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Zusammenfassung 

Gegenstand dieses Artikels ist die UnterstUtzung asynchroner Zusammenarbeit in Software-
entwicklungsprojekten. Dabei f'iihren wir Arbeiten fiber das World Wide Web (WWW) als 
technisches Medium fUr CSCW einerseits und Einsatzmoglichkeiten von Hypertext bei der 
Softwareentwicklung andererseits zusammen. Softwareentwicklung ist durch groBenteils 
zeitlich und riiumlich verteilte kooperative Arbeit an und mit Hilfe von aufeinander bezoge-
nen Dokumenten gekennzeichnet. Das WWW bietet als Grundvoraussetzungen fUr eine 
geeignete UnterstUtzung eine hypertextbasierte Darstellung und einen dezentralen, gleichzei-
tigen Zugriff auf die Dokumente. Erweiterte Moglichkeiten der Nutzung methodenspezifi-
scher Dokumente und der Kommunikations- und Koordinationsunterstiitzung werden anhand 
von Bausteinen einer WWW-basierten Projektumgebung exemplarisch aufgezeigt. Darste1-
lung von Dokumenten und Koordination der Arbeit an ihnen gehen dabei ineinander fiber. 

1 Softwareentwicklung und Kooperation 

Die Entwicklung von Software erfordert die Kooperation einer Vielzahl von Personen; sie 

findet innerhalb spezialisierter Teams statt und zwischen Vertretem unterschiedlicher Berei-

che wie Entwicklermanagement, Entwicklerteams, Beratem, Systemtechnikem, Anwender-

management, Anwendem, etc. Die Zusammenarbeit erfolgt in der Regel zeitlich und riiumlich 
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verteilt. Zur Koordination sind organisierte Zusammentreffen in Meetings, Reviews, Audits, 

etc. erforderlich, in denen explizite Auswertungen, Schulungen, Abstimmungen und 

Planungsvorgaben tiber Zusammenarbeit vorgenommen werden. Zusammenarbeit ist daneben 

in kleinen Teams mit Spezialaufgaben zu organisieren. Sowohl die Ergebnisse der Arbeit als 

auch ihre Koordinierung werden in Dokumenten vieifliltigster Art festgehalten. Kritisch fUr 

die Zusammenarbeit in Projekten sind daher der Zugriff auf diese Dokumente, die UnterstUt-

zung gemeinsamen Arbeitens an diesen Dokumenten sowie Koordinationshilfen. 

1.1 Evolutionare Softwareentwicklung als kooperative Arbeit an und mittels 

Dokumenten 

FUr unsere Arbeit ist die Design-Sicht von Softwareentwicklung maBgeblich (Floyd 94a) .. Es 

geht dabei nicht darum, eine Computeranwendung als aufeinanderfolgende Teilprodukte ent-

lang einer intellektuellen assembly line zu entwickeln. Sondem neben der Qualitat des fertigen 

Produkts steht der ProzeB der Entwicklung im Vordergrund: Das Zustandekommen eines ge-

meinsamen Verstfuldnisses tiber die erwlinschte Software und deren Einbettung in den 

Anwendungskontext ist fUr die Brauchbarkeit des fertigen Programmsystems ausschlagge-

bend. Der dazu notwendige gemeinsame LemprozeB organisiert sich urn die Erstellung, Kritik 

und Revision der aufeinander bezogenen Dokumente. Diese Dokurnente sind so nicht (nur) 

zur Festschreibung der Ergebnisse wichtig, sondem sind gemeinsame Arbeitsgegenstfulde und 

-mittel. 

Methodenrahmen zur evolutionaren Softwareentwicklung - wie STEPS (Floyd 94b) und 

objektorientierte Systementwicklung nach der Werkzeug-Material-Metapher (Gryczan/ Zill-

lighoven 92), die sich durch ihre spezifischen Dokumenttypen auszeichnet - tragen dem in 

ihren V orgehensmodellen explizit Rechnung. Analysedokumente, Entwfufe, Spezifikationen 

und die (prototypischen) Versionen des Systems werden als aufeinander bezogenene, mitein-

ander verkntipfte Dokumente betrachtet, die parallel weiterentwickelt werden. Sie werden von 

der Projektgruppe, die sowohl aus (klinftigen) Benutzem als auch aus Softwareentwicklem 

besteht, arbeitsteilig und kooperativ entwickelt. 1m Werkzeug-Material-Ansatz werden in 

Analyse und Entwurf z.B. Szenarien zur Beschreibung der gegenwiirtigen Arbeitspraxis und 

Systemvisionen der gewlinschten SoftwareunterstUtzung entwickelt, die sich aufeinander 

beziehen und auf ein Glossar verweisen, in dem Fachbegriffe erliiutert werden. 

1.2 Kooperative Softwareentwicklung, Hypertext und WWW 

Softwareentwicklung kann so unter zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. 

Zurn einen kann das aus unterschiedlichen Dokurnenten bestehende, arbeitsteilig erstellte 
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Produkt im Fokus stehen (Produktsicht), auf der anderen Seite steht der arbeitsteilige ProzeB 

im Vordergrund, der sich in den verschiedenen Dokumenten niederschliigt (ProzeBsicht). 

CSCW-Unterstiitzung fUr evolutioniire und partizipative Systementwicklung sollte sowohl die 

Erstellung und Verwaltung der Produkte, als auch die situative Planung und Koordination des 

Prozesses umfassen. 

Hypertext ist dabei fUr die Darstellung der verschiedenen Dokumente und ihrer Beziehungen 

untereinander besonders geeignet: Die Dokumente, die im Laufe eines Projekts entwickelt 

werden, stellen einen groBen Korpus an Informationen dar, der sich aus vielen aufeinander 

bezogenen Teilen zusarnmensetzt. Dabei ist fUr den einzelnen Beteiligten jeweils nur ein 

relativ kleiner Teil der Informationen relevaneo. 

Mit der WWW-Technologie steht eine technische Infrastruktur zur Verfiigung, die eine 

hypertextbasierte Darstellung der Dokumente und ihrer Beziige erlaubt und einen einfachen 

Zugriff auf sie anbietet. In verschiedenen Projekten haben wir die anfallenden Dokumente 

iiber WWW-Server zugiinglich gemacht. In diesem Artikel werten wir aufgrund unserer 

Erfahrungen aus, inwieweit sich die WWW-Technologie zur Unterstiitzung kooperativer 

Arbeit an und mittels Dokumenten eignet. Dabei stellen wir die anhand unserer Projekte 

ermittelten Anforderungen sowie Teilurnsetzungen und deren Auswertung zur Diskussion. 

1.3 Verwandte Arbeiten 

Unter den VerGffentlichungen zum Thema rechnergestiitzter Koordination und Kooperation 

haben uns folgende Arbeiten maJ3geblich dabei geholfen, den eigenen Standpunkt zu formu-

lieren und die Form der zu unterstiitzenden Zusarnmenarbeit zu kliiren: 

Die in der GMD durchgefUhrten Projekte BSCW (Bentley et al. 95) und CoopWWW (Appelt 

96) befassen sich mit der Nutzung des WWW zur Unterstiitzung von Zusarnmenarbeit. Dort 

wird generell auf jede Art von gemeinsamer Dokumenterstellung abgezielt; Musterbeispiel ist 

die Erstellung eines gemeinsamen Konferenz-Papiers. Daneben sehen diese Arbeiten auch 

weitgehende Formen von technisch vermittelter synchroner Zusarnmenarbeit vor. 1m Gegen-

satz dazu geht es in unserem Ansatz urn methodisch strukturierte Arbeit an spezifischen, 

inhaltlich stark aufeinander bezogenen Dokumenten, die hypertextbasiert dargestellt und 

30 Die drei "goldenen Regeln" fUr Hypertext nach (Shneiderman 89) sind also erfiillt. Zur 
weiteren Diskussion siehe (Ziv/Osterweil 95). 
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erschlossen werden konnen. Die synchrone Zusammenarbeit bleibt hierbei im wesentlichen 

auf face-to-face meetings beschrankt31 • 

Die Unterstiitzung von Softwareentwicklung unter Einsatz von Hypertext findet h1iufig mit 

einer ablaufsteuemden Zielsetzung statt. Unser Ansatz legt demgegenuber Wert darauf, dem 

Anwender keinen Ablauf vorzuschreiben, sondem ihn als Experten bei der Erledigung seiner 

Aufgaben zu unterstiitzen (Gryczan 95). Unser Schwerpunkt liegt hierbei nicht auf der Ver-

waltung von Dokumenten aus allen Phasen der Softwareentwicklung, sondem es stehen sol-

che Dokumente im Vordergrund, die der Erarbeitung eines gemeinsamen Verstandnisses der 

Arbeitspraxis im Anwendungsbereich und der anzustrebenden Softwareuntersttitzung dienen. 

Von der Zielrichtung des ebenfalls bei uns im Arbeitsbereich vertretenen ProzeBmuster-

Ansatzes (Gryczan et al. 96), der asynchrone Zusammenarbeit in Form der sequentiellen Wei-

tergabe von sich jeweils an einem Arbeitsplatz befindlichen Materialien unterstiitzen will, 

unterscheidet sich unsere Ausrichtung auf das Verfligbarmachen von vemetzten Dokumenten 

zur asynchronen, aber auch parallelen Arbeit in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. 

2 Anforderungen an eine KooperationsunterstOtzung in 

Softwareprojekten 

Die im folgenden dargestellten Anforderungen beruhen auf Erfahrungen, die wir in Lehre-

Projekten am Arbeitsbereich Softwaretechnik an der Universitat Hamburg gesammelt haben. 

In mehreren Projekten zur Softwareentwicklung wurden zur Projektunterstiitzung WWW-

Server installiert und die anfallenden Dokumente dariiber zuganglich gemacht.32 Die dabei 

gesammelten Erfahrungen flossen in Projekte ein, in denen die Entwicklung einer WWW-

basierten Projektumgebung explizit Thema war.33 

31 Zum Vergleich von Interaktion in kleinen Teams tiber Video und face-to-face siehe 
(Isaacs/Tang 94). 
32 Besonders ist hier das Projekt KOALA im WS 94/95 (KOoperative 
Anwendungsentwicklung in ModuLA) nach STEPS zu erwiihnen, das von Dr. Ingrid Wetzel 
geleitet wurde. Daraus sind die auch von ihr betreuten Studien- und Diplomarbeiten eines 
Teils der Autoren hervorgegangen. Daneben wurde das WWW als Projektinfrastruktur von 
den Softwaretechnik-Projekten von Dipl-Inform. Wolfgang Strunk 93/94 sowie 94/95 einge-
setzt, die nach dem Werkzeug-Material-Ansatz vorgegangen sind. 
33 Nach der Einarbeitung im SS95 in das Thema "Hypermedia in der Softwaretechnik" wurde 
im WS 95/96 in einem gleichnarnigen Projekt unter der Leitung von Peter v. Savigny vor 
allem das Kommentarwesen (s. 3.3) als Unterstiitzung flir das Softwaretechnik-Projekt von 
Dr. Guido Gryczan und Dipl-Inform. Martina Wulf erarbeitet. 1m Rahmen des 
Projektseminars "Softwareentwicklung und Sprache" unter Leitung von Prof. Christiane 
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Insgesamt wurde von den Beteiligten der Einsatz des WWW begrill3t. Durch die zentrale Do-

kumentenhaltung konnte die kooperative Arbeit an den Dokumenten raumlich und zeitlich 

entkoppelt werden. Die Aufbereitung der Dokumente als Hypertext hat die Beziige der Do-

kumente fur die Beteiligten leichter erfaBbar gemacht. 

Gleichzeitig wurden die Grenzen des puren WWW bei der UnterstUtzung kooperativer Soft-

wareentwickiung deutlich: Das WWW ist zur Prasentation von Informationen konzipiert. 

Deshalb fehlen Hi!fen zur Dokumentenerstellung und Navigation, wie sie in anderen Hyper-

textsystemen inzwischen ublich sind. Der Zugriff auf Dokumente ist zwar plattformuber-

greifend moglich, das Einbinden neuer oder geanderter Dokumente wird jedoch nicht unter-

stUtzt. 

Die in unseren Projekten deutlich gewordenen Anforderungen an eine ProjektunterstUtzung 

auf Basis des WWW lassen sich verallgemeinem. Softwareprojekte brauchen, insbesondere 

wei! sie auf der Arbeit an und mit Hi!fe von Dokumenten basieren, neben produktbezogener 

UnterstUtzung der Dokumentenverwaltung und situativer UnterstUtzung von Kooperation, 

auch Moglichkeiten, beide Sichten aufeinander zu beziehen, indem sie die kooperative Arbeit 

an Dokumenten unterstUtzen. 

2.1 Aufbereitung der Dokumente 

Eine hypertextbasierte Darstellung von Softwareentwickiungsdokumenten sollte den soft-

wareergonomischen Standards von Hypertexten entsprechen (Nielsen 93). Ubersichtsdarstel-

lungen zur Veranschauiichung von Beziehungen zwischen Dokumenten ermoglichen dem 

Benutzer eine Orientierung im Geflecht der Dokumente. Auch eine ubersichtliche und 

einheitliche Gestaltung jedes einzelnen Dokuments, die den Benutzer erkennen liillt, wo er 

sich befindet und wie er dorthin gekommen ist, triigt zu einer guten Orientierung im Doku-

mentenraum bei. Die Klassifikation von Verweisen (Links) beziiglich verschiedener Doku-

menttypen ist ein geeignetes Mittel, die Navigation und Orientierung im Hypertext zu 

vereinfachen. Diese ergonomischen Grundvoraussetzungen mussen auf Basis der WWW-

Infrastruktur allerdings erst geschaffen werden. Gleiches gilt fur ein Werkzeug zur Verwal-

tung von Links, das unabdingbar fur die Aufrechterhaltung der Konsistenz der Bezieh-

ungsstrukturen ist. Die manuelle Pflege der Verweise auf Dokumentenebene reicht nicht aus. 

Daneben sollten methodenspezifisch die Erstellung und Verknupfung von Dokumenten unter-

stutzt werden.34 Zu jeder Methode gehOren spezielle Darstellungsformen, die besondere An-

Floyd und Yvonne Dittrich wurde u.a. die Themenmatrix fur die Auswertung von qualitativen 
Interviews (s. 3.2) entwickelt. 
34 Dies bezieht sich sowohl aufSoftwareentwicklungsmethoden, wie auch auf Methoden, die 
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forderungen an den Aufbau und die Gestaltung der Dokumente stellen. So ist bei Dokumenten 

nach dem Werkzeug-Material-Ansatz der Bearbeitungszustand notwendig fUr die Orientierung 

beziiglich des Arbeitskontexts, da diese stiindigen Anderungen unterliegen. Deshalb sollte er 

als Status des Dokuments dargestellt werden. Die Einhaltung solcher Normen kann durch 

Formulare, Musterdokumente oder spezielle Editoren gefordert werden. Eine metho-

denspezifische Unterstiitzung bei der Darstellung inhaltlicher Beziige zwischen Dokumenten 

ermoglicht oft eine neue Qualitat der Nutzung der Dokumente. 

2.2 Kooperative Arbeit an Dokumenten 

Durch das gemeinsame Arbeiten an den Entwicklungsdokumenten ergeben sich weiterge-

hende Anforderungen. Auch hier fehlen wichtige Basisfunktionalitaten: Damit die zentralen 

Dokumente wirklich Arbeitsgegenstand sein konnen, sind Erleichterungen beim Erstellen der 

Dokumente und beim Transfer zwischen den verschiedenen Plattformen wesentliche Fakto-

ren. Jedes Dokument sollte jedem Projektrnitglied immer in der neuesten Version zur Verfii-

gung stehen, wobei alte Versionenjederzeit rekapitulierbar bleiben sollten. Dadurch wird der 

ProzeB der Entscheidungsfindung dokumentiert, und einmal getroffene Entwurfsentscheidun-

gen bleiben auch zu einem spateren Zeitpunkt nachvollziehbar. Deshalb ist der Einsatz einer 

Versionsverwaltung auch beim Umgang mit dem WWWunverzichtbar. 

In jedem Softwareentwicklungsprojekt sind Reviews und Audits wichtige Bestandteile von 

MaBnahmen zur Qualitiitssicherung. Dies trifft in besonderem MaBe auch auf Softwareent-

wicklung nach der Werkzeug-Material-Metapher zu, da hier der Autor-Kritiker-Zyklus 

untrennbar mit dem Vorgehensmodell verbunden ist. Aus diesem Grund sollte eine dokument-

bezogene Diskussion innerhalb des Projektes unterstiitzt werden. 

2.3 Koordination der Zusammenarbeit 

Das WWW eignet sich auBerdem zum projektweiten Verfiigbarmachen vonprozej3bezogenen 

Dokumenten wie Projektpliinen, einem Terminkalender oder Sitzungsprotokollen. Allerdings 

gilt auch hier: Anderungen miissen ohne groBen Arbeitsaufwand vorgenommen werden 

konnen, urn so die Aktualitiit der Dokumente zu gewiihrleisten. 

Neben der Koordination des Entwicklungsprozesses ist auch die Kooperation der Projekt-

mitglieder untereinander ein wichtiger Aspekt. Gerade bei dezentraler Arbeit ist die Kom-

munikation der Beteiligten von groBer Bedeutung fUr eine produktive Zusammenarbeit. So hat 

sich gezeigt, daB eine Unterstiitzung zur situativen Absprache hilfreich ist. 

im Rahmen begleitender Aktivitiiten (z.B. Interviews) zum Einsatz kommen. 
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3 Bausteine fOr eine Projektumgebung 

t\nhand der im vorherigen Abschnitt herausgearbeiteten Anforderungen laBt sich eine grobe 

Vision fUr eine Projektumgebung auf Basis des WWW skizzieren: Diese sollte als Basis einen 

iUch ergonomischen Anforderungen entsprechenden Umgang mit Dokumenten ermoglichen. 

Darnit wird eine kornfortable Nutzung von Werkzeugen moglich, die besondere Anforderun-

von (evolutionarer) Softwareentwicklung hinsichtlich der Aufbereitung methodenspezifi-

;cher Dokumente sowie der Untersrutzung des Autor-Kritiker-Zyklus umsetzen. Neben Hilfs-

mitteln zur Kooperation sollten auch Moglichkeiten zu Koordination und situativer Absprache 

integriert werden. 

I\ufgrund der im folgenden dargestellten Bausteine, die in verschiedenen Projekten und 

Projektseminaren entwickelt wurden, laBt sich der Aufwand, eine soIche Projektumgebung 

iUch umzusetzen, mit ihrem Nutzen in Beziehung setzen. 

3.1 Bereitstellung von gemeinsamen Dokumenten auf dem WWW-Server 

Ein grundlegendes ergonomisches Problem beim Verfiigbarmachen von gemeinsamen Soft-

wareentwicklungsdokumenten iiber das WWW stellt deren Bereitstellung auf einem WWW-

Server dar. Dieser lauft typischerweise auf einer UNIX-Plattform, wohingegen die Doku-

mente zumeist auf MacIntosh oder PC in HTML erstellt werden. Dadurch miissen sie 

zunachst auf die entsprechende Serverplattform portiert werden, was fUr den Benutzer zusatz-

lichen Aufwand, u.U. auch eine Einfiihrung in das entsprechende Betriebssystem mitsichzieht. 

Um hier Abhilfe zu schaff en, wurde mit dem Web(man)ager ein Werkzeug geschaffen, das 

die Einstellung von beliebigen Dokumenten (HTML, GIF, MPEG o.a.) auf den WWW-Server 

ermoglicht. Das Werkzeug lauft auf der Server-Plattform, die Bedienung erfolgt von 

beliebiger Plattform aus iiber den Browser. Ais Oberflache dient eine verzeichnisorientierte 

Darstellung der jeweils betrachteten Dokumentenebene. So lassen sich Dokumente hinzufii-

gen, verandem, umbenennen und entfemen. Auch das rudimentare Editieren von HTML-

Dokumenten fUr kleinere Korrekturen ist iiber ein einfaches Eingabefeld innerhalb des 

Browsers moglich. 

Alle Anderungen an den Dokumenten werden von einer unterliegenden Versionsverwaltung 

verarbeitet, so daB auch Informationen iiber Autor und Anderungszeitpunkte vorliegen. Auf 

eine detaillierte Auswertung dieser Informationen wird zur Zeit noch verzichtet, sie konnen 

jedoch in die HTML-Dokumente iibemommen werden, um Anderungen nachvollziehbar zu 

machen. 
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Abb. 1: Web(man)ager 

Der Web(man)ager wird durch ein zugangsbeschriinktes eGI-Skript realisiert, welches unter-

schiedliche Zugriffsberechtigungen fUr verschiedene Benutzergruppen ermoglicht. Dabei wird 

die seit Netscape-Version 2.0 vorhandene Upload-Funktionalitiit zur Ubertragung der Doku-

mente genutzt (NebellMasinter 95). 

Mit dem Web(man)ager konnte so ein komfortabler Umgang mit Dokumenten als Grund-

voraussetzung fUr deren gemeinsame Bearbeitung im WWW geschaffen werden. 

3.2 Methodenspezifische Dokumentunterstutzung: Themenmatrix fur qualita-

tive Interviews 

Ein Beispiel fUr die Unterstiltzung des gemeinsamen Erarbeitens methodenspezifischer Do-

kumente wurde anhand der Auswertung qualitativer Interviews entwickelt. Teilstrukturierte 

qualitative Interviews konnen sowohl zur Anforderungsermittlung als auch zur Auswertung 

von Prototypen herangezogen werden (Larnnek 89). 

Ihre Auswertung ist sehr dokumentenintensiv: In der Transkription eines Interviews werden 

Abschnitte zu bestimmten interessierenden Themen identifiziert. Aus diesen Themenverliiufen 

werden Interpretationen des Interviews bzgl. der verschiedenen Themen entwickelt. 

Normalerweise werden mehrere Interviews parallel durchgefiihrt. Aus den themenbezogenen 

Interpretationen der einzelnen Interviews werden dann in einem zweiten Schritt zusammen-

fassende oder vergleichende Interpretationen herausgearbeitet. Welches Thema in welchem 

Interview vorkommt, wird auch in der traditionellen Auswertung zur Ubersicht in einer 

Themenmatrix festgehalten. Die Durchfiihrung der Interviews geschieht meist arbeitsteilig. 
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Bei der Auswertung sind Autor-Kritiker-Zyklen notwendig, urn individuelle Voreingenom-

menheiten (biases) zu relativieren. 

1m Kontext eines Projektseminars wurden die Auswertungsdokumente zu einem Set von 

Interviews tiber einen Server zur gemeinsamen Er- und Bearbeitung zur Verfiigung gestellt. 

Urn einen Zugang zu den verschiedenen Auswertungssichten zu erhalten, wurde eine Themen-

matrix als Hypertextdokument entwickelt: 

L Interview VI: 
L Themenmatrix: .. " .. 

( 
Interview I II II IV Interview I: 

* 
Thema I X X 

Thema2 X X 

... 

Thema 1: .. . 

Thema2: .. . 
.. 

Auswertung: ... '- -- -
Abb. 2: Themenmatrix 

Die Dberschriften der Interview-Dimension sind als Links auf die interviewbezogenen Aus-

wertungen realisiert. Die einzelnen Eintrage verweisen auf die Teile daraus, die zu einem be-

;timmten Thema geschrieben wurden. Die Thementiberschriften stellen Links auf dynamisch 

Dokumente dar. Darin werden die Interpretationen bzgl. eines Themas aus den inter-

{iewbezogenen Auswertungen zusarnmengestellt. 1m AnschiuB an diese Gegentiberstellung 

(ann eine zusarnmenfassende Auswertung zu diesem Thema eingefilgt werden, die dann sta-

isch erhalten bleibt. 

)ie Themenmatrix entwickelte sich im Laufe der Interview-Auswertung von einer Ubersichts-

larstellung zu einem zentralen Einstiegspunkt zu den verschiedenen interviewbezogenen Do-

cumenten. Dartiberhinaus wurde sie zu einem wichtigen Mittel sowohl zur Dokumentation 

les Bearbeitungszustandes als auch zur Organisation der zugehorigen Dokumente. 

