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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag untersucht die Nutzung von iPads als leichtgewichtige Public Displays zur Unterstüt-
zung von spezifischen Problemen bei der Zusammenarbeit in verteilten Softwareentwicklungsteams. 
Das Design basiert auf empirischen Studien in kleinen Softwarefirmen und zielt auf eine integrierte 
Darstellung von formalen und informellen Aspekten der Teamkoordination in einem gemeinsamen 
Arbeitskontext. Dazu werden auf einem Display gesammelte Nachrichten über relevante Vorgänge im 
Team wie auf einem Schwarzen Brett dargestellt. Die Nachrichten werden dabei entweder von Benut-
zern erstellt oder automatisch per RSS-Feed von Webseiten oder Informationssystemen erzeugt und 
sollen als „Tickets To Talk“ die Mitarbeiter zum Wissensaustausch anregen und die gegenseitige Awa-
reness steigern. In diesem Beitrag stellen wir unser empirisch informiertes Design und erste Ergebnisse 
einer evaluativen Feldstudie vor. 

1 Einleitung 

Arbeitsgruppen in wissensintensiven Bereichen, wie z.B. der Softwareentwicklung, haben 
besondere Anforderungen an effiziente Teamkoordination und Wissensaustausch (Aranda et 
al. 2006), insbesondere wenn Teammitglieder über verschiedene Unternehmen oder sogar 
verschiedene Länder verteilt sind. Im Fall der verteilten Softwareentwicklung können diese 
Anforderungen durch mangelnde Awareness (Heath & Luff 1992) und Lernbarrieren zwi-
schen den Teams zu Problemen führen und erfordern adäquate organisatorische und techno-
logische Lösungen, um informelles Lernen und ad-hoc Koordination zu ermöglichen (Boden 
et al. 2010a). 

Auf der Grundlage von empirischen Studien in diesem Feld haben wir „Articulation 
Spaces“1 entwickelt: eine Designstudie bei der iPads als leichtgewichtigen Public Displays 

                                                           
1
  Der Name verweist auf das unserer Feldstudie zu Grunde gelegte Konzept der Artikulationsarbeit (Articulation 

Work), und das Konzept der Media Spaces, das unser Design geleitet hat. 
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verwendet werden, die verschiedene Quellen von informeller Kommunikation (z.B. Instant 
Messenger oder Microblogs) mit Informationen von offiziellen Informationssystemen der 
Softwareentwicklung (z.B. Bugtracking- oder Versionierungs-Systeme) kombinieren. Die 
von uns entwickelte iPad App zielt darauf, die Sichtbarkeit von teaminterner und teamüber-
greifender Koordination zu verbessern. Dabei folgt die Lösung dem Konzept des Ludic De-
sign (Gaver et al. 2004) indem sie Möglichkeiten der spielerischen Exploration von Neuig-
keiten im Projektkontext bietet. 

2 Empirische Kontextstudie 

Von 2006 bis 2011 haben wir zwei ethnographisch informierte Fallstudien über verteilte 
Softwareentwicklung in Offshore-Projekten zwischen kleinen deutschen und russischen 
Unternehmen durchgeführt (Boden 2010a). Angeleitet von Strauss’ Konzept der Artikulati-
onsarbeit (Boden 2010b) zeigten diese Studien komplexe Beziehungen zwischen formalen 
Protokollen der Nutzung von formalen Systemen (z.B. Systeme zur Quellcodekontrolle) und 
informellen Praktiken (z.B. Abstimmungen über den Umgang mit Bugs per Instant Messen-
ger), die die Nutzung dieser Systeme begleiteten. So waren die informellen Formen der Ko-
ordination oft wichtig, um die eher abstrakten Daten aus den offiziellen Informationssyste-
men zu kontextualisieren. Umgekehrt wurden oft Ergebnisse aus informellen Diskussionen 
formalisiert, indem Ergebnisse in die Informationssysteme eingetragen wurden. Beide For-
men der Koordination zeigten sich so als eng miteinander verwoben, wobei sich die notwen-
digen Aushandlungsprozesse an der Schnittstelle zwischen beiden Domänen als wichtiger 
Katalysator für das organisationale Lernen erwies (Boden et al. 2010b). 

Durch begrenzte Awareness zwischen den Teams sowie durch die verschiedenen Perspekti-
ven, die aus unterschiedlichen Arbeitskontexten der Akteure resultieren, stellte sich die 
Kommunikation und Koordination sowie der Wissenstransfer zwischen den kooperierenden 
Teams in der Praxis oft als problematisch dar. Auf der einen Seite waren die auftretenden 
Probleme der Arbeitsteilung und der Asymmetrie der Macht in den Teams geschuldet (Bo-
den 2010a). Auf der anderen Seite, zeigte unsere Analyse auch, dass Probleme der team-
übergreifenden Koordination eng mit der beeinträchtigten Transparenz der informellen Ko-
ordinationspraxis zusammenhängen (Boden et al. 2010b), da etablierte Systeme beide Do-
mänen in der Regel als getrennt behandelten (einerseits Unterstützung des formalen Informa-
tionsmanagements z.B. durch Bugtracking-Systeme oder Sourcecode- Repositories, und 
andererseits Unterstützung der informellen Kommunikation z.B. durch Telefon, E-Mail oder 
Instant Messenger (Aranda et al. 2006, Redmiles et al. 2007)). 

3 Designstudie 

Um die spezifischen Probleme verteilter Softwareentwicklung zu adressieren haben wir 
„Articulation Spaces” entwickelt, ein Designkonzept zum Aggregieren von relevanten In-
formationen über das aktuelle Softwareentwicklungsprojekt. Es sammelt Informationen aus 
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formellen und informellen Quellen, und stellt diese als Nachrichtenzettel auf Public Displays 
dar. Durch die integrierte Präsentation der Informationen in einem gemeinsamen Arbeitskon-
text soll dabei eine periphere Awareness über relevante Ereignisse im Unternehmen herge-
stellt werden. Dies geschieht durch das Darstellen von neuen, 

automatisch weitergeleiteten Meldungen aus verschiedenen Quellen auf den Displays. Dabei 
sollen die Displays die Möglichkeit zur spielerischen Exploration bieten und sollen so Ser-
endipität befördern (Royston 1989) und die Awareness über Vorgänge im Unternehmen 
unterstützen. Gleichzeitig sollen durch die Lösung die Kommunikation und der Wissensaus-
tausch zwischen den Teammitgliedern im Rahmