Selbst-)Koordination von Ent-
wicklern und anderen an der Erstellung von Software beteiligten Personen ermöglicht
werden. Durch die verbesserte Awareness über die Vorgänge im Team und im Unter-
nehmen soll auch die direkte Kommunikation unter den (verteilten) Projektbeteiligten
gefördert werden. Entweder Face-to-Face an informellen Orten wie der Kaffeeküche und
dem Flur oder eben durch Articluation Spaces vermittelt, die stärker in verteilten Kon-
texten zum Tragen kommen, wie zum Beispiel dem Arbeiten im Home Office oder in
Kontexten des Software Offshoring. Im Folgenden werden aus diesen Implikationen kon-
krete Designaspekte abgeleitet und der Weg zum ersten Articulation Space Prototypen
beschrieben.

4.3 Spezielle Designaspekte

Die Umsetzung des in diesem Kapitel vorgestellten Konzeptes und der Designimplika-
tionen ist in vielen unterschiedlichen Varianten denkbar. Mit dem Ziel die bestmögliche
Umsetzungsvariante zu finden wurde im ersten Schritt des Designprozesses der Gestal-
tungsraum exploriert. In einem Brainstorming ähnlichen Prozess wurden Umsetzungs-
möglichkeiten ohne Einschränkungen skizziert. Hierbei wurden Umsetzungsvarianten aus
den Bereichen der Ambient Displays und formale, klassische Umsetzungsmöglichkeiten
sowie verschiedene Metaphern skizziert und diskutiert. Anschließend wurden die Ideen
geprüft und die besten im Bezug auf die Designimplikationen und der Umsetzbarkeit
des Konzepts ausgewählt. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde innerhalb eines Work-
shops beschlossen den ersten Articulation Spaces Prototypen in Form eines virtuellen
Schwarzen Brettes umzusetzen und die verschiedenen Nachrichten als Notizzettel dar-
zustellen. Das Ergebnis dieses Workshops wurde in einem Papier-Prototyp festgehalten
(siehe Abbildung 2, Seite 45).

Auf dem Konzept der Articulation Spaces basierend wurde ein Design umgesetzt,
welches aus einem leichtgewichtigen Public Display besteht, das formale und informelle
Informationen aus verschiedenen, für die Softwareentwicklung relevanten, Informations-
systemen und anderen Quellen wie Blogs oder Foren aggregiert und diese in Form von
selbsthaftenden Notizzetteln darstellt. Dieses Design wurde für kleinere Entwicklerteams
implementiert, mit dem Ziel die Koordination, durch die Steigerung der Awareness über
formale und informelle Aspekte der kooperativen Arbeit, zu verbessern und diese in
einen gemeinsamen Kontext, zum Beispiel durch die Annotation in Form von Post-Its
stellen zu können. Um dieses Ziel werden im den folgenden Unterpunkten spezielle De-
signaspekte der Articulation Spaces vorgestellt.

44



Abbildung 2: Papier-Prototyp eines Articulation Space.

4.3.1 Articulation Pipeline

Unter Bezugnahme auf die Literatur über Awareness-Unterstützung für eine nahtlose
Koordination von Arbeitsgruppen, wie sie in der Konzeption einer Awareness Pipeline
[30] stattgefunden hat, schlägt Boden [8] vor eine Articulation Pipeline (siehe Abbildung
3, Seite 46) zur Aggregation und Filterung von Informationen über Ergebnisse der Ar-
tikulationsarbeit zur Softwareentwicklung aus verschiedene Informationssystemen, Me-
dien und Artefakten zu entwickeln [8]. Solch ein Ansatz setzt sich klar von anderen
Ansätzen ab, welche stärker auf die Präsentation von formalen Aspekten fokussieren,
wie zum Beispiel dem bereits vorgestellten FASTDash [6] (vergleiche 2.4.3 FASTDash).
Bei einem offen gestalteten Ansatz, wie den Articulation Spaces, müssen Aspekte wie
Privatsphäre und Information Overload beachtet werden, wie sie auch im Kontext von
Awareness bekannt sind und diskutiert werden [32, 59]. Daher sollten nach Boden [8] kei-
ne Nachrichten automatisiert aus Werkzeugen zur interpersonellen Kommunikation über
die Articulation Pipeline veröffentlicht werden, sondern nur auf expliziten Wunsch des
Akteurs [96]. Boden [8] weißt darüber hinaus auch auf die Möglichkeit der Anbindung
von interessanten Technologien, wie zum Beispiel Community-basierten Hilfesystemen
[95] oder Systemen zum Finden von Expertise [81].

Im Kern, also der Aggregation und Filterung von projekt- oder firmenrelevanten Da-
ten, ist die Articulation Pipeline mit der KnowledgePump aus dem Projekt Communi-
tyWall (vergleiche 2.4.2 CommunityWall) oder auch den Aggregation-Algorithmen der
CommunityMirrors (vergleiche 2.4.4 CommunityMirrors) zur Steigerung der Serendipi-
tät zu vergleichen.
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Abbildung 3: Articulation Pipeline nach Boden.

4.3.2 Formfaktor und Leichtgewichtigkeit

Der Begriff der leichtgewichtigen Public Displays verweist in dieser Arbeit auf zwei
Aspekte. Das Attribut „leichtgewichtig“ bezieht sich zum einen auf das Gewicht: Ein
Public Display ist dann leichtgewichtig, wenn es vom Nutzer leicht mitgenommen und an
einem anderen Ort positioniert werden kann. „Leichtgewichtig“ bezieht sich im Rahmen
dieser Arbeit aber auch auf die Verwendungsformen. Hierbei wird auf die Konvention im
Software Engineering Bezug genommen, Vorgehensmodelle leichtgewichtig zu nennen,
wenn solch ein Modell wenige Vorgaben macht und hierdurch Nutzern größere Freihei-
ten in der Anwendung lässt [21]. Analog dazu sind Public Displays dann leichtgewichtig,
wenn sie den Nutzern eine hohe interpretative Flexibilität im Bezug auf die Nutzung
lassen. Leichtgewichtige Displays sollen durch eine simple Gestaltung, in Bezug auf die
Nutzung (technische Integration und User-Interfaces) einfach und intuitiv in der Aneig-
nung sein, wodurch eventuell eine Schulung in Unternehmen entfallen und die Akzeptanz
der potenziellen Nutzer der neuen Technik gegenüber gesteigert werden kann.

Durch die Verwendung des leichtgewichtigen Formfaktors und der damit verbunde-
nen Flexibilität gegenüber dem Standort des Displays wird es ermöglicht, generierte
Awareness-Informationen in einem räumlichen Kontext präsentieren zu können. In Un-
ternehmen gibt es typischerweise Orte der formalen Kommunikation wie der Arbeits-
platz, Projekträume oder Großraumbüros und Orte der informellen Kommunikation wie
Kaffeeküchen, Aufenthaltsräume und Flure oder generell Eingangs- und Serviceberei-
che (vergleiche Kapitel 2.4.1 CommunityWall und 2.4.2 Plasma Poster). Um die unter-
schiedlichen Charaktere der Räumlichkeiten zu unterstützen ist eine Umsetzungsvariante
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denkbar, bei der an Orten der informellen Kommunikation informelle Nachrichten bevor-
zugt dargestellt werden und an formalen Orten, die formalen Nachrichten, eine größere
Priorität erhalten.

Durch eine Kombination von der in Tablet-Computern integrierten Sensorik und der
Articulation Pipleline kann eine kontextsensitive (im Bezug auf den räumlichen Kon-
text und den damit in Verbindung stehenden Formalitätsgrad) umgesetzt werden. Nach
Rittenbruch [82] ist die kontextsensitive Präsentation von Awareness-Informationen er-
strebenswert, jedoch konnte hierfür nach Boden [8] noch keine Lösung gefunden werden.
Durch den Einsatz von leichtgewichtigen Displays in Verbindung mit der Articulation
Pipeline kann sich diesem Ziel erfolgversprechend genähert werden.

4.3.3 Aneignung durch Nutzungsoffenheit

Unter Aneignung versteht man auf welche Art und Weise Technologien angenommen,
angepasst und in bestehende Arbeitspraktiken integriert werden. Anpassbare Systeme
können adaptiert und auf die Nutzer zugeschnitten werden, um in unterschiedlichen Si-
tuationen für den Nutzer zu funktionieren, in denen sie benutzt werden könnten. Die
Aneignung kann aber auch erfolgen, indem Technologien über ihren eigentlichen Ver-
wendungszweck hinaus verwendet werden. Vergleichbar mit individuell konfigurierten
Systemen in Single-User Szenarien, interagieren auch verschiedene Gruppen auf verschie-
dene Weisen mit interaktiven Systemen. Um Gruppen unterstützen zu können müssen
IT-Artefakte für kollaboratives Arbeiten adaptierbar gestaltet sein [24]. In der CSCW-
Forschung hat das Thema Aneignung einen großen Stellenwert. Zu den bekannteren
Studien dieses Themengebietes gehören die Arbeiten Orlikowskis, die sich mit der An-
eignung von Groupware in Organisationen beschäftigen [72, 73].

Ariculation Spaces sollen so gestaltet sein, dass sie von den Nutzern und Nutzergrup-
pen einfach angeeignet werden können, um etablierte Arbeits- und Koordinationsprakti-
ken von Software-Teams schnell und einfach unterstützen zu können. Aus diesem Grund
soll die erste prototypische Umsetzung auf bekannten Metaphern aufbauen sowie offen,
intuitiv und leichtgewichtig gestaltet sein.

4.3.4 Die Design-Metapher

Es galt eine Design-Metapher zu finden, mit der sich die Implikationen für die Visua-
lisierung und die Interaktionsmöglichkeiten umsetzen lassen. Eine Feldstudie über die
Nutzung von Schwarzen Brettern, hatte zum Ziel die Eignung dieser Metapher zu prü-
fen und ein Visualisierungs- und Interaktionskonzept aus der Nutzung von Schwarzen
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Abbildung 4: Ein Schwarzes Brett der Universität Siegen.

Brettern für das IT-Artefakt abzuleiten, beziehungsweise das Interaktionskonzept davon
inspirieren zu lassen.

Um ein Verständnis über den Umgang und die Verwendung von Schwarzen Brettern
zu erhalten, wurde ein Schwarzes Brett an der Universität Siegen über einen Vorlesungs-
zeitraum (circa 4 Monate) hinweg beobachtet (siehe Abbildung 4, Seite 48). Der Fokus
der Feldstudie lag hierbei auf der Nutzung des Schwarzen Brettes. Im Gegensatz zu der
Vorstudie der Plasma Poster (vergleiche 2.4.1 Plasma Poster) lag der Fokus der Untersu-
chung nicht auf dem Standort, den Inhalten der Nachrichten und der Wahrnehmung von
Schwarzen Brettern, da der Kontext, für den eine Lösung gefunden werden soll ein ande-
rer ist. Die Art und Weise der Nutzung soll jedoch mit Hilfe dieser Metapher adaptiert
werden. Die Beobachtungen zeigten, dass Schwarze Bretter, trotz digitaler Umsetzungen
im World Wide Web, immer noch genutzt und von den Hausmeistern gewartet werden:
So werden zum Beispiel alte Zettel entfernt. Jedoch fand während der Zeiten der Be-
obachtung nur sehr wenig Interaktion statt, dass die aktive Nutzung im Rahmen der
Feldstudie kaum beobachtet werden konnte. Entscheidungen wann, wo und warum Zet-
tel an einem Schwarzen Brett befestigt werden, konnten nicht identifiziert werden. Hin
und wieder verweilten Studenten an den Brettern und ließen ihre Blicke schweifen, wur-
den aber nicht aktiv, in dem sie zum Beispiel Kontaktdaten notierten, Zettel abnahmen
oder ähnliche Interaktionen zeigten.

Aus der reinen Beobachtung der Schwarzen Bretter konnten dennoch folgende design-
relevante Beobachtungen gesammelt werden: (1) Die Verwendung von farbigem Papier,
(2) die Nutzung von perforierten Zettel zum Abreißen bestimmter Informationen so-
wie selbstgebastelte Halterungen für Flyer, also eine Möglichkeit zur Mitnahme von
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Abbildung 5: Analoge Notifikation.

Informationen, (3) dem Überdecken und das Verstecken von Zetteln, (4) Annotationen
mit selbstklebenden Notizzetteln (siehe Abbildung 5, Seite 49) und das handschriftliche
Kommentieren von Zetteln.

4.4 Implementierung

Die Design-Idee wurde als eine Client-Server Architektur umgesetzt. Der Server ag-
gregiert RSS und Atom Feeds aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel Bug-
Tracker oder Versionskontrollsystemen. Es werden formale Elemente mit Informationen
aus Werkzeugen zur informellen Kommunikation und externen Quellen, wie Newsfeed
von Blogs oder Webseiten kombiniert. Die aggregierten Elemente werden über die Arti-
culation Pipeline, eine Middleware, auf die Timeline eines Microblogging Servers, unter
Verwendung von Konten-Namen, die in Verbindung zur Informationsquelle stehen, ge-
postet. Zum Beispiel werden aktuelle Einträge aus einem Bug-Tracker unter einem Ac-
count gepostet der „Bug-Tracker“ heißt. Das eingesetzte Semi-Public Display dient als
Client für den Microblogging Server und fragt kontinuierlich beim Server nach Updates
an. Neue Einträge werden dann in Form von Notizzetteln auf dem Display angezeigt. Zu-
sätzlich kann auch über einen Web-Client oder andere Microblogging Applikationen auf
den Server zugegriffen werden. Auf diese Weise können die Akteure Neuigkeiten auch von
ihren Arbeitsplätzen und von unterwegs abrufen. Falls notwendig können auch mehrere
Displays mit dem Server verbunden werden, um zum Beispiel verteilte Arbeitsgruppen
besser zu unterstützen. Microblogging ist eine interessante Metapher zur Umsetzung
von solch einer Lösung, da diese Technologie einen informellen Charakter besitzt und
nicht intrusiv ist. Hinzu kommen eine gute Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit von Mi-
croblogging Systemen [12, 108]. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten des
Systems im Detail vorgestellt.
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Abbildung 6: Architektur des Articulation Spaces Frameworks nach Boden.

4.4.1 Public Display

Die Visualisierung stellt eine der größten Herausforderungen bei der zu Verfügungsstel-
lung von Awareness in Arbeitsgruppen dar. Bei der Darstellung von Inhalten bieten
(Semi-)Public Displays Vorteile im Vergleich zu Desktop-Anwendungen, da sie es erlau-
ben Informationen auf eine unaufdringliche Art zu präsentieren und zugleich die periphe-
re Awareness über Informationen steigern können [56]. Außerdem können die Displays
auch kooperativ eingesetzt werden, was einen geteilten Kontext der kooperativen Arbeit
zur Verfügung stellt [105]. Um die hohe Flexibilität, die die Entwicklung von Software
benötigt zu unterstützen, wurde ein Tablet-Computer als Display (in diesem Fall ein
iPad 1) verwendet, welcher mit selbstklebenden Klettverschluss an der Wand befestigt
wurde. Die Software für das Display wurde mit Adobe Flash CS 5.5 umgesetzt. Mit Hilfe
des in der Software zur Verfügung stehenden Packager für iOS wurde die Anwendung
als eine iOS-App kompiliert. Alle Funktionalitäten können mit Standard Touch-Gesten
ausgeführt werden. Der leichtgewichtige Formfaktor des Displays macht die Installation
des Gerätes in verschiedenen Räumen sehr einfach und erlaubt eine einfache Mitnahme,
zum Beispiel in eine Besprechung. Wenn das Gerät über Nacht aufgeladen wurde, hält
die Batterie mindestens einen Arbeitstag. Hierdurch und durch die WLAN und UMTS
Anbindung ist die Display-Anwendung sehr flexibel.

Unter Bezugnahme auf das Konzept soll eine Lösung implementiert werden, die die un-
terschiedlichen Perspektiven auf den gemeinsamen Arbeitskontext ermöglicht, offen für
jeden ist und die Akteure zur Interaktion mit dem Gerät einlädt. Basierend auf dem Kon-
zept kleine Einheiten von Informationen in einer nichtlinearen Weise dazustellen, wurde
in einem internen Workshop beschlossen, die Softwarelösung in Form eines Schwarzen
Bretts [19] zu implementieren, auf dem alle Nachrichten in Form von Notizzetteln auf
dem Display dargestellt werden. Solch eine Schwarze Brett Metapher ermöglicht auch
andere Formen der Interaktion, im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Timeli-
nes. So können die Nachrichten beliebig angeordnet werden: Sie können sich zum Beispiel
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Abbildung 7: An der Wand fixierter Articulation Space.

gegenseitig überlappen, neue oder wichtige Nachrichten können über andere Nachrichten
gelegt werden oder so arrangiert werden, dass neue, eigene Gruppen gebildet werden.
Die Akteure können die Nachrichten auf dem Display durchstöbern und die Nachrich-
ten durch Ziehen neu arrangieren sowie über das Kontextmenü skalieren oder löschen.
Das Kontextmenü, welches sich über eine etwas längere Berührung einer Nachricht auf-
rufen lässt, stellt Links und korrespondierende QR-Codes zu der Quelle der Nachricht
(zum Beispiel einem Eintrag in das verwendet Bug-Tracking System oder einem Blog-
Eintrag) zur Verfügung. Diese simplen Interaktionsmöglichkeiten statten die Benutzer
mit der Möglichkeit aus, Nachrichten hervorzuheben, die sie wichtig finden und unwich-
tige zu verdecken oder zu löschen. Die Akteure können auch neue Nachrichten direkt
am Display erstellen, indem sie einen Button betätigen, der die Standard iPad-Tastatur
und ein Eingabefeld öffnet. Falls die Nutzer eine Nachricht von ihrem eigenen Konto
veröffentlichen wollen, müssen sie einen Microblogging Client oder das Web-Interface
verwenden, da die Verwendung des Displays so einfach wie möglich gehalten werden
soll, um allen Projektbeteiligten den freien und schnellen Gebrauch des Displays zu er-
möglichen. Aus diesem Grund wurde auf das Einloggen in die privaten Benutzerkonten
am Display verzichtet. Neue Nachrichten tauchen auf einem Stapel in der oberen linken
Ecke des Displays auf und müssen durch die Nutzer neu angeordnet werden. Auf diese
Weise wird die Interaktion mit dem Display gefördert und erhöht somit die periphere
Awareness für neue projektrelevante Nachrichten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf
Nachrichten auf dem Display zu antworten. In diesem Fall erscheint die neue, korrespon-
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Abbildung 8: Menü eines Articulation Space.

dierende Nachricht direkt neben der Nachricht auf die Bezug genommen wurde, um die
Beziehung zwischen diesen Nachrichten zu visualisieren. Für den Fall, dass der Stapel
mit neuen Nachrichten zu groß wird, wurde eine animierte Auto-Sortierung umgesetzt,
die durch einen Knopfdruck auf dem Display aufgerufen werden kann.

Um die verschiedenen Quellen der Nachrichten erkenntlich zu machen, werden unter-
schiedliche Kontennamen verwendet. Jedem verwendeten Konto, zum Beispiel das Konto
„Bug-Tracker“ oder „DevBlog“, werden über eine konfigurierbare Setting-Datei Farben
zugewiesen. Diese Farbcodierung macht es auf einfache Weise möglich, auch mit Ab-
stand zum Display, direkt wichtige Nachrichten zu erkennen: So werden beispielsweise
Nachrichten von dem Konto „Bug-Tracker“ in rot dargestellt. Nach einer gewissen Zeit
fangen die Nachrichten an zu verschwinden, indem sie transparent werden. Der Grad
der Transparenz lässt Rückschlüsse auf das Alter der Nachricht ziehen. Bereits transpa-
rente Nachrichten können durch die Benutzer wieder komplett sichtbar gemacht werden,
indem man die entsprechende Nachricht berührt. Durch ein (konfigurierbares) Limit
an Nachrichten die auf dem Display angezeigt werden können, verschwinden die ältes-
ten Nachrichten automatisch, sobald das Limit durch eine neue Nachricht überschritten
wird.

4.4.2 Microblogging Server

Die Basiskomponente der hier beschriebenen Lösung ist die Microblogging Software Sta-
tusNet (www.status.net). Microblogging wird aufgrund der hohen Ähnlichkeit zu Instant
Messenger verwendet, da diese wie Studien belegen, gerne zur In-situ-Koordination und
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zum Wissensaustausch eingesetzt werden [9, 11]. Microblogging ist informell, leicht zu
benutzten, nicht intrusiv und ermöglicht es Links zu Web-Ressourcen oder Informati-
onssystemen auf eine einfache und schnelle Art zu teilen. Microblogging weist einige
Vorteile gegenüber dem Instant Messaging auf: Mirco-Blogging ermöglicht eine feingra-
nulare Kontrollmöglichkeit über das, was angezeigt wird. Dies wird durch Filtermög-
lichkeiten der Benutzer, Gruppen und Hashtags erreicht. Außerdem stellt Microblogging
eine geteilte Timeline für alle Nutzer zur Verfügung, aber auch das Versenden von Di-
rektnachrichten, die privat bleiben, wird unterstützt. Da Microblogging eine interessante
Technologie zur Unterstützung von informeller Koordination in Arbeitsgruppen zu sein
scheint, ohne hohe Barrieren für die Nutzung aufzuwerfen [12], ist diese Technologie die
geeignete Basis für das Design einer Lösung mit Bezug auf in der Praxis auftretenden
Problemen und Vorgehen von Softwareentwicklern [9, 11]. Aufgrund der Twitter kompa-
tiblen API, kann man an StatusNet auch andere Systeme anbinden, wie zum Beispiel die
im folgenden Abschnitt beschriebene Middleware. Da auf den StatusNet-Server über un-
terschiedliche Clients und auch ein einfach zu handhabendes Web-Interface zugegriffen
werden kann, wird eine sehr hohe Integration in die Arbeitsabläufe der Softwareentwick-
ler ermöglicht, auch unabhängig von den Displays.

4.4.3 Middleware

Die Aggregation unterschiedlicher Quellen von formalen und informellen Informationen
wird von einer Middleware, in Form einer Articulation Pipeline (vergleiche 4.3.1 Articu-
lation Pipeline), umgesetzt. Die Middleware parst regelmäßig alle Quellen der angegeben
XML-Feeds (zum Beispiel RSS- oder ATOM-Feeds) und sucht nach neuen Einträgen.
RSS-Feeds werden von den meisten Informationssystemen, wie Bug-Tracker oder Ver-
sionskontrollsystemen und einigen Webseiten zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht
eine einfache Anbindung an formale Systeme zur Koordination von Arbeitsgruppen und
Unternehmens-Webseiten als auch informellen Quellen wie interessante Blogs oder Fo-
ren. Die Middleware speichert neue Einträge in einer Datenbank ab und sendet diese zu
einem Microblogging Server. Diese Postings werden neu formatiert, mit einem passen-
den Hashtag ausgestattet und danach über die speziellen Benutzerkonten, die die Quelle
der Informationen widerspiegeln, versendet. Nutzer können neue Feeds in das System
einbinden oder alte, ungewollte wieder löschen. Hierfür wurde ein leicht zu bedienendes
Webinterface umgesetzt. Die Idee der Middleware entspricht der eines Notification Ser-
vers, wie zum Beispiel dem YANCEES Notification Server (vergleiche 2.2.2 Continuous
Coordination).
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5 Evaluation

Die Evaluation des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten IT-Artefaktes wurde in einen
internen Testlauf und einen externen Feldversuch aufgeteilt. Beide Evaluationsrunden
hatten verschiedene Schwerpunkte: Beim internen Testlauf stand die Systemstabilität
und die Funktionalität, die während dieser Phase inkrementell angepasst wurde im Mit-
telpunkt. Bei der externen Evaluation lag der Fokus auf der Nutzung sowie der Beob-
achtung von Aneignungseffekten des zur Verfügung gestellten Systems.

Die Einführung des IT-Artefakts in die Praxis im Rahmen eines Feldversuchs kann
auch als Breaching-Experiment im Sinne des Grounded Design verstanden werden, da
auf diese Weise etablierte Praktiken der Artikulationsarbeit innerhalb des Projektteams
durch die Einführung des IT-Artefakts beeinflusst werden und bereits etablierte Arbeits-
praktiken so besser offengelegt werden können. Dies dient dazu, mehr über die Praxis des
Feldes zu lernen, für welche das neue IT-Artefakt entwickelt wird. In diesem Sinn fungiert
das Display zusammen mit der technischen Infrastruktur und der installierten Applika-
tion als „Technology Probe“, mit dem (1) sozialwissenschaftlichen Ziel, Informationen
in einer realen Arbeitsumgebung zu sammeln, dem (2) ingenieurwissenschaftlichen Ziel
eines Technologie-Feldtests und dem (3) gestalterischen Ziel die Benutzer und Designer
bezüglich der Weiterentwicklung des IT-Artefakts zu inspirieren [51].

5.1 Interne Evaluation

In einer Periode von circa drei Monaten wurde parallel zur (Weiter-)Entwicklung des
Articulation Spaces Systems ein interner Testlauf am Lehrstuhl für Wirtschaftsinfor-
matik und Neue Medien an der Universität Siegen durchgeführt. Im Mittelpunkt dieser
ersten, frühen Testphase standen technische Fragen. Die Performance der Anwendung
wurde in diesem Zeitraum verbessert und die Anbindung verschiedener XML-basierter
Feeds ausgiebig getestet. Ein Webtool zur komfortablen Einbindung neuer Feeds wurde
entwickelt, um die Administration möglichst einfach zu gestalten. Das interne Testteam
bestand aus drei Mitarbeitern des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und neue Medi-
en, die in die Entwicklung der Articulations Spaces involviert waren. Diese erste Test-
phase wurde beendet als die Einsatzfähigkeit auf der technischen und konzeptionellen
Ebene des Prototypen für einen Feldversuch gewährleistet war. Solch ein früher Testlauf
ist wichtig für eine nutzerzentrierte Entwicklung im Sinne eines iterativen Prototypings.
Über den eigentlichen technischen Fokus hinaus konnten auch wertvolle Beobachtungen
im Bezug auf die Nutzung und mögliche Standorte für das Articulation Spaces Display
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Abbildung 9: Articulation Space Display neben einer Bürotür.

gesammelt werden.

5.1.1 Ergebnisse der internen Evaluation

Während der ersten Testphase wurde das Display neben einer Bürotür platziert (siehe
Abbildung 9, Seite 55), was sich als ein interessanter Standort herausstellte. Das Display
wurde dort gut beobachtet und beim Verlassen des Büros konnten inhaltliche Änderun-
gen regelmäßig wahrgenommen werden. Besucher des Büros beschäftigten sich gerne mit
dem Display und den darauf dargestellten Inhalten, was mit Hilfe des Displays durch
Kommentare wie dem Folgenden dokumentiert wurde:

„Würde gerne Post-Its vergrößern können, so dass sie gleich ins Auge sprin-
gen!!!“

(Articulation Spaces Nachricht von BürobesucherIn A)

In solchen Momenten, wenn sich zwei oder drei Personen im Büro vor dem Display
versammelten funktionierte das Display im Sinn eines Ticket to Talk Ansatzes (verglei-
che 2.2.2 Common Information Spaces) oder auch als ein sozio-technisch integriertes
System, wie es im Kontext der CommunityMirrors verstanden wird (vergleiche 2.4.4
CommunityMirrors). Außerdem kann aus solch einem informellen Kommentar eine for-
melle Anforderung in Form eines Bugs werden, der wiederum auf dem Display erscheint.
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Inhaltlich war die Nutzung des Articulation Spaces Prototypen sehr stark periodisch.
So sind im Nachhinein starke inhaltliche Tendenzen über gewisse Zeiträume auffällig.
Insbesondere der durch RSS-Feeds integrierten Tools zu Softwareentwicklung wie Ver-
sionskontrollsysteme (GitHub und Bit-Bucket) und Bug-Trackern (Bug-Zilla), die in
Phasen der Softwareentwicklung sehr dominant auf dem Display waren. Die automa-
tisch generierten Nachrichten eines Versionkontrollsystems waren nach folgendem Mus-
ter aufgebaut: Systemname, Nutzername, Inhalt, Link zur Quelle der Nachricht und
(Hashtag-)Projektname:

bitbucket Nutzer A: Fix to make the app ignore the internal dummy „Bild 0“
that is used to create (seemingly) empty films. - https://bitbucket.org/name/
photographers-notebook/commits/589d70202d81 #photographers

Eine andere starke Kategorie von Post-It Nachrichten, die auf dem Display während
der ersten Testphase auftraten sowie in der Weiteren internen Nutzung des Prototypen,
waren informelle Kommentare zur der sich noch in der Entwicklung beziehungsweise
Weiterentwicklung befindlichen Technik:

„#CooperHub hat derzeit über 2500 unveröffentlichte „Digest“ Beiträge in
der Datenbank. Das reicht für über zwei Jahre regelmäßige News updates
(bei einem Digest Tweet alle 8h)...“

(Articulation Spaces Nachricht von NutzerIn A)

Durch die intervallartige Nutzung des Articulation Spaces Prototypen, konnte durch
eine regelmäßige Beobachtung des Displays festgestellt werden, welche Personen sich
gerade tendenziell mehr mit der Entwicklung von Software beschäftigen, konzeptionell
arbeiten oder administrativen Dingen nachgeht. Auf diese Weise konnte ein informelles
Verständnis über die Arbeit der Kollegen gefördert werden.

Andere Arten von Nachrichten bezogen sich auf Neuigkeiten und Meldungen aus dem
IT-Bereich, die potenziell interessant für laufende Projekte oder von generellem Inter-
esse waren. Neben Nachrichten, die sich auf die Koordination der Akteure bezogen, wie
Terminabsprachen, Abwesenheitsnotizen oder wer, wann, wo anzutreffen ist, fand ein
informeller Austausch mit Arbeitsbezug statt.

Über die Middleware waren während des internen Testlaufs Technik-Blogs (zum Bei-
spiel gizmo.de), ein projektinterner Entwickler-Blog, die Webseite des Lehrstuhls, webba-
sierte Tools zur Technikentwicklung wie Versionskontrollsysteme und Bug-Tracker (Bit-
Bucket, GitHub, Bug-Zilla und Jira) und ein Instant Messaging System (Jabber) an die
Articulation Spaces Middleware angebunden.
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Ein weiteres Ergebnis aus der internen Evaluation, welches als Feature für den Feld-
versuch umgesetzt wurde, ist der „Digest“-Modus. Dieser Modus ist für Feeds gedacht,
die zusätzliche Informationen mit nur indirektem Projekt- oder Arbeitsbezug beisteuern
und nicht jeder Eintrag als eine neue Statusmeldung gepostet werden soll. Denkbare
Quellen hierfür sind zum Beispiel Blogs über Technik- und Softwareentwicklung oder
auch Google Alerts zu bestimmten, relevanten Schlagworten. Die Middleware speichert
Einträge von Feeds mit dem Zusatz „digest“ und veröffentlicht diese nur, wenn auf dem
StatusNet-Server seit einer konfigurierbaren Zeit keine Status Updates gepostet wur-
den. Auf diese Weise verhindert dieser Modus das „Zuspammen“ des Displays und der
StatusNet-Timeline durch einzelne, nicht zwingend relevante Newsfeeds. Auf der anderen
Seite hält dieser Modus aber auch das Display aktiv, wenn es nur wenig Benutzerinter-
aktion gibt. Für die Artikulationsarbeit wichtige Quellen, wie zum Beispiel ein System
zur Versionsverwaltung, sollte der „Digest“-Modus nicht aktiviert werden, da sonst die
Gefahr besteht, dass wichtige Informationen für die Artikulationsarbeit nicht angezeigt
werden.

5.2 Externe Evaluation

Um das Konzept in der Praxis zu evaluieren wurde die Lösung für sieben Wochen in einer
Web- und Softwarefirma mit circa 110 Angestellten eingesetzt. Die Teilnehmer bekamen
ein iPad auf dem die Articulation Spaces Anwendung installiert war. Die Middleware
und der Microblogging Server wurden auf einem virtuellen Server an der Universität
Siegen gehostet. Dies ermöglichte den vollen Zugriff auf die Logdaten der Server und
aller gesendeten Nachrichten. Das Team, welches das Articulation Spaces Framework
nutzte, bestand aus fünf Mitarbeitern eines Projektes zur Konzeptentwicklung einer E-
Learning Plattform für eine lokale öffentliche Einrichtung. Um das Projektteam bei der
Arbeit zu unterstützen, wurde das Display nach gemeinsamer Begehung des Büroge-
bäudes und anschließender Diskussion an einem öffentlich zugänglichen Platz in einem
Großraumbüro, neben einem Wasserspender angebracht. Die Projektleiterin übernahm
die Verantwortung über das Display und kümmerte sich darum, dass das iPad über die
Nacht aufgeladen wurde.

Um die Verwendung des Displays und der Lösung zur Koordinationsunterstützung
im Zeitraum der Evaluation zu erforschen wurden empirische qualitative Methoden ein-
gesetzt. Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um die Teilnehmerbeobachtung und
Interviews. Das Hauptziel der Untersuchung bestand darin, herauszufinden wie die Lö-
sung im Bezug auf die formalen und informellen Aspekte der Koordination in diesem
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Abbildung 10: Articulation Space Display im Feld.

Projekt verwendet wird. Weitere Schwerpunkte der Untersuchung lagen in der Aneig-
nung des leichtgewichtigen Formfaktors, der Einfluss der Lösung auf die Kommunikation
und Koordination im Team sowie der Usability des Displays im Arbeitsalltag der Pro-
jektmitglieder.

Die Untersuchungen begannen mit einem Workshop in der Softwarefirma in dem zwei
Entwickler und Designer der Articulation Spaces die Lösung den Akteuren des Feld-
versuchs vorstellten, die Funktionalitäten der Anwendung erklärten und die Idee bezie-
hungsweise die Vision des gesamten Projektes aufzeigten. Zweck dieses Workshops war
es, den Akteuren ein Grundverständnis über das Projekt und die Ziele und Möglichkeiten
der Plattform zugeben und eine Diskussion darüber anzuregen, wie das Unternehmen die
Lösung in ihre täglichen Arbeitsroutinen integrieren kann, wo man das Display installiert
und wie die Lösung in die technische Infrastruktur integriert werden kann.

Nach diesem Workshop wurde die Lösung im Unternehmen implementiert und ein
Mitglied des Forschungsteams besuchte das Unternehmen regelmäßig einmal pro Woche,
um die Verwendung der Plattform zu beobachten. Darüber hinaus wurden die Timeli-
ne und die Logdaten des Microblogging Servers täglich begutachtet, um zu sehen wie
die Koordinationsunterstützung im Arbeitsalltag genutzt wird. Am Ende der Evaluati-
onsperiode wurden qualitative Interviews mit allen Projektbeteiligten des Feldversuchs
durchgeführt, um ein Verständnis darüber zu erlangen, warum die Probanden das Sys-
tem genutzt oder auch nicht genutzt haben, ob sie eine Verbesserung ihrer Koordination
feststellen konnten und worin sie die Stärken und Schwächen der Anwendung sowie die
Potenziale des Konzeptes sehen.
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Abbildung 11: Positionierung des Articulation Space im Großraumbüro.

5.2.1 Ergebnisse der externen Evaluation

Im Zeitraum der Untersuchung benutzten die Akteure die Lösung in erster Linie zur
Koordinationsunterstützung als digitales Aufgabenbrett für SCRUM, ein agiles Vorge-
hensmodell zur Softwareentwicklung, für die informelle Kommunikation innerhalb der
Arbeitsgruppe und (als ein mobiles Display) in Arbeitstreffen. Um das Display für ihr
agiles Vorgehensmodell nutzen zu können, richtete die Projektleiterin einen StatusNet-
Account mit dem Namen „Sprints“ ein, um über diesen noch offene Aufgaben auf dem Pu-
blic Display zu veröffentlichen. Während der regelmäßig stattfindenden Meetings wurde
das Display verwendet um diese Aufgaben zu diskutieren und anschließend ihrer Priorität
nach zu ordnen oder um Aufgaben zu gruppieren, die in einem Zusammenhang standen.
Innerhalb dieser Verwendung diente das Display zur Koordination des Software-Teams
in einer ähnlichen Art und Weise, wie ein herkömmliches SCRUM-Aufgabenbrett. Es
konnte beobachtet werden, dass „Sprint“-Nachrichten, also formale Beschreibungen von
Teilaufgaben, mit informellen Nachrichten kommentiert wurden:

„Sprint1: Activity-Stream anzeigen (enthält Updates zu Terminänderungen,
Dokument-Veröffentlichungen, Ankündigungen, Aufgaben, Postings, etc.)“

(Articulation Spaces Nachricht von „Sprint“-Konto)

Nachrichten des „Sprint“-Kontos dieser Art wurden von Team-Kollegen auf dem Dis-
play mit tendenziell informellen Kommentaren, Fragen oder Aufforderungen annotiert:

„Erste Überlegungen zu den Activity Streams. Wer sieht was, wie, wann, wo
und warum überhaupt?“

(Articulation Spaces Nachricht von ProbandIn A)
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„Wie weit sind wir mit Sprint 3?“
(Articulation Spaces Nachricht von ProbandIn B)

Die Probanden schätzten, dass die virtuellen Notizzettel sich nicht wellten, runter
fallen oder verloren gehen konnten. Trotz der geringen Größe des Displays war es möglich
alle Nachrichten beziehungsweise Aufgaben gleichzeitig anzuzeigen. Als weiteren Vorteil
wurde wahrgenommen, dass das als SCRUM-Aufgabenbrett verwendete Public Display
ohne Aufwand auch in einem anderen Raum benutzt werden kann, im Gegensatz zu
großen Postern, die in der Regel gerne von den Akteuren als SCRUM-Boards eingesetzt
werden.

Die Möglichkeit RSS- oder ATOM-Feeds, von Informationssystemen zur Softwareent-
wicklung oder anderen webbasierten Informationsquellen wie Webseiten und Blogs, in
die Lösung zu integrieren, wurde von den Akteuren während des Feldversuchs nicht ge-
nutzt. Doch durch die Einführung des Sprint-Kontos und die SCRUM-Board ähnliche
Nutzung des Displays kreierten die Akteure des Feldversuchs einen eigenen Coordination
Mechanism der durch die Visualisierung von Aufgaben und deren Status (linke Anord-
nung auf dem Display = zu erledigen, Mitte des Displays = in Bearbeitung, rechts auf
dem Display = erledigt sowie die feingranularen Abstufungen dazwischen) große Ähn-
lichkeit mit einem Bug-Tracking System aufweist. Für die Akteure stand diese Nutzung
für Aufgaben mit SCRUM-Bezug im Mittelpunkt:

„Für mich als Projektmanagerin war das eine Möglichkeit die Aufgaben und
ihren Status zu kommunizieren — erledigt, nicht erledigt. Ich hätte das auch
mit Excel erledigen können, aber auf diese Art und Weise war es begreifbarer
in einem graphischen Sinn.“

(ProbandIn B)

In diesem Zusammenhang konnte aus den Beobachtungen gelernt werden, dass Nach-
richten aus Tools zur formalen Koordination als unfreundlich wahrgenommen werden
können:

„Manchmal bekommt man einige Bugs. Das Problem, das dahintersteckt ist
aber immer dasselbe. Zum Beispiel, wenn ein fehlerhaftes Bild für einen But-
ton an verschiedenen Stellen auftaucht aber nur einmal ausgetauscht werden
müsste.“

(ProbandIn B)

60



Dies weist auf die Wichtigkeit von informeller Kommunikation hin und auch darauf,
dass hierfür passendere Formen der Visualisierung gefunden werden müssen:

„Die Leute sind davon genervt, wenn sie ständig irgendwelche Jira-Bugs be-
kommen und manchmal werden die dann auch wütend. An der Stelle muss
die Kommunikation freundlicher werden!“

(ProbandIn B)

Die Akteure nutzten das Display aber auch für die informelle Art der Kommunikation
mit ihren Kollegen. Zum Beispiel fragte eine Probandin ihre Kollegen über das Display
nach Ideen:

„An alle Spontan-Kreativen, antwortet mir auf diese Frage: Wie kann die
Online-Community zum Studieren, Lehren & Lernen und Austauschen an
der [lokalen öffentlichen Einrichtung] heißen?“

(Articulation Spaces Nachricht von ProbandIn C)

Andere Mitteilungen waren Benachrichtigungen über aktuelle Aufgaben innerhalb des
Projektes, wie zum Beispiel:

„Heute arbeiten wir am #prototype. Auf der Agenda stehen die Startseiten
für die Lernräume.“

(Articulation Spaces Nachricht von ProbandIn A)

Zum Veröffentlichen von diesen und ähnlichen Nachrichten spielte während des Feld-
versuchs das Web-Interface eine wichtigere Rolle als die Eingabemöglichkeit am Display.
Die Benutzer erklärten, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, Nachrichten auf das
Display von ihrem Home Office aus zu posten, um mit ihren Kollegen in Kontakt zu
bleiben und die Arbeit so, auf eine mehr informelle Weise zu koordinieren. Die Mög-
lichkeit einen Instant Messenger in die Lösung zu integrieren wurde auch als interessant
erachtet, da so einfach und informell Auszüge aus Chatprotokollen mit dem Team geteilt
werden könnten.

Im Hinblick auf die generelle Usability des Display-Interfaces, äußerten die Proban-
den den Wunsch nach zusätzlichen Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten sowie einer
detaillierteren Farbcodierung der Notizzettel. Die im Feldversuch eingesetzte Lösung
unterscheidet zwischen den verschiedenen Quellen der Nachrichten, aber nicht zwischen
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unterschiedlichen Benutzerkonten. Da viel der Kommunikation über das „Sprint“-Konto
ablief, wünschten sich die Probanden eine Möglichkeit vor der Veröffentlichung einer
Nachricht auf dem Display eine Farbe für den Notizzettel auszusuchen. Dies ermöglicht
individuelle Schemata zur Farbcodierung der Nachrichten.

Die Möglichkeit der Gruppierung wurde unterschiedlich wahrgenommen. Auf der einen
Seite mochten die Akteure die einfache und intuitive Art der Gruppierung und das Er-
stellen von Stapeln durch einfaches Verschieben der Nachrichten. Auf der anderen Seite
wurden die Stapel aber auch als störend wahrgenommen, da es sich als schwierig heraus-
stellte eine bestimmte Nachricht innerhalb eines solchen Stapels zu finden. Ein weiterer
Kritikpunkt war die Anzahl von Nachrichten, die auf den Displays während des Feldver-
suchs dargestellt werden konnten (im Feldversuch waren es 28 Post-It Nachrichten): Die
Nutzer beschwerten sich, dass die Darstellung auf dem Display chaotisch werden würde,
wenn zu viele Nachrichten auf einmal angezeigt werden. Die Möglichkeit die Wichtigkeit
von Nachrichten hervorzuheben, indem man den virtuellen Nachrichtenzettel vergrößert,
wurde von den Akteuren genutzt um dem Problem entgegen zu treten, wenn das Display
voll von Nachrichten war. Nichtsdestotrotz wünschten sich die Nutzer eine Möglichkeit
den Nachrichten verschiedene Prioritätsstufen zuweisen zu können. Außerdem würden
sie gerne die Inhalte des Displays, zum Beispiel die Anordnung der Nachrichten, archi-
vieren können. Die Möglichkeit Nachrichten zu löschen oder QR-Codes zu generieren um
Links zu speichern wurde während der Evaluierungsphase nicht genutzt.

Im Bezug auf den Formfaktor des Displays zeigte der Feldtest, dass der leichtgewichti-
ge Charakter eines Tablet-Computers eine sehr flexible Nutzung der Lösung erlaubt. Der
Platz in der Nähe des Wasserspenders stellte sich im Verlauf des Feldversuchs als wesent-
lich weniger serendipitös heraus als im Einführungsworkshop angenommen, da der Was-
serspender nicht so regelmäßig und nur von bestimmten Personen genutzt wurde. Durch
den etwas größeren Abstand zu den Arbeitsplätzen (siehe Abbildung 11, Seite 59) konnte
das Display, solange es an der Wand befestigt war, als ein Display für Ambient Awa-
reness über neue Benachrichtigungen genutzt werden, da die neuen Post-It Nachrichten
von den Arbeitsplätzen aus als farbige Punkte wahrgenommen werden konnten. Durch
die Möglichkeit das Display von der Wand zu nehmen und es in anderen Kontexten zu
nutzten, wurde dieser Nachteil deutlich abgeschwächt. Aufgrund der WLAN-Anbindung
und der hohen Akkulaufzeit des eingesetzten Tablet-Computers war das Display wäh-
rend eines Arbeitstags im Wesentlichen unabhängig von elektrischen Anschlüssen und
konnte somit problemlos zum Beispiel in SCRUM-Meetings mitgenommen werden. Dies
lässt vermuten, dass die Verwendung des Geräts selten zufällig und beiläufig, sondern
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fast immer mit einem speziellen Grund verbunden war. In solchen Fällen wurde das
Display, bewusst oder nicht, auf zwei Arten genutzt: Zum einem wurde aktiv damit ge-
arbeitet und zum Beispiel Koordinationsprozesse ausgehandelt, zum andern sorgte das
Display, egal wo sich die Akteure mit dem Display befanden, für Mobile Awareness über
Vorgänge in der Projektarbeit. In einem Fall wurde das Display von einem Akteuren mit
zu einem Meeting bei einem Kunden genommen, um den Projektfortschritt zu zeigen
und die nächsten Schritte der ausstehenden Konzept- und Entwicklungsarbeit zu koor-
dinieren — eine interessante Verwendung, die mit einem schwereren, fest an der Wand
installierten Display nicht umzusetzen wäre.
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6 Redesign

An dieser Stelle soll das erstellte Artefakt und dessen Nutzung noch einmal kritisch be-
trachtet werden, um die gesammelten Erfahrungen aus der Evaluation, in eine erneute
Exploration des Designraums mit einfließen zu lassen. Zur Verbesserung der Umsetzung,
aber auch zur Analyse des Konzepts der Articulation Spaces wurden zwei Workshops mit
jeweils einer beteiligten Person des Feldversuchs durchgeführt. In den circa 90 Minuten
langen Workshops wurde nochmals auf die Nutzung der eingesetzten Lösung aus Sicht
der Akteure eingegangen, um dann über verschiedene Ansätze zur Visualisierung von
Nachrichten-Streams auf Tablet-Computern und die Bereitstellung der Möglichkeit zur
Annotation von formalen Nachrichten mit informellen Kommentaren zu diskutieren. Die-
ser iterative Prozess, in welchem die Erfahrungen aus der Nutzung des Prototypen und
den Workshops mit den potenziellen Nutzern einfließen, dient im Sinne der Grounded
Design Methodologie zur reflektierten Technikentwicklung, da so das gesammelte Wissen
aus der Praxis in die weitere Konzeptbildung und in das Design des IT-Artefakts mit
einfließen kann.

Während die klassische Darstellungsform von Microblogs auf Timelines basiert, Nach-
richten also in einer zeitlichen, linearen Reihenfolge angezeigt werden und sich so bezüg-
lich der Anzahl der Nachrichten besser skalieren lassen, hat die Schwarze Brett Metapher
mit Notizzetteln den Vorteil, dass sie leicht und intuitiv die Darstellung von Beziehungen
zwischen den Nachrichten ermöglicht. Dieser Effekt wird erreicht, indem man die Nach-
richten zum Beispiel überlappen lässt oder nebeneinander anordnet. Auch ist man durch
die Verwendung von Notizzetteln sehr flexibel im Bezug auf das Sortieren und Stapeln
von Nachrichten, wie man es im Feldversuch beobachten konnte, als sich die Akteure
das Display zur Unterstützung ihres agilen Vorgehensmodells, SCRUM, angeeignet hat-
ten. Diese Metapher unterstützt das Konzept der Articulation Spaces im Bezug auf die
Bereitstellung von kleinen Informationseinheiten, auf eine nichtlineare Art und Weise.
Diese nichtlineare Darstellungsform ist wichtig für einen Articulation Space, da nicht
zwingend die letzte Nachricht die mit der größten Relevanz ist.

Relevante Ergebnisse aus der Evaluation und den Workshops werden im Hinblick auf
die weitere Konzeptbildung und Weiterentwicklung von Articulation Spaces im Folgen-
den besprochen. Einen besonderen Fokus wird hierbei auf die Visualisierung und Kon-
textualisierung von Nachrichten auf dem Tablet-Computer gelegt, da sich diese Themen
im Rahmen der Evaluation als eine grundlegende Herausforderung für eine erfolgreiche
Weiterentwicklung der Articulation Spaces herausgestellt haben.
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6.1 Konzeptionelle Erweiterungen

Die Praxis zeigte, dass auch bei Konzeptern und Projektmanagern in Software-Teams
eine Koordinationsunterstützung in Form eines IT-Artefakts auf reges Interesse stößt.
Durch den Einsatz von Articulation Spaces von Projektmitgliedern, die für ihre Arbeit
viel Zeit in Meetings, Telefonkonferenzen oder bei Kundenterminen verbringen, kom-
men nun auch neue örtliche Kontexte für die Nutzung in Betracht. Aus diesen neuen
Ansprüchen an die Articulation Spaces können weitere Features und Modi abgeleitet
werden. Außerdem wurde von den Probanden des Feldversuchs eine Medienintegration
als notwendig empfunden. Durch die Einbindung eines Videoplayers, lassen sich zum
Beispiel Bugs oder Software-Spezifikationen anhand von Videos auf dem mobilen Public
Display anzeigen und annotieren. Sobald, zum Beispiel ein Bug, behoben ist kann der
entsprechende Notizzettel mit dem integrierten Video gelöscht werden — ein Vorgehen,
das an die beobachtete Nutzung des Systems als Bug-Tracker anschließt (vergleiche 5.2.1
Ergebnisse der externen Evaluation).

6.1.1 Neue Kontexte

Im Feldversuch konnte viel über neue Anwendungskontexte für einen Articulation Space
gelernt werden. Nutzungsszenarien wurden von den Akteuren vorgeschlagen, die in der
ursprünglichen Konzeption der Artikulation Spaces nicht antizipiert wurden:

„Weil ich das Display zum Beispiel mit ins Meeting nehme, weil ich da
irgendwie den neuen Status rein packe oder weil ich in der Telekonferenz bin
und da irgendwelche Sachen mit reinschreiben will.“

(ProbandIn A)

Im Folgenden werden neue, ortsbezogene Kontexte für die Articulation Spaces auf-
geführt und besprochen, die die ursprünglichen Orte der Nutzung wie Arbeitsplatz,
Kaffeeküche, Aufenthaltsraum oder Flur um neue Einsatzgebiete der mobilen Koordi-
nationsunterstützung erweitern.

• Telefonkonferenzen und Meetings

„Ich schreibe während einer Telefonkonferenz die verschiedenen Tasks
mit und klicke dann auf das rote Post-It und dann wird die Notiz halt
direkt in einen Bug umgewandelt oder in sonst eine Nachricht.“

(ProbandIn A)
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Dieses Szenario wurde von einem Beteiligten der Feldstudie vorgeschlagen. Die
Idee, die sich dahinter verbirgt ist die Etablierung einer informellen Kommunika-
tionsinfrastruktur für die Artikulationsarbeit. Diese soll eine zeitnahe Verteilung,
von relevanten Informationen, aus Meetings heraus ermöglichen. Die auf diese Wei-
se in den Unternehmen oder Fachabteilungen verteilten Informationen können die
Ad-hoc-Koordination verbessern. Zur Etablierung solch einer Kommunikationsin-
frastruktur unter Zuhilfenahme von Articulation Spaces ist die Verwendung von
mehreren, in den Unternehmen verteilten, Displays sehr sinnvoll. Der Wunsch solch
einer Infrastruktur ist darin begründet, dass sich Information schnell über unter-
schiedliche, verdeckte Kanäle im Unternehmen verbreiten und auf diese Weise die
Informationsverbreitung transparent gestaltet und besser kontrolliert werden kann.
Dies soll auch zur Unterstützung dienen, die Güte der Informationen zu gewähr-
leisten.

• Kundentermine

In der Praxis konnte beobachtet werden, dass die prototypische Entwicklung der
Articulation Spaces mit der Schwarzen Brett Metapher auch bei Kundentermi-
nen eingesetzt wurde. Ein Projektmanager nutzte die Anwendung zusammen mit
Kunden, um eine Priorisierung von Aufgaben durchzuführen und diese durch die
Anordnung der virtuellen Notizzettel zu dokumentieren. So können zum Beispiel
auf eine einfache und intuitive Weise dem Kunden Abhängigkeiten erläutert wer-
den. Diese Aspekte können in der Weiterentwicklung der Articulation Spaces in
Zukunft mit einbezogen werden und können sich in Features und neuen Modi wie-
derfinden. Die Nutzung beim Kunden vor Ort könnte sich auch durch den reprä-
sentativen Charakter von innovativer Technik und individuellen Tools positiv auf
die unternehmenspolitische Entscheidung über eine Einführung von Articulation
Spaces auswirken.

Bei den hier aufgelisteten Orten beziehungsweise Kontexten handelt es sich ausschließ-
lich um Orte formeller Kommunikation, im Gegensatz zur Kaffeeküche oder dem Kopi-
erraum, also Orte an denen durch die Articulation Spaces die informelle Kommunikation
gefördert werden soll. Auch ist die Nutzung in Meetings oder beim Kunden in der Regel
eine individuelle. Die Articulation Spaces werden in diesem Szenario nicht als Public
Display eingesetzt, sondern zur Generierung von Mobile Awareness und zur Befähigung
von Ad-hoc-Koordination. Diese Form der individuellen und formalen Nutzung soll sich
in einem entsprechenden Modus nach dem Redesign in der Applikation wiederfinden.
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6.1.2 Neue Features

Während der Evaluation und den Workshops wurden nicht nur neue Einsatzmöglichkei-
ten für die Articulation Spaces entwickelt, sondern auch zusätzliche Modi und Funktio-
nalitäten.

• Notizblock-Modus

„Vielleicht kann man es irgendwie als Notizblock verwenden, in dem
man frei die Sachen mitschreiben und wenn man möchte die Notizen in
Post-Its konvertieren kann. Und dann könnte man das auch noch direkt
an einen Bug-Tracker anschließen.“

(ProbandIn A)

Um die Verwendung des Displays in den neuen Kontexten zu verbessern, ist es
empfehlenswert einen neuen Modus in die Applikation zu integrieren. Die Umset-
zung eines Notizblock-Modus soll es den Akteuren ermöglichen während Meetings
oder bei Kundenbesuchen einfach Notizen zu erstellen und markierte Stellen als
Nachricht zu veröffentlichen. Bei einer Veröffentlichung von Nachrichten soll dann
zwischen den verschiedenen Nachrichtentypen ausgewählt werden können. So kann
eine informelle Information einfach über die Articulation Spaces verteilt oder auch
ein Bug in das Trackingsystem eingepflegt und zeitgleich veröffentlicht werden.
Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die verschiedenen Nachrichtentypen
durch passende Eingabemasken unterstützt werden.

• Medienintegration

„ ... dann würde ich gern direkt mal drauf klicken um mir dann zum
Beispiel das Video anzuschauen oder das Bild zu sehen.“

(ProbandIn A)

Einige Probanden wünschten sich einen integrierten Medienplayer, um direkt in-
nerhalb der Articulation Spaces Anwendung Video- und Audiodateien öffnen zu
können. Die Nutzung von Mediendateien innerhalb eines Articulation Spaces ist
sehr vielschichtig. Es gibt formale Anwendungsszenarien, wie den bereits angespro-
chenen, auf Videos basierende Bug-Tracker oder thematisch abgestimmte Video-
Tutorials, aber auch informelle Inhalte wie zum Beispiel Videogrüße aus dem Home
Office.
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• Drag & Drop

Weitere sinnvolle Änderungen beziehen sich auf die Usability der Oberfläche. Das
Submenü, welches sich über eine längere Berührung der Nachricht öffnen lässt,
wurde von einigen Akteuren als zu umständlich und nicht selbsterklärend empfun-
den:

„Die Bedienung ist halt etwas umständlich und wenn man da die Hürden
ein wenig niedriger schraubt oder es ein bisschen intuitiver macht, dann
glaub ich schon, dass die Leute das nutzen, um einfach mal impulsiv was
reinzuschreiben.“

(ProbandIn A)

Um die Usability und eine positive User Experience zu gewährleisten ist es bei
der Gestaltung von interaktiven Oberflächen von Articulation Spaces ratsam die
bekannte und intuitive Drag & Drop Metapher zu verwenden. Bei diesem Ansatz
muss jedoch berücksichtigt werden, dass die nutzbare Oberfläche eines Tablet-
Computers nur sehr gering ist. Icons für das Abspielen von Medieninhalten oder
das Löschen von Nachrichten dürfen nicht zu viel Platz auf dem Display einnehmen,
müssen aber dennoch groß genug sein um die Bedienung der Display-Applikation
einfach zu halten.

6.2 Präsentation der Informationen

Der Feldversuch zeigte, dass die Metapher des Schwarzen Bretts zur Darstellung der
Inhalte von Articulation Spaces von den Probanden angenommen wurde und die Visua-
lisierung einzelner Nachrichten in Form von Notizzetteln eine offene Nutzung von einem
Microblogging basierten Systems ermöglicht. Der Feldversuch zeigte auch, dass der Platz
auf einem Tablet-Computer begrenzt ist und die Notizzettel nur gelesen werden können,
wenn man sich direkt vor dem Display befindet. Dass neu erscheinende Nachrichten auf
dem Display die Awareness über projektrelevante Vorgänge steigerten, konnte während
der Evaluationsphase nicht eindeutig nachgewiesen werden. Die Lesbarkeit war für die
Akteure ein wichtiger Punkt und äußerte sich in Kommentaren wie diesem:

„Ich glaube zum Schreiben ist es in Ordnung. Wenn es an der Wand hängt
musst du schon nah ran gehen, um das zu erkennen, da wäre ein größeres
Display hilfreich.“

(ProbandIn C)
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Im Folgenden soll eine Exploration des Gestaltungsraumes mit Bezug auf die Dar-
stellung der Inhalte stattfinden, um eine passende Lösung für diese Probleme zu finden,
die nicht den Charakter der Lösung im Bezug auf die Flexibilität und Leichtgewichtig-
keit, verändert. Um nicht, wie in dem eben erwähnten Zitat, auf ein größeres Display
auszuweichen und somit die „Leichtigkeit“ der Anwendung zu verlieren, sollen Lösungen
gefunden werden, die sich weiterhin auf einen Tablet-Computer beschränken.

6.2.1 Kontextsensitives Display

Wie einleitend erwähnt traten im Feldversuch Probleme mit der Lesbarkeit auf sobald
das Display an der Wand angebracht wurde und die Akteure nicht direkt vor dem Display
standen. Dieser Fakt kann auch die Awareness-Funktion des Displays beeinträchtigen,
da mit größerem Abstand zum Display, Änderungen kaum wahrgenommen wurden. Eine
periphere Wahrnehmung über Veränderung der Informationen war also nicht gewährleis-
tet. Eine Möglichkeit die schlechte Lesbarkeit zu verbessern, besteht in einer vergrößerten
Darstellung der Nachrichten, sobald das Display an der Wand befestigt ist. Die Idee des
kontextsensitiven Displays liegt darin, zwei Darstellungsmodi anzubieten. Je nachdem,
ob das Display auf einen Schreibtisch liegt und zum Arbeiten genutzt wird oder ob es
an der Wand befestigt ist und als Public Display fungiert, zwischen diesen beiden Modi
zu wechseln (siehe Abbildung 13, Seite 71).

„ ... aber du siehst halt irgendwie, dass sich da nichts tut. Du siehst da sind
immer die gleichen fünf Einträge.“

(ProbandIn A)

Eine sinnvolle Darstellung der einzelnen Nachrichten mit einer Schriftgröße, so dass
sie auch im Vorbeigehen gelesen werden kann, wird durch die „Cover-Flow“ Metapher
ermöglicht. In einem virtuellen 3D-Raum werden Nachrichten in einem Halbkreis ange-
ordnet, wobei sich immer nur eine Nachricht im Vordergrund befindet, die groß und gut
lesbar dargestellt wird (siehe Abbildung 12, Seite 70). Solange sich der Tablet-Computer
im Public Display Modus befindet und keine Interaktion am Display stattfindet, rotieren
die Nachrichten durch. Diese Variante wurde auch in den Workshops besprochen:

„Das würde die Leute eher anregen stehen zu bleiben, weil du gehst vorbei
und du siehst da passiert irgendwas und das ist halt auch so groß, dass du
im Vorbeigehen was lesen kannst.“

(ProbandIn C)
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Abbildung 12: Darstellungsvariante eines Articulation Space als Public Display.

Da die Nachrichten etwas versetzt angeordnet sind, bekommt man durch die Farbko-
dierung der Nachrichten einen Überblick darüber, welche Art von Informationen, zum
Beispiel Informationen aus einem Bug-Tracking System oder einem System zur Versi-
onskontrolle, sich im Articulation Space befinden. Um eine spielerische Interaktion zu
unterstützten, sollen die Akteure mittels einem Zeitstrahl durch die Nachrichten navigie-
ren und im Hintergrund dargestellte Nachrichten durch Berührung in den Vordergrund
bringen können. Außerdem könnten im virtuellen Raum angeordnete Verbindungslini-
en, die Verknüpfungen unter den Nachrichten anzeigen (siehe Abbildung 12, Seite 70).
Wird eine Nachricht auf ein Video verlinkt, kann dieses im Rotationsmodus auch direkt
abgespielt werden. Auch bei dieser Darstellungsvariante sollte der Einsatz von Filter-
möglichkeiten in Betracht gezogen werden, damit schnell bestimmte Kategorien von
Nachrichten durchsucht werden können.

6.2.2 Ambient Display

Weitere Ansätze zur Generierung von peripherer Awareness im Kontext der Software-
entwicklung können auf reinen Ambient Displays (vergleiche 2.3.3 Ambient Awareness)
basieren. Unter der Berücksichtigung der Schwierigkeit, Awareness mit kleinen Displays
zu generieren (vergleiche 5.2.1 Ergebnisse der externen Evaluation), kann eine rein am-
biente Bespielung der Displays genutzt werden, um über visuelle oder auditive Effekte
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Abbildung 13: Darstellung der Inhalte in Abhängigkeit von der Positionierung.

die Akteure über Änderungen auf dem Display zu informieren. Neue Nachrichten, die
entweder noch nicht gelesen wurden oder erst seit einem kurzen (definierbaren) Zeitraum
angezeigt werden, können durch grafische Effekte und Animationen kenntlich gemacht
werden, um so die Awareness über Projektänderungen besser unterstützen zu können.

„Das ist ja nicht zeitlich sortiert, sondern einfach so wie man es gerade
anordnet. Vielleicht sollte man die Neuen noch markieren.“

(ProbandIn C)

Die Gestaltung eines Articulation Space als Ambient Awareness System (vergleiche
Abschnitt 2.3.3 Ambient Awareness) kann auf viele unterschiedliche Weisen erfolgen,
in denen eine Nachricht eine nachvollziehbare Repräsentation bekommt. So wurden im
Rahmen der Workshops verschiedene Designideen skizziert: Abstrakte Bilder, deren Flä-
chen Kategorien von Nachrichten (zum Beispiel „Bugs“ oder „Speiseplan der Kantine“)
repräsentieren. Die Größe dieser Flächen passt sich dynamisch der Anzahl der Nach-
richten innerhalb einer Kategorie an. Andere Ansätze sind zum Beispiel Schwärme von
Partikel, wobei ein Partikel eine Nachricht repräsentiert. Denkbar sind zum Beispiel stili-
sierte Fischschwärme oder Sternenhimmel, bei denen farbliche Unterscheidungen forma-
le und informelle Nachrichtentypen kennzeichnen und neue Nachrichten zum Beispiel in
Form von Sternen aufleuchten. Beziehungen zwischen Nachrichten, wie etwa die von Mi-
croblogging Systemen unterstützen @-Antworten, können in solch einer Umsetzung als
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Abbildung 14: Darstellungsvariante mit intgriertem Grant-Diagramm.

gestrichelte Verbindungslinien zwischen den Sternen eingezeichnet werden, die im Bild
an eingezeichnete Sternbilder erinnern. Parallelen zu interaktiven Bildern wie „Butter-
fly/Dragonfly“ (vergleiche 2.4.5 Butterfly/Dragonfly) sind bei diesen Ansätzen durchaus
vorhanden.

6.2.3 Timeline-Ansatz

Vergrößerungseffekte können helfen, Informationen auf einem kleinen Display in ihrem
zeitlichen Kontext, darzustellen. Auf einer horizontalen, grafisch gestalteten Timeline,
mit eingezeichnetem Projektbeginn und voraussichtlichem Projektende, werden formalen
Ereignissen und informelle Annotationen zu diesen Ereignissen eingetragen. Durch eine
Art Fischlinsen-Effekt werden die Informationen, auf denen der Fokus liegt, gut lesbar
dargestellt (siehe Abbildung 14, Seite 72). Der Fokus und damit die Vergrößerung auf
der Timeline ist durch horizontales scrollen dynamisch anpassbar.

Ergänzend ist die Darstellung von Informationen, die den Projektverlauf abbilden.
In die Timeline kann zum Beispiel ein Gant-Diagramm integriert werden, welches die
zeitlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Gewerken beziehungsweise der einzelnen
Fachabteilungen darstellt. Auf diese Weise kann ein Projektplan als formales Artefakt
mit informellen Annotationen innerhalb eines Articulation Space dargestellt werden. In
solch einer Ausrichtung eines Articulation Spaces ist die Darstellung weiterer Ereignisse
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Abbildung 15: Kombinations-Ansatz: Notizzettel und Timeline.

wie Milestones oder Abwesenheit von Personen denkbar. Aber auch hier ist darauf zu
achten, dass die Articulations Spaces ihren informellen Charakter behalten, um von
möglichst vielen Projektbeteiligten akzeptiert zu werden und sich nicht zu einem rein
formalen Projektmanagement-Tool entwickeln.

6.2.4 Kombinations-Ansatz

Eine Variante, die die Vorteile des klassischen Timeline-Ansatzes und der Schwarzen-
Brett-Metapher vereinigt, ist die Kombination aus beiden. Dies kann zum Beispiel so
umgesetzt werden, dass aus einer vertikal angeordneten Timeline Nachrichten, die für
die Akteure oder die Gruppe eine besondere Relevanz haben, per Drag & Drop auf
eine Fläche, die ein Schwarzes Brett repräsentiert, gezogen werden können (siehe Ab-
bildung 15, Seite 73). Auf diese Weise sollen nur Nachrichten als Notizzettel dargestellt
werden, die aufgrund ihrer übergeordneten Bedeutung aus dem zeitlichen Kontext ge-
nommen werden. In einer klassischen Timeline könnte unter Umständen diese Nachricht
nur sehr weit unten im Verlauf angezeigt werden. Aufgrund des begrenzten Platzes auf
dem Tablet-Computer Display muss bei diesem Ansatz die Anzahl der Nachrichten auf
dem Bereich für das Schwarze Brett stark limitiert werden. Dieser Fakt kann aber auch
der Gebrauchstauglichkeit dienlich sein, wie die Evaluation zeigte:
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„Ich finde es gut, dass es so übersichtlich ist, wenn nicht zu viel draufsteht
und man die Sachen verschieben und gruppieren kann.“

(ProbandIn B)
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7 Diskussion und Ausblick

Die Ergebnisse der Evaluation stellen neue Aufgaben und Herausforderungen an das
(Re-)Design und werfen neue Fragen auf. Während der Evaluation konnte eine formale
und informelle Nutzung des Displays beobachtet werden, welches beide Aspekte auf einer
gemeinsamen Oberfläche für alle Team-Mitglieder verbindet.

Formale Aspekte der Koordination wurden in erster Linie über die Koordination von
Aufgaben mit Hilfe des Displays, in Anlehnung an das (formale) Vorgehen zur Softwa-
reentwicklung SCRUM, umgesetzt. Auch wenn diese manuelle Art der Nutzung nicht
antizipiert war, ist der Einsatz von den virtuellen Notizzetteln zur laufenden (Re-)Arti-
kulation der Projektarbeit zu vergleichen mit der Nutzung von Bug-Trackern und Pro-
jektplänen in den Studien, die diese Arbeit motiviert haben [9, 10, 11]. Für die informelle
Kommunikation wurde das Display und der StatusNet Web-Client von den Probanden
genutzt, um Nachrichten zu versenden, die zur generellen Steigerung der Awareness ge-
dacht waren oder auf spezielle Aufgaben der Projektorganisation bezogen waren, die
nicht im direkten Bezug zur Entwicklungsarbeit standen. Ein gutes Beispiel hierfür ist
die Frage nach einem Namen für die Softwarelösung an der gearbeitet wurde. Generell
wurde die Möglichkeit, das Display als Anzeigemedium und Rückkanal für Anwendun-
gen zur formalen Koordination zu nutzen, als sehr positiv erachtet wie es sich in den
Interviews herausstellte. Dennoch wurde diese Möglichkeit der Anbindung von Tools zur
Softwareentwicklung durch RSS-Feeds in der Evaluierungsphase von den Akteuren nicht
genutzt.

Neben den SCRUM bezogenen Display-Postings war die Nutzung des Displays und
des Microblogging Systems generell eher verspielt und unverbindlich. Zu Beginn des
Feldversuchs wurde über das Display, also anonym über das Benutzerkonto „Display“,
Scherz-Nachrichten, die sich auf das Display selbst bezogen haben versendet. Nach circa
zehn Tagen änderte sich langsam der Gebrauch in eine organisatorisch relevante Nut-
zung: Das Display wurde verwendet um projektbezogene Gedanken zu äußern, koordi-
nationsrelevante Fragen zu stellen, Termine zu vereinbaren, projektspezifische Fragen
an das Team oder das gesamte Unternehmen zu stellen, aufgabenbezogene Statusup-
dates zu geben, um Ordnerstrukturen zu teilen oder an zeitnahe Meetings zu erinnern
und Besucher anzukündigen. In diesem Bezug konnten auch Hinweise darauf gefunden
werden, dass die Unternehmenskultur und individuelle Nutzungsstrategien der Akteure
wichtige Merkmale der Technikaneignung darstellen, da das verwendete System den spe-
zifischen Kontext des Unternehmens sowie die Interessen der individuellen Entwicklern
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und anderen Projektbeteiligten unterstützen muss. Durch die offene Gestaltung des Tools
waren die Probanden in der Lage die Lösung nach ihren individuellen Anforderungen
anzupassen. Gleichzeitig war es der kleinen Teamgröße geschuldet, dass die informelle
Kommunikation direkt unter den Gruppenmitgliedern stattfand, ohne eine Mediation
durch das Display. Zum Beispiel konnte beobachtet werden, dass es auf eine Frage die
über das Display gestellt wurde keine direkten Antworten gab. Im später stattfinden-
den Meeting waren die Beteiligten jedoch sehr gut auf eben diese Frage vorbereitet und
konnten viele, qualitativ gute Beiträge beisteuern. Die Awareness, die durch das Display
beziehungsweise des Web-Clients gesteigert werden kann, hat einen positiven Einfluss
auf die Teamarbeit, auch wenn nicht die komplette Kommunikation auf dem System
abgebildet wird.