S.3 Unterstutzung des Autor-Kritiker-Zyklus: Kommentarwesen 

n Sofiwareentwicklungsprojekten wird immer wieder der Bedarf fi1r eine Untersttitzung des 

\utor-Kritiker-Zyklus deutlich. In unseren Lehreprojekten erstellen verschiedene Klein-

Szenarien, Glossareintrage und Systemvisionen zu den von ihnen bearbeiteten Teilen 

les Anwendungsbereichs und stellen sie tiber einen WWW-Server der ganzen Projektgruppe 

ID' Verfilgung. Zu diesen Dokumenten ergeben sich regeim1U3ig zahlreiche Verstandnisfra-

inhaltliche und formulierungsbezogene Kritik sowie Abstimmungsbedarfe zwischen den 
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Kleingruppen. Plenarsitzungen erwiesen sich als ungeeigneter Ort, urn einen Austausch auf 

einem solchen Detailniveau stattfinden zu lassen. 

Urn dennoch die Kritik den Autoren zur Verfiigung zu stellen - und damit den Nutzen der 

projektweiten Verfiigbarkeit der Entwicklungsdokumente zu steigem - wurden folgende An-

forderungen an eine dokument(abschnitts)bezogene, asynchrone Kommentierungsmoglich-

keit, entwickelt und urngesetzt: 

• Kommentare sollten beim Lesen eines Entwicklungsdokurnents yom Browser aus abgege-

ben und an das Dokurnent angeheftet werden konnen. 

• Mehrere Kommentare zu einem Dokument sollten in einem Kommentardokurnent zusam-

mengefaBt und tiber einen Rtickverweis wiederum mit dem Dokurnent verbunden sein. 

• Zusatzlich besteht die Notwendigkeit einer schnellen Ubersicht tiber die mit Kommentaren 

versehenen Dokumente im Sinne einer Neuigkeiten-Seite. Diese sollte nach Kategorien 

von Dokurnenten gegliedert sein und einfachen Zugriff auf Kommentare und kommentierte 

Dokurnente bieten. 

Kommentar-Formular 
,..---------, ", Name: 
Glossar: ", c::::::J 

,.--(' Kommentar: 
Wochenplan: I.KI .-------., 

Eintrag n: " 
lliI .... Kommentare zu Glossareintrag: 

Wochenplan 
Kommentar I: ... 
Kommentar 2: ... 

Kommentar·Obersicht 

Kommentar-Ubersicht 
Komm. zu G/ossareintragen : 

.... Kwnm...illzu Wochenplan , 18.\., 15h 
" , .. 
Komm. zuSystemvisionen : 

Komm. zuSzenarien : 

Abb. 3: Dokurnente und deren Beziehungen im Kommentarwesen 

Uber einen Kommentieren[K]-Button im Dokument kann ein Kommentar-Formular aufge-

rufen werden, mit dem der Kommentar erstellt, ein Eintrag in der Ubersicht erzeugt oder 

aktualisiert sowie die benotigten Links gesetzt werden. Soweit vorhanden werden auch die 

bisherigen Kommentare zu dem betroffenen Dokurnent angezeigt. Die nach Dokurnentkatego-

rien gegliederte Kommentar-Ubersicht enthlilt pro kommentiertem Dokurnent einen Eintrag 

mit Links auf Dokurnent und Kommentare, mit der Anzahl der bisherigen Kommentare sowie 

Datum und Uhrzeit des letzten Kommentars. So sind eine aktuelle Ubersicht und ein be-

quemer Zugriff auf Kommentare und dazugehorige Dokurnente gewlihrleistet. 
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Die umfangreichen CGI-Skripte, mit denen dieses Werkzeug realisiert wurde, wurden so ent-

worfen, daB die Konfiguration mit Hilfe von Formularen projektspezifisch angepaBt werden 

kann. 

Bemerkenswerte Auswirkungen hatte die chronologische Auflistung der Kommentare zu ei-

nem Dokument. Dadurch, daB auch die Autoren die Kommentierungsmoglichkeit zur Beant-

wortung der abgegebenen Kommentare nutzten, ergab sich eine dokumentbezogene Historie 

der Komrnunikation zwischen Projektmitgliedem. 

3.4 Koordination des Prozesses: Anwesenheitsliste 

In Softwareprojekten wird es zum Koordinationsproblem, daB Projektmitglieder zu unter-

schiedlichen Zeiten, vor aHem aber in verschiedenen Raumen arbeiten. Urn hier eine Moglich-

keit zur situativen Absprache zu bieten, wurde eine computergesttitze Anwesenheitsliste 

geschaffen. Darin wird zusarnmengesteHt, welches Projektmitglied an welchem Rechner in 

welchem Raum sitzt. 

Liste der 
KOALA-Mitglieder am 

Rechner 

:J Um eine Ialk-Verbj!K1l1ng mil einem 
der aufzubauen. einlach 
auf den Namen der Person kli<;ken . 

Foigende Personan sind am nachfolgend aulgel0hrten Rechner eingaloggt : 

I yYonne Ohlrich am Rechner swt1 im Raum 0-224 

Joecblm tie;yl!rock arneilel am Rechner mIspo43 im Raum 0-118 

S!e!,an KnlckeJ arbeilet am Rechner rzdspc75 im Raum 0 - 119 

AnnUm LOlller arbeilel am Rechner rzdspc45 im Raum 0-119 

I. Peter von Savlgnv arbettet am Rechner swt14 im Raum 0-215 

Abb. 4: Anwesenheitsliste tiber den WWW-Server 
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Die Information, wo Projektmitglieder arbeiten, ermtiglicht es, bei Fragen oder Kllirungsbe-

darf auch den entsprechenden Ansprechpartner aus dem Projekt zu tinden. Neben der perstin-

lichen Riicksprache kann aber auch das UNIX-Programm "talk" verwendet werden. Mittels 

dieses Programmes ist eine synchrone Kommunikation iiber eine Rechnerverbindung mtig-

lich, die zur schnellen Kllirung von kurzen Fragen genutzt werden kann. Das Programm "talk" 

wird durch einen Mausklick auf den Namen des Projektmitgliedes, mit dem man eine 

Verbindung aufnebmen will, gestartet. Daraufhin wird das entsprechende Projektmitglied iiber 

den Verbindungswunsch informiert, und kann diesen annebmen oder ablehnen. 

1m WWW wird die Anwesenheitsliste nur zugiinglich gemacht. Ihre Daten werden iiber An-

und Abmeldung im Unix-Cluster bereitgestellt. Eine plattformiibergreifende, auf dem WWW 

basierende Alternative zu "talk" ist mit bisherigen Techniken weitaus aufwendiger zu rea-

lisieren. 

3.5 Diskussion 

Die oben beschriebenen Bausteine setzen unsere Anforderungen an eine Projektumgebung auf 

Basis des WWW beispielhaft urn. Aufgrund unserer Erfahrung mit Implementation und zum 

Teil auch mit dem Einsatz der Bausteine lassen sich beziiglich der Umsetzbarkeit und des 

Nutzens einer solchen Projektumgebung einige Aussagen begrunden: 

Fiir die Einfiihrung von notwendigen Basisfunktionen beim Umgang mit Dokurnenten im 

Kontext des WWW stellt der Web(man)ager ein Beispiel dar. Durch die Verwendung einer 

Versionsverwaltung und eine Verbesserung der Ergonomie baut er die notwendige Infra-

struktur auf, urn komfortabel gemeinsame, verteilte Arbeit auf einem Dokumentenraurn zu 

ermtiglichen. Die Verwendung einer Versionsverwaltung ist aus anderen Kontexten wohl 

bekannt, an dieser Stelle ermtiglicht sie mit dem WWW als Front-End ein plattformiibergrei-

fendes Arbeiten. In unserem Kontext ist eine eigene Entwicklung auch deshalb gerechtfertigt, 

wei! darnit einerseits der Overhead eines allgemeinen Tools vermieden wird. Andererseits 

kann die Funktionalitat auf spezielle Bediirfnisse zugeschnitten werden, und der 

Web(man)ager ist mit anderen selbstentwickelten Werkzeugen zur Softwareentwicklung 

leicht zu integrieren. 

Anhand der Realisierung der Themenmatrlx wird deutlich, daB die Aufbereitung methoden-

spezifischer Dokumente als Hypertexte - auch fUr Methoden aus dem sozialwissenschaf't-

lichen Bereich, die flankierend in Softwareprojekten eingesetzt werden - mit relativ geringem 

Aufwand nutzbringend mtiglich ist. An diesem Beispiel ist auBerdem erkennbar, daB durch 

die hypertextbasierte Darstellung produktbezogene Dokumente auch prozeJ3bezogenen 

Charakter annebmen ktinnen: Die Themenmatrix iibernahm eine koordinierende Funktion im 
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Prozel3 der Erarbeitung der Auswertung. Die Realisierung von virtuellen (dynamisch 

erzeugten) Dokumenten macht daIiiberhinaus deutlich, welche unterschiedliche Sichten und 

Zugange sich auf einen bestehenden Dokumentemaum erzeugen lassen. 

AlmIich kreative Anderungen der Nutzung von auf der Hypertextidee aufbauenden Funktiona-

litaten wurden anhand des Einsatzes des Kommentarwesens beobachtet: Es wurde - neben der 

Kommentierung von Dokumenten - zu asynchroner, unmoderierter Kommunikation uber ein 

Dokument benutzt und stellte daIiiber hinaus eine Historie dieser Kommunikation zur Verf'il-

gung. Eine Steuerung der Fragestellung durch Moderation, wie sie beim Einsatz von News-

groups oder Konferenzsystemen3S oft notwendig ist, wurde nicht benotigt. 