Es lässt sich festhalten, dass die aufgetretene Nutzungspraxis sehr stark abhängig ist
von der kleinen Größe der Projektgruppe, der Ausrichtung der Arbeitsplätze im Groß-
raumbüro und in dem klar strukturierten, überschaubaren Projekt, welches nur für ein
paar Monate lief. Retrospektiv wäre es vorteilhafter gewesen, die externe Feldstudie mit
mehr Teilnehmern, die in sich überschneidenden Projekten und Abteilungen arbeiten,
durchzuführen. Dies war eine Option, die auch mit dem Projektteam während des Kick-
Off Meetings diskutiert wurde. Firmen interne Gründen geschuldet wurde die Feldstudie
in diesem speziellen Projekt durchgeführt. Gleichzeitig war das Design der eingesetzten
Lösung dafür intendiert worden, flexibel genug zu sein um in dynamischen Software-
entwicklungsprojekten eingesetzt werden zu können. Dieses Ziel wurde eindeutig erfüllt,
da die Akteure in der Lage waren sich die Lösung, ihren Bedürfnissen entsprechend
anzueignen und das Display in ihrem Arbeitskontext zu nutzen.

Auch wenn nicht alle Features, die die Lösung anbietet während des Feldversuchs
genutzt wurden, zeigte die Analyse einige interessante Erkenntnisse im Bezug auf die
Rolle des leichtgewichtigen Formfaktors des Displays im Kontext der Koordinationsun-
terstützung von Softwareentwicklungsteams. Als erstes wurde herausgefunden, dass die
Visualisierung der Inhalte für die erfolgreiche Verwendung von Tablet-Computern als
Public Displays von essentieller Wichtigkeit ist. Die Lesbarkeit der Inhalte sowie die
Awareness über Änderungen muss auch von einer etwas größeren Entfernung sicherge-
stellt werden. Durch den begrenzten Platz auf dem Display eines Tablet-Computers ist
dies eine große Herausforderung, die durch die verschiedenen vorgestellten Ansätze aus
dem Kapitel über das Redesign (vergleiche 6.2 Präsentation der Informationen) in zu-
künftigen Weiterentwicklungen aufgegriffen werden soll. Generell sind die herkömmlichen
Applikationen für Smartphones und Tablets, aufgrund ihres auf den einzelnen Nutzer
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ausgelegtes Design, nicht für diese speziellen Szenarien geeignet. Daher muss noch weiter
systematisch an verschiedene Designideen und Metaphern gearbeitet werden.

Der leichtgewichtige Formfaktor beeinflusst die Awareness für das Display und die
Plattform: Während die Wahrnehmung des Displays zu Beginn des Experiments bei der
gesamten Belegschaft zu Beginn sehr stark war, wich das Interesse am Display bei den
Kollegen, die nicht in dem Projekt arbeiteten, in dem das System eingesetzt worden war.
Jedoch berichteten die Probanden, dass die Abwesenheit oder eine Änderung der Position
des Displays die Awareness steigerte und die Lösung wieder zurück in Wahrnehmung der
anderen Angestellten gebracht hat. Gleichzeitig konnte durch die Flexibilität, die der
leichtgewichtige Formfaktor mit sich bringt die Nachteile des ausgewählten Standorts
für das Display neben einem Wasserspender gemildert werden.

Die Schwarze Brett Metapher wurde im Anwendungskontext akzeptiert und ange-
nommen. Dennoch wünschten sich die Probanden, dass die Visualisierung noch stärker
wie ein Schwarzes Brett aussehen soll und durch Animationen, die zum Beispiel das
Abnehmen und Anstecken von Notizzettel andeuten, die Anwendung auch haptischer
wird.

Das Interesse der Akteure an Gruppierungs- und Sortierungsfunktionen basiert auf der
unerwartet auftauchenden Praxis, dass das Display zu Unterstützung des agilen Vorge-
hensmodells zur Softwareentwicklung, SCRUM, verwendet wurde. Zum Beispiel wurde
sich von den Probanden eine Funktion gewünscht, bestimmte Benutzerkonten während
Meetings stumm zu schalten, um Störungen durch informelle Nachrichten zu vermeiden.
Konten wie zum Beispiel „Sprints“ soll es jedoch weiterhin möglich sein, neue Nachrichten
auf dem Display anzuzeigen. Solch eine Funktion bekommt mit den im Feldversuch ent-
deckten neuen Kontexten und Szenarien (vergleiche Kapitel 6.1.1 Neue Kontexte) einen
hohen Stellenwert für die Weiterentwicklung. Andere Funktionalitäten die während oder
nach dem Feldversuch von den Teilnehmern gewünscht wurden, wie zum Beispiel das
Archivieren von Nachrichten und Konversationen oder Exportfunktionen in andere Soft-
ware, wie zum Beispiel dem Outlook-Kalender, würden vermutlich den Charakter der
Nachrichten und die Nutzung des Displays zu einem eher formalen Projektmanagement
hin entwickeln. Dies ist bestimmt eine weitere mögliche Nutzung des in dieser Arbeit
vorgestellten Koordinations-Frameworks. Zur Umsetzung des vorgestellten Konzepts zur
Integration und Unterstützung von formaler und informeller Artikulationsarbeit sind
diese Features jedoch nicht dienlich.

Der Einsatz von peripheren Geräten zur Bedienung (vergleiche Kapitel 2.4.4 Commu-
nityMirrors) der Articulation Spaces ist zwar konzeptionell denkbar und für eine kom-
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fortablere Eingabe von Inhalten, zum Beispiel durch die Trennung von Eingabe- und
Ausgabegerät, sinnvoll, bei den Articulation Spaces soll jedoch weiterhin darauf verzich-
tet werden, da die Barrieren zur Partizipation so gering wie möglich gehalten werden
soll. Der Fokus von Articulation Spaces liegt auf der Koordinationsunterstützung durch
die Visualisierung von formalen Informationen und deren Kontextualisierung mit infor-
mellen Ergänzungen.

Bei der Weiterentwicklung von auf Tablet-Computern basierenden Articulation Spaces
wird die Sensorik der mobilen Geräte eine große Rolle spielen. Eine zukünftige Verarbei-
tung von kontextbasierten Informationen, wie der Ort, an dem sich der Tablet-Computer
befindet (vergleiche 2.3.2 Mobile Awareness), der Modus, welcher in der Articulation
Spaces Applikation aktiv ist (vergleiche 6.2.1 Kontextsensitives Display) oder wie und
ob Nachrichten gefiltert werden (vergleiche 4.3.1 Articulation Pipeline) und weitere Fak-
toren, werden die Articulation Spaces hin zu IT-Artefakten für die leichtgewichtige und
kontextsensitive Koordinationsunterstützung von Software-Teams entwickeln.

Das Ergebnis der folgenden Iteration in diesem Designprozess, in Form von einer
neuen prototypischen Articulation Spaces Applikation, soll in größeren Software-Teams
evaluiert werden, um mehr über die Skalierbarkeit dieses Lösungsansatzes zu lernen. In
einer weiteren Evaluation ist außerdem die Analyse vom Einsatz mehreren Articulation
Spaces Displays in einem Projekt wünschenswert.
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8 Zusammenfassung

Eine erfolgreiche und effiziente Softwareentwicklung ist abhängig von einer gut funktio-
nierenden Koordination innerhalb eines Software-Teams. Die Koordination von Projek-
ten in der Softwareentwicklung ist äußerst komplex, da dieser wissensintensive Prozess
viele unterschiedliche Informationen und Expertise benötigt. Im Fall von KMUs muss
in der Regel durch Geschäftsmodelle, die auf engen Kooperationen mit Kunden basie-
ren, mit einer besonders hohen Dynamik im Projektverlauf gerechnet werden. Um eine
effiziente Koordination innerhalb eines Software-Teams gewährleisten zu können, müs-
sen Lösungen gefunden werden, die prozessrelevante Informationen aggregiert, sichtbar
macht und die Perspektiven der einzelnen Akteure auf das Projekt unterstützt. Diese
Informationen sind zum Beispiel in als formale Anforderungen in Informationssystemen
oder informelle Kommentare in Chat-Protokollen versteckt.

In dieser Arbeit wurde „Articulation Spaces“ als ein Designkonzept beschrieben, wel-
ches die Verknüpfung von formalen und informellen Formen der Koordination und deren
Kontextualisierung zum Ziel hat. Gedanklich bedient sich dieses Konzept verschiedenen
Forschungsbereichen innerhalb der CSCW. Zu den für die Konzeption von Articulation
Spaces wichtigen Themen der CSCW zählen Awareness-Tools und Public Displays sowie
die beiden Konzepte Common Information Spaces und Coordination Mechanisms.

Das Konzept der Articulation Spaces stellt dabei eine eigene Ebene, für die Integrati-
on von formalen und informellen Informationen mit Bezug auf die Artikulationsarbeit,
zur Verfügung. Bei der praktischen Umsetzung des in der Designstudie vorgestellten
Articulation Space Prototypen spielte eine einfache Handhabung und Partizipation ei-
ne wichtige Rolle. Während der Entwicklung des leichtgewichtigen Displays stand ein
gebrauchstaugliches User Interface, eine komfortable Anbindung der unterschiedlichen
Informationsquellen und die Verknüpfung der dargestellten Informationen im Fokus der
Umsetzung. In der Anwendung diente das Display als Boundary Object für verschiedene
Praktiken und Protokolle, welche die Softwareentwickler für ihre Koordination unterein-
ander einsetzten. Nach dem derzeitigen Stand gibt es nur sehr wenige Projekte in denen
Public Displays gezielt zur Unterstützung von Software-Teams durch die Schaffung von
Awareness eingesetzt werden. Diese sind in der Regel fokussiert auf die formalen Aspekte
der Kooperation.

Während des Feldversuchs verwendeten die Akteure das Display für die formale und
informelle Koordination. Durch die Beobachtung der Nutzung und den Interviews mit
den Akteuren konnten Einblicke in den Praxiseinsatz des Konzepts der Articulation
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Spaces im Bezug auf die Reintegration der beiden Koordinationsformen erlangt werden.
Auf dem eingesetzten Display wurden verschiedene Informationen und Inhalte aus un-
terschiedlichen Quellen angezeigt, alle aber mit demselben Ziel: Der Koordination des
Softwareprojekts. Dies beinhaltete formale Aspekte wie beispielsweise die Organisation
von Meetings oder Berichte über den Arbeitsstand, aber ebenso informelle Aspekte wie
zum Beispiel inhaltliche Fragen an andere Teammitglieder, Ankündigungen von Kun-
denbesuchen, Erinnerungen an Arbeitstreffen sowie die Koordination von ausstehenden
Arbeitsschritten. In diesem Zusammenhang konnte beobachtet werden wie der Articu-
lation Space die Sichtbarkeit der Artikulationsarbeit verbessern und die Awareness über
aktuelle Ereignisse im Projekt erhöhen konnte, wodurch die formalen Koordination an-
geleitet und ein informeller Wissensaustausch im Sinne eines Ticket to Talk Ansatzes
unterstützt wurde. Diese Prozesse wurden durch das Display angestoßen und unter-
stützt, da es informelle Fragen genauso wie formale Ankündigungen unterstützt. Auf
diese Weise konnte das Display eine Plattform zur Verknüpfung formaler und informel-
ler Koordinationsaspekte bereitstellen.

Die Evaluation ergab, dass die Lösung als Coordination Mechanism eingesetzt werden
kann, im Sinne eines SCRUM-Board und zeitgleich als Mediator für bereits existieren-
de Coordination Mechanisms dienen kann. Basierend auf diesen Erkenntnissen, lassen
sich die Articulation Spaces am treffendsten als ein Common Information Spaces be-
schrieben, die Informationen aus verschiedenen, in der Softwareentwicklung etablierten
Coordination Mechanisms, wie zum Beispiel Bug-Tracker und Versionskontrollsysteme,
aggregieren. Articulation Spaces unterstützen die Akteure, in dem Informationen in einen
für ihre Arbeit relevanten Sinnzusammenhang zu gestellt werden. Durch die Nähe der
Lösung zu Schmidts und Simones Vorschlag Arrays von spezialisierten Coordination Me-
chanisms zur Regelung der Artikulationsarbeit zu verwenden, kann Articulation Spaces
auch als ein Ansatz zur Entwicklung eines Coordination Mechanism zur Unterstützung
der Artikulationsarbeit im Kontext der Softwareentwicklung verstanden werden.

Die Mobilität des als Display eingesetzten Tablet-Computers ermöglichte es den Ak-
teuren, den Informationsraum um beliebige örtliche Kontexte zu erweitern. Die Verwen-
dung des Displays in unterschiedlichen Räumen oder sogar bei Kundenbesuchen erlaub-
te eine differenzierte Anwendung der Lösung und beinhaltet interessante Implikationen
über die Awareness des Akteurs im Bezug auf die Display-Lösung. Die in dieser Arbeit
gesammelten Implikationen sich auch für das Design von anderen CIS-Anwendungen in-
teressant, die ähnlich hohe Ansprüche an die Flexibilität besitzen, wie die Entwicklung
von Software. Die in dieser Arbeit vorgestellte Designstudie zeigt darüber hinaus auch,
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dass das Design von ubiquitären Common Information Spaces passende Filter- und Sor-
tiermechanismen bereitstellen muss. Die Feldstudie stellt erste Erkenntnisse in dieser
Richtung zur Verfügung. Die gewonnen Erkenntnisse helfen dabei bereits bestehende
Konzepte für Public Display Anwendungen um den Aspekt der ubiquitären Compu-
ternutzung zu erweitern, um neuartige Formen der Team-Koordination mit Hilfe von
Tablet-Computer zu ermöglichen. Um solch eine ubiquitäre Koordinationsunterstützung
mit Hilfe von leichtgewichtigen Displays umsetzten zu können, müssen spezielle mobile
Applikationen entwickelt werden. Dabei spielt die Darstellungsform und der Kontext in
dem die Applikation genutzt wird eine wesentliche Rolle.