In beiden Flillen ging der tatsil.chliche Einsatz uber vorher intendierte Funktionalitat hinaus. 

Gerade in diesen neuen Qualitaten der Nutzung von hypertextbasierter Darstellung und von 

daran anknupfender Funktionalitat lag der uber die zentrale Dokumentenhaltung hinaus-

gehende Nutzen der Beispiele. Unserer Ansicht nach stellen solche neuen Qualitaten der Nut-

zung - obwohl bisher noch wenig untersucht - ein zentrales Motiv beim Einsatz von Hyper-

text und Hypermedia in der Softwareentwicklung dar. 

Die rechnergestUtzte Anwesenheitsliste wurde von den Studierenden in unseren Projekten 

intensiv benutzt. Die Realisierung einer plattformubergreifender UnterstUtzung fUr situative 

Absprache ist mit den bisherigen Techniken auf Basis des WWW nur mit grol3em Aufwand 

moglich. Hier konnten sich durch Java neue Moglichkeiten ergeben. 

Durch die geschilderten Erweiterungen wurde exemplarisch aufgezeigt, wie aus dem WWW 

als reinem Priisentationsmedium ein Medium geschaffen werden kann, mit dem sowohl Doku-

mentenverwaltung als auch kooperative Arbeit an gemeinsamen Dokumenten unterstUtzt 

werden kann. 1m folgenden mochten wir kurz skizzieren, welche Entwicklungsmoglichkeiten 

und Forschungsbedarfe wir in Hinblick auf die UnterstUtzung von Softwareentwicklung 

sehen. 

4 Ausblick 

Die im letzten Abschnitt beschrlebenen Bausteine zeigen auf, daB eine Nutzung des WWW 

als technische Infrastruktur fUr eine plattformubergreifende Projektumgebung fUr kooperative 

Softwareentwicklung moglich ist. Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 2 vorgestellten An-

forderungen sind jedoch noch Erweiterungen wUnschenswert, um ein komfortables Arbeiten 

an gemeinsamen Dokumenten zu unterstUtzen. 

3S V gl. (Hurwitz/Mallery 95). 



202 

So ist tiber die Handhabbarkeit von Dokumenten hinaus die Transparenz des Dokumenten-

raums im WWW ein problematischer Aspekt. Ubersichtsnetze und andere bekannte Formen 

von graphischen Darstellungen der Beziehungen zwischen Dokumenten ermoglichen neue, 

globalere Perspektiven auf den Dokumentenraum. Typisierte Links sind Hilfmittel fUr die 

Anwender, Beziehungen zwischen eigenen Dokumenten zu klassifizieren und Beziehungen 

zwischen fremden Dokumenten nachzuvollziehen. Ubersichtsnetze und typisierte Links 

sollten in eine Orientierungsmetapher eingebettet werden, um die Nutzung einer solchen 

Umgebung zu erleichtem. Diese Hilfsmittel konnen sowohl allgemein als auch methoden-

spezifisch eingesetzt werden. 

Die gemeinsame Arbeit an Dokumenten kann gleichfalls noch weiter untersttitzt werden: So 

konnten Meta-Informationen tiber das Dokument nicht nur in Anmerkungen zur Verfiigung 

gestellt werden (z.B. wurde das Kommentarwesen auch dazu verwendet). Wie im BCSW-

System (Bentley et al. 95) konnten sie auch in Form von Dokumentzustanden schon auf 

Ubersichtsebene veranschaulicht werden. Mitte1s solcher Kennzeichnung konnten die Ande-

rungen mehrerer Autoren an demselben Dokument koordiniert werden. Hierbei sind 

wiederum allgemeine, methodenspezifische und sogar projektspezifische Auspragungen 

denkbar: So konnten z.B. Bearbeitungszustande mitangezeigt werden, die entsprechend 

projektintemer Konventionen definierbar sind. 

FUr die Koordination und Dokumentation des Prozesses sind neben der impliziten Untersttit-

zung durch die Darstellung der Dokumente und ihrer Zusammenhange auch explizit prozeB-

bezogene Dokumente und Werkzeuge denkbar. Protokolle, Terminplane und Aufgabenlisten 

konnten in Form von Hypertext sowohl zueinander als auch zu Dokumenten in Beziehung 

gesetzt werden, die sich auf das zu entwicke1nde Programm beziehen. Dabei ist es wichtig zu 

sehen, daB Beztige zwischen prozeBbezogenen und produktbezogenen Dokumenten einen 

anderen Charakter als Beztige innerhalb der jeweiligen Kategorien haben. 

Die schon jetzt erkennbare, durch das neue Medium bedingte Veranderung im Umgang mit 

Dokumenten sollte weiter verfolgt werden. Die Wechse1wirkungen zwischen Dargestelltem, 

Medium der Darstellung und Verwendung des Dargestellten konnten gerade auch im Softwa-

reentwicklungsbereich zu qualitativen Veranderungen der Rolle von Dokumenten fiihren. 
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