Die Design-Metapher des Schwarzen Bretts, die für den ersten Feldversuch eines Ar-
ticulation Spaces umgesetzt wurde, unterstützt eine gleichberechtigte Darstellungsform
von formalen und informellen Informationen, die jedoch durch die farbliche Kodierung
der Notizzettel eindeutig voneinander unterschieden werden können. Für das Design von
CIS-Systemen beinhaltet diese Metapher Potenziale: Sie stellt eine spielerische Interakti-
on und Exploration zu Verfügung, die den informellen Charakter der Lösung unterstützt
sowie Serendipitäts-Effekte fördert und die Team-Kommunikation anregt. In zukünftigen
Redesign der Display-Applikation wird daher die Möglichkeit formale Informationen mit
informellen Nachrichtenzettel zu annotieren übernommen und Aspekte wie die Lesbar-
keit, die Organisation von Informationen, Awareness über Veränderungen im Projekt-
verlauf und der räumliche Kontext in dem sich das Display befindet, berücksichtigt.

81



Abbildungsverzeichnis

1 CSCW-Matrix nach Johansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 Papier-Prototyp eines Articulation Space. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3 Articulation Pipeline nach Boden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 Ein Schwarzes Brett der Universität Siegen. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5 Analoge Notifikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6 Architektur des Articulation Spaces Frameworks nach Boden. . . . . . . 50
7 An der Wand fixierter Articulation Space. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8 Menü eines Articulation Space. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9 Articulation Space Display neben einer Bürotür. . . . . . . . . . . . . . . 55
10 Articulation Space Display im Feld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11 Positionierung des Articulation Space im Großraumbüro. . . . . . . . . . 59
12 Darstellungsvariante eines Articulation Space als Public Display. . . . . . 70
13 Darstellung der Inhalte in Abhängigkeit von der Positionierung. . . . . . 71
14 Darstellungsvariante mit intgriertem Grant-Diagramm. . . . . . . . . . . 72
15 Kombinations-Ansatz: Notizzettel und Timeline. . . . . . . . . . . . . . . 73

82



Literatur

[1] Aranda, G.N., Vizcaino, A., Cechich, A., Piattini, M.: Technology Selection to
Improve Global Collaboration. In: Proceedings of the 1st International Conference
on Global Software Engineering. pp. 223–232. ICGSE ’60, IEEE Computer Society
(2006)

[2] Bannon, L., Bødker, S.: Constructing Common Information Spaces. In: Procee-
dings of the 5th Conference on European Conference on Computer Supported
Cooperative Work. pp. 81–96. ECSCW ’97, Kluwer Academic Publishers, Norwell,
MA, USA (1997)

[3] Bardram, J., Gueddana, S., Houben, S., Nielsen, S.: ReticularSpaces: Activity-
based Computing Support for Physically Distributed and Collaborative Smart
Spaces. In: Proceedings of the ’12 Conference on Human Factors in Computing
Systems. pp. 2845–2854. CHI ’12, ACM Press, New York, NY, USA (2012)

[4] Bellotti, V., Bly, S.: Walking Away from the Desktop Computer: Distributed Col-
laboration and Mobility in a Product Design Team. In: Proceedings of the ’96
Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 209–218. CSCW ’96,
ACM Press, New York, NY, USA (1996)

[5] Bertelsen, O.W., Bødker, S.: Cooperation in Massively Distributed Information
Spaces. In: Proceedings of the 7th European Conference on Computer Supported
Cooperative Work. pp. 1–17. ECSCW ’01, Kluwer Academic Publishers (2001)

[6] Biehl, J.T., Czerwinski, M., Smith, G., Robertson, G.G.: FASTDash: A Visual
Dashboard for Fostering Awareness in Software Teams. In: Proceedings of the ’07
Conference on Human Factors in Computing Systems. pp. 1313–1322. CHI ’07,
ACM Press, New York, NY, USA (2007)

[7] Blomberg, J., Burrell, M., Guest, G.: The Human-Computer Interaction Hand-
book. chap. An Ethnographic Approach to Design, pp. 964–986. L. Erlbaum As-
sociates Inc., Hillsdale, NJ, USA (2003)

[8] Boden, A.: Articulation Work in Offshoring Projects of Small and Medium-Sized
Enterprises of the Software Branch. Dissertation, Universität Siegen, Siegen,
Deutschland (2011), published by OPUS Siegen, Januar 2012

83



[9] Boden, A., Avram, G., Bannon, L.J., Wulf, V.: Knowledge Sharing Practices and
the Impact of Cultural Factors: Reflections on two Case Studies of Offshoring in
SME. Journal of Software Maintenance 24(2), 139–152 (2012)

[10] Boden, A., Nett, B., Wulf, V.: Articulation Work in Small-Scale Offshore Softwa-
re Development Projects. In: Proceedings of the ’08 International Workshop on
Cooperative and Human Aspects of Software Engineering. pp. 21–24. CHASE ’08,
ACM Press, New York, NY, USA (2008)

[11] Boden, A., Nett, B., Wulf, V.: Operational and Strategic Learning in Global Soft-
ware Development. IEEE Software 27, 58–65 (2010)

[12] Bougie, G., Starke, J., Storey, M.A., German, D.M.: Towards Understanding Twit-
ter Use in Software Engineering: Preliminary Findings, Ongoing Challenges and
Future Questions. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web 2.0
for Software Engineering. pp. 31–36. Web2SE ’11, ACM Press, New York, NY,
USA (2011)

[13] Buxton, B.: Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right
Design. Interactive Technologies, Elsevier Science (2010)

[14] Calefato, F., Lanubile, F., Sanitate, N., Santoro, G.: Augmenting Social Awareness
in a Collaborative Development Environment. In: Proceedings of the 4th Interna-
tional Workshop on Social Software Engineering. pp. 39–42. SSE ’11, ACM Press,
New York, NY, USA (2011)

[15] Cataldo, M., Bass, M., Herbsleb, J.D., Bass, L.: On Coordination Mechanisms in
Global Software Development. In: Proceedings of the ’07 International Conference
on Global Software Engineering. pp. 71–80. ACM Press, New York, NY, USA
(2007)

[16] Chen, C., Zhang, K.: Team Radar – Visualizing Team Memories. In: Proceedings
of ’11 International Conference on Evaluation of Novel Software Approaches to
Software Engineering. pp. 114–120 (2011)

[17] Chen, C., Zhang, K.: Continuous Awareness: A Visual Mobile Approach. In: Pro-
ceedings of the 5th International Symposium on Visual Information Communi-
cation and Interaction. pp. 69–76. VINCI ’12, ACM Press, New York, NY, USA
(2012)

84



[18] Cheng, L.T., Patterson, J., Rohall, S.L., Hupfer, S., Ross, S.: Weaving a Social
Fabric into Existing Software. In: Proceedings of the 4th International Conference
on Aspect-Oriented Software Development. pp. 147–158. AOSD ’05, ACM Press,
New York, NY, USA (2005)

[19] Churchill, E.F., Nelson, L., Denoue, L.: Communities and Technologies. chap.
Multimedia Fliers: Information Sharing with Digital Community Bulletin Boards,
pp. 97–117. Kluwer Academic Publishers, Deventer, The Netherlands, The Net-
herlands (2003)

[20] Clark, M.: Pragmatic Project Automation – How to Build, Deploy, and Monitor
Java Applications. Pragmatic Starter Kit Series, Pragmatic Programmers (2004)

[21] Constantine, L.L.: Process Agility and Software Usability: Toward Lightweight
Usage-Centered Design (2001)

[22] Crabtree, A.: Design in the Absence of Practice: Breaching Experiments. In: Pro-
ceedings of the 5th Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Prac-
tices, Methods, and Techniques. pp. 59–68. DIS ’04, ACM Press, New York, NY,
USA (2004)

[23] Dewan, P., Agarwal, P., Shroff, G., Hegde, R.: Distributed Side-by-Side Program-
ming. In: Proceedings of the ’09 ICSE Workshop on Cooperative and Human
Aspects on Software Engineering. pp. 48–55. CHASE ’09, IEEE Computer Socie-
ty, Washington, DC, USA (2009)

[24] Dourish, P.: The Appropriation of Interactive Technologies: Some Lessons from
Placeless Documents. Computer Supported Cooperative Work 12(4), 465–490 (Sep
2003)

[25] Dourish, P.: Re-space-ing Place: „Place“ and „Space“ Ten Years On. In: Proceedings
of the 20th Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 299–308.
CSCW ’06, ACM Press, New York, NY, USA (2006)

[26] Dourish, P., Bellotti, V.: Awareness and Coordination in Shared Workspaces. In:
Proceedings of the ’92 Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp.
107–114. CSCW ’92, ACM Press, New York, NY, USA (1992)

[27] Downs, J., Plimmer, B., Hosking, J.G.: Ambient Awareness of Build Status in
Collocated Software Teams. In: Proceedings of the ’12 International Conference

85



on Software Engineering. pp. 507–517. ICSE ’12, IEEE Press, Piscataway, NJ, USA
(2012)

[28] Fields, B., Amaldi, P., Tassi, A.: Representing Collaborative Work: The Airport as
Common Information Space. Cognition, Technology & Work 7(2), 119–133 (2005)

[29] Fuchs, L.: Situationsorientierte Unterstützung von Gruppenwahrnehmung in
CSCW-Systemen. Essen, Univ, Diss, 1998, (GMD Research Series ; 1998, No
3). Zugl. (1998)

[30] Fuchs, L.: AREA: A Cross-Application Notification Service for Groupware. In:
Proceedings of the 6th Conference on European Conference on Computer Sup-
ported Cooperative Work. pp. 61–80. ECSCW ’99, Kluwer Academic Publishers,
Norwell, MA, USA (1999)

[31] Fuchs, L., Pankoke-Babatz, U., Prinz, W.: Supporting Cooperative Awareness with
Local Event Mechanisms: The Groupdesk System. In: Proceedings of the 4th
Conference on European Conference on Computer Supported Cooperative Work.
pp. 247–262. ECSCW ’95, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA (1995)

[32] Fuchs, L., Sohlenkamp, M., Genau, A., Kahler, H., Pfeifer, A., Wulf, V.: Trans-
parenz in Kooperativen Prozessen: Der Ereignisdienst in POLITeam. In: Krcmar,
H., Lewe, H., Schwabe, G. (eds.) Herausforderung Telekooperation. pp. 3–16. In-
formatik Aktuell, Springer-Verlag (1996)

[33] Gaver, B., Dunne, T., Pacenti, E.: Design: Cultural Probes. Interactions 6(1),
21–29 (Jan 1999)

[34] Ghezzi, C., Jazayeri, M., Mandrioli, D.: Fundamentals of Software Engineering.
Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA, 2nd edn. (2002)

[35] Glaser, B., Strauss, A.: The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Quali-
tative Research. Aldine de Gruyter, New York, NY, USA (1967)

[36] Gordon, V.S., Bieman, J.M.: Rapid Prototyping: Lessons Learned. IEEE Software
12(1), 85–95 (1995)

[37] Grasso, A.: Supporting Communities of Practice with Large Screen Displays. In:
O’Hara, K., Perry, E., Churchill, E., Russel, D.M. (eds.) Public and Situated Dis-
plays - Social and Interactional Aspects of Shared Display Technologies, pp. 261–
282. Kluwer Academic Publishers (2003)

86



[38] Greenberg, S., Rounding, M.: The Notification Collage: Posting Information to
Public and Personal Displays. In: Proceedings of the ’01 Conference on Human
Factors in Computing Systems. pp. 514–521. CHI ’01, ACM Press, New York, NY,
USA (2001)

[39] Gross, T., Prinz, W.: Modellierung von Kontexten in Kooperativen Umgebungen.
In: Keil-Slawik, R., Selke, H., Szwillus, G. (eds.) Mensch und Computer 2004:
Allgegenwaertige Interaktion. pp. 95–104. Oldenbourg Verlag, München (2004)

[40] Gross, T., Wirsam, W., Graether, W.: AwarenessMaps: Visualizing Awareness in
Shared Workspaces. In: Extended Abstracts on Human Factors in Computing
Systems. pp. 784–785. CHI EA ’03, ACM Press, New York, NY, USA (2003)

[41] Gutwin, C., Greenberg, S., Roseman, M.: Workspace Awareness in Real-Time Dis-
tributed Groupware: Framework, Widgets, and Evaluation. In: Proceedings of HCI
on People and Computers XI. pp. 281–298. HCI ’96, Springer-Verlag, London, UK,
UK (1996)

[42] Harrison, S., Tatar, D., Sengers, P.: The Three Paradigms of HCI. In: alt.chi. ACM
Press, New York, NY, USA (2007)

[43] Harrison, S.: Media Space 20+ Years of Mediated Life. Springer-Verlag, Heidelberg,
Deutschland, 1st edn. (2009)

[44] Hayes, G.R.: Taking Action in your Research. Interactions 19(4), 50–53 (Jul 2012)

[45] Heath, C., Luff, P.: Collaborative Activity and Technological Design: Task Coor-
dination in London Underground Control Rooms. In: Proceedings of the 2nd
Conference on European Conference on Computer Supported Cooperative Work.
pp. 65–80. ECSCW ’91, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA (1991)

[46] Heath, C., Luff, P., Cambridge, G.: Collaboration and Control: Crisis Manage-
ment and Multimedia Technology in London Underground Line Control Rooms.
Computer Supported Cooperative Work 1, 69–94 (1992)

[47] Heiner, J.M., Hudson, S.E., Tanaka, K.: The Information Percolator: Ambient In-
formation Display in a Decorative Object. In: Proceedings of the 12th Symposium
on User Interface Software and Technology. pp. 141–148. UIST ’99, ACM Press,
New York, NY, USA (1999)

87



[48] Herbsleb, J.D., Mockus, A., Finholt, T.A., Grinter, R.E.: Distance, Dependencies,
and Delay in a Global Collaboration. In: Proceedings of the ’00 International
Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 319–328. CSCW ’00,
ACM Press, New York, NY, USA (2000)

[49] Hoek, A.V.D., Redmiles, D., Dourish, P., Sarma, A., Filho, R.S., Souza, C.D.:
Continuous Coordination: A New Paradigm for Collaborative Software Enginee-
ring Tools. In: Proceedings of the Workshop on Directions in Software Engineering
Environments. pp. 29–36. WoDiSEE ’04, ACM Press, New York, NY, USA (2004)

[50] Holmquist, L.E., Falk, J., Wigström, J.: Supporting Group Collaboration with
Inter-Personal Awareness Devices. Personal Technologies, Special Issue on Hand-
held CSCW pp. 13–21 (1999)

[51] Hutchinson, H., Mackay, W., Westerlund, B., Bederson, B.B., Druin, A., Plai-
sant, C., Beaudouin-Lafon, M., Conversy, S., Evans, H., Hansen, H., Roussel, N.,
Eiderbäck, B.: Technology Probes: Inspiring Design for and with Families. In:
Proceedings of the ’03 Conference on Human Factors in Computing Systems. pp.
17–24. CHI ’03, ACM Press, New York, NY, USA (2003)

[52] Ishii, H., Ullmer, B.: Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces Between People,
Bits and Atoms. In: Proceedings of the Conference on Human Factors in Compu-
ting Systems. pp. 234–241. CHI ’97, ACM Press, New York, NY, USA (1997)

[53] Ishii, H., Wisneski, C., Brave, S., Dahley, A., Gorbet, M., Ullmer, B., Yarin, P.:
ambientROOM: Integrating Ambient Media with Architectural Space. In: Confe-
rence Summary on Human Factors in Computing Systems. pp. 173–174. CHI ’98,
ACM Press, New York, NY, USA (1998)

[54] Johansen, R.: Groupware: Computer Support for Business Teams. Series in Com-
munication Technology and Society, Free Press, Florence, MA, USA (1988)

[55] Kjeldskov, J., Paay, J.: A Longitudinal Review of Mobile HCI Research Methods.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Human-Computer Inter-
action with Mobile Devices and Services. pp. 69–78. Mobile HCI ’12, ACM Press,
New York, NY, USA (2012)

[56] Koch, M., Richter, A.: Enterprise 2.0: Planung, Einführung und erfolgreicher Ein-
satz von Social Software in Unternehmen. Oldenbourg Verlag (2009)

88



[57] Koch, M., Ott, F.: CommunityMirrors als Informationsstrahler in Unternehmen
– Von abstraktem Kontext zu realen Arbeitsumgebungen. Informatik Spektrum
34(2), 153–164 (2011)

[58] Koch, M., Ott, F., Richter, A.: Community Mirrors – Using Public Shared Displays
to Move Information „Out of the Box“. In: Supplement Proceedings of European
Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 17–18 (2009)

[59] Kraut, R.E., Fussell, S.R., Brennan, S.E., Siegel, J.: Understanding Effects of Pro-
ximity on Collaboration: Implications for Technologies to Support Remote Colla-
borative Work. In: Hinds, P.J., Kiesler, S. (eds.) Distributed Work, chap. 6, pp.
137–164. MIT Press (2002)

[60] Long, F.: Real or Imaginary: The Effectiveness of Using Personas in Product De-
sign. In: Proceedings of the Irish Ergonomics Society Annual Conference. pp. 1–10.
IES ’09 (2009)

[61] Luff, P., Hindmarsh, J., Heath, C., Hinds, P.J.: Workplace Studies: Recovering
Work Practice and Informing System Design. Computer Supported Cooperative
Work 12(1), 123–125 (2003)

[62] Malinowski, B.: Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise
and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Taylor & Francis
(2003)

[63] Matavire, R., Brown, I.: Investigating the Use of Grounded Theory in Information
Systems Research. In: Proceedings of the ’08 Annual Research Conference of the
South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists on
IT Research in Developing Countries: Riding the Wave of Technology. pp. 139–147.
SAICSIT ’08, ACM Press, New York, NY, USA (2008)

[64] McCarthy, J.F., McDonald, D.W., Soroczak, S., Nguyen, D.H., Rashid, A.M.: Aug-
menting the Social Space of an Academic Conference. In: Proceedings of the ’04
International Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 39–48.
CSCW ’04, ACM Press, New York, NY, USA (2004)

[65] Meier, C.: Ethnografie. In: Schwabe, G., Streitz, N., Unland, R. (eds.) CSCW-
Kompendium, pp. 46–53. Springer-Verlag, Berlin (2001)

89



[66] Mockus, A., Herbsleb, J.D.: Challenges of Global Software Development. In: Pro-
ceedings of the 7th International Symposium on Software Metrics. pp. 182–184.
METRICS ’01, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA (2001)

[67] Mynatt, E.D., Back, M., Want, R., Baer, M., Ellis, J.B.: Designing Audio Aura.
In: Proceedings of the ’98 Conference on Human Factors in Computing Systems.
pp. 566–573. CHI ’98, ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY,
USA (1998)

[68] Nesbitt, K.V., Shen, R.: Butterfly/Dragonfly – An Ambient Display of Stock Mar-
ket Data. Journal of Computer Science 1(1) (2007)

[69] Nett, B., Stevens, G.: Business Ethnography: Aktionsforschung als Beitrag zu einer
reflexiven Technikgestaltung. Physica-Verlag (2007)

[70] Nutt, G.J.: The Evolution Toward Flexible Workflow Systems. Distributed Sys-
tems Engineering 3(4), 276–294 (1996)

[71] Olson, G.M., Olson, J.S.: Distance Matters. Human Computer Interaction 15(2),
139–178 (Sep 2000)

[72] Orlikowski, W.J.: Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware Im-
plementation. In: Proceedings of the ’92 Conference on Computer Supported Co-
operative Work. pp. 362–369. CSCW ’92, ACM Press, New York, NY, USA (1992)

[73] Orlikowski, W.J.: Human-Computer Interaction. chap. Learning from Notes: Orga-
nizational Issues in Groupware Implementation, pp. 197–204. Morgan Kaufmann,
San Francisco, CA, USA (1995)

[74] Oulasvirta, A., Petit, R., Raento, M., Tiitta, S.: Interpreting and Acting on Mobile
Awareness Cues. Human Computer Interaction 22(1), 97–135 (May 2007)

[75] Oulasvirta, A., Raento, M., Tiitta, S.: ContextContacts: Re-Designing SmartPho-
ne’s Contact Book to Support Mobile Awareness and Collaboration. In: Procee-
dings of the 7th International Conference on Human Computer Interaction with
Mobile Devices & Services. pp. 167–174. Mobile HCI ’05, ACM Press, New York,
NY, USA (2005)

[76] Perry, D.E., Siy, H.P., Votta, L.G.: Parallel Changes in Large-Scale Software De-
velopment: An Observational Case Study. Transactions on Software Engineering
and Methodology 10(3), 308–337 (Jul 2001)

90



[77] Pomberger, G., Pree, W., Stritzinger, A.: Methoden und Werkzeuge für das Proto-
typing und ihre Integration. Informatik - Forschung und Entwicklung 7(2), 49–61
(1992)

[78] Pousman, Z., Stasko, J.: A Taxonomy of Ambient Information Systems: Four Pat-
terns of Design. In: Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual
Interfaces. pp. 67–74. AVI ’06, ACM Press, New York, NY, USA (2006)

[79] Redmiles, D., Hoek, A.V.D., Al-Ani, B., Hildenbr, T., Quirk, S., Sarma, A., Silvei-
ra, R., Filho, S., Souza, C.D., Trainer, E., Findings, K.: Continuous Coordination:
A New Paradigm to Support Globally Distributed Software Development Projects.
Wirtschaftsinformatik (49), 28–38 (2007)

[80] Reeves, S.: Designing Interfaces in Public Settings – Understanding the Role of the
Spectator in Human-Computer Interaction. Human-Computer Interaction Series,
Springer-Verlag (2011)

[81] Reichling, T., Wulf, V.: Expert Recommender Systems in Practice: Evaluating
Semi-Automatic Profile Generation. In: Proceedings of the SIGCHI Conference
on Human Factors in Computing Systems. pp. 59–68. CHI ’09, ACM Press, New
York, NY, USA (2009)

[82] Rittenbruch, M.: Atmosphere: Towards Context-Selective Awareness Mechanisms.
In: Bullinger, H.J., Ziegler, J. (eds.) Human-Computer-Interaction: Communicati-
on, Cooperation, and Application Design. vol. 2 (1999)

[83] Rittenbruch, M.: Atmosphere: A Framework for Contextual Awareness. Interna-
tional Journal of Human-Computer Interaction 14(2), 159–180 (2002)

[84] Rosenbaum, S., Cockton, G., Coyne, K., Muller, M., Rauch, T.: Focus Groups in
HCI: Wealth of Information or Waste of Resources? In: Extended Abstracts on
Human Factors in Computing Systems. pp. 702–703. CHI EA ’02, ACM Press,
New York, NY, USA (2002)

[85] Sarma, A., Maccherone, L., Wagstrom, P., Herbsleb, J.: Tesseract: Interactive Vi-
sual Exploration of Socio-Technical Relationships in Software Development. In:
Proceedings of the 31st Conference on Software Engineering. pp. 23–33. ICSE ’09,
IEEE Computer Society, Washington, DC, USA (2009)

91



[86] Sarma, A., Noroozi, Z., van der Hoek, A.: Palantír: Raising Awareness Among
Configuration Management Workspaces. In: International Conference on Software
Engineering. pp. 444–454 (2003)

[87] Schmidt, K., Bannon, L.: Taking CSCW Seriously: Supporting Articulation Work.
Computer Supported Cooperative Work 1, 7–40 (1992)

[88] Schmidt, K., Simone, C.: Coordination Mechanisms: Towards a Conceptual Foun-
dation of CSCW Systems Design. Journal of Collaborative Computing 5, 155–200
(1996)

[89] Schwabe, G., Streitz, N., Unland, R.: CSCW-Kompendium: Lehr- und Hand-
buch zum computerunterstützten kooperativen Arbeiten. Springer-Verlag (August
2001)

[90] Simone, C., Divitini, M., Schmidt, K.: A Notation for Malleable and Interoperable
Coordination Mechanisms for CSCW Systems. In: ACM Conference on Organiza-
tional Computing Systems. pp. 44–54. COOCS ’95, ACM Press, New York, NY,
USA (1995)

[91] Sommerville, I.: Software Engineering. International Computer Science Series,
Addison-Wesley Longman, Incorporated (2007)

[92] Star, S.L., Griesemer, J.R.: Institutional Ecology, ‚Translations‘ and Boundary
Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology,
1907-39. Social Studies of Science 19, 387–420 (1989)

[93] Star, S.L., Strauss, A.: Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible
and Invisible Work. Computer Supported Cooperative Work 8(1-2), 9–30 (Feb
1999)

[94] Stevens, G.: Understanding and Designing Appropriation Infrastructures: Arti-
facts as Boundary Objects in the Continuous Software Development. Dissertation,
Universität Siegen (2010)

[95] Stevens, G., Wiedenhöfer, T.: CHIC – A Pluggable Solution for Community Help
in Context. In: Proceedings of the 4th Nordic Conference on Human Computer
Interaction: Changing Roles. pp. 212–221. NordiCHI ’06, ACM Press, New York,
NY, USA (2006)

92



[96] Storey, M.A., Treude, C., van Deursen, A., Cheng, L.T.: The Impact of Social Me-
dia on Software Engineering Practices and Tools. In: Proceedings of the FSE/SDP
Workshop on Future of Software Engineering Research. pp. 359–364. FoSER ’10,
ACM Press, New York, NY, USA (2010)

[97] Strauss, A.: The Articulation of Project Work: An Organizational Process. The
Sociological Quarterly 29(2), 163–178 (1988)

[98] Suchman, L.A.: Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine
Communication. Cambridge University Press, New York, NY, USA (1987)

[99] Sutherland, J., Viktorov, A., Blount, J., Puntikov, N.: Distributed Scrum: Agile
Project Management with Outsourced Development Teams. In: Proceedings of the
40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. p. 274a. HICSS
’07, IEEE Computer Society, Washington, DC, USA (2007)

[100] Switzky, A.: Incorporating UCD into the Software Development Lifecycle: A Case
Study. In: CHI ’12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems.
pp. 469–484. CHI EA ’12, ACM Press, New York, NY, USA (2012)

[101] Tang, J., Marlow, J., Hoff, A., Roseway, A., Inkpen, K., Zhao, C., Cao, X.: Time
Travel Proxy: Using Lightweight Video Recordings to Create Asynchronous, In-
teractive Meetings. In: Proceedings of the ’12 Conference on Human Factors in
Computing Systems. pp. 3111–3120. CHI ’12, ACM Press, New York, NY, USA
(2012)

[102] Treude, C., Storey, M.A.: Awareness 2.0: Staying Aware of Projects, Developers
and Tasks Using Dashboards and Feeds. In: Proceedings of the 32nd International
Conference on Software Engineering. ICSE ’10, vol. 1, pp. 365–374. ACM Press,
New York, NY, USA (2010)

[103] Wenger, E.: Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, vol. 15.
Cambridge University Press (1998)

[104] Whitworth, B., Ahmad, A.: Socio-Technical System Design. The Interaction De-
sign Foundation, Aarhus, Denmark (2013)

[105] Wilson, S., Galliers, J., Fone, J.: Not All Sharing is Equal: The Impact of a Large
Display on Small Group Collaborative Work. In: Proceedings of the ’06 20th

93



Anniversary Conference on Computer Supported Cooperative Work. pp. 25–28.
CSCW ’06, ACM Press, New York, NY, USA (2006)

[106] Wulf, V., Rohde, M.: Towards an Integrated Organization and Technology Deve-
lopment. In: Proceedings of the 1st Conference on Designing Interactive Systems:
Processes, Practices, Methods, & Techniques. pp. 55–64. DIS ’95, ACM Press, New
York, NY, USA (1995)

[107] Wulf, V., Rohde, M., Pipek, V., Stevens, G.: Engaging with Practices: Design Case
Studies as a Research Framework in CSCW. In: Proceedings of the ’11 Conference
on Computer Supported Cooperative Work. pp. 505–512. CSCW ’11, ACM Press,
New York, NY, USA (2011)

[108] Zhao, D., Rosson, M.B.: How and Why People Twitter: The Role that Micro-
Blogging Plays in Informal Communication at Work. In: Proceedings of the ’09
International Conference on Supporting Group Work. pp. 243–252. GROUP ’09,
ACM Press, New York, NY, USA (2009)

[109] Zúñiga, L.R.: Practice-Centered Support for Indoor Navigation: Design of a Ubi-
comp Platform for Firefighters. Fraunhofer Series in Information and Communi-
cation Technology, Shaker (2012)

94



Erklärung

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

anderen als die angegebenen Informationen aus dem Internet.

Diejenigen Paragraphen der für mich gültigen Prüfungsordnung, welche etwaige
Betrugsversuche betreffen, habe ich zur Kenntnis genommen.

Der Speicherung meiner Master-Arbeit zum Zweck der Plagiatsprüfung stimme ich zu.
Ich versichere, dass die elektronische Version mit der gedruckten übereinstimmt.

Ort, Datum Unterschrift des Verfassers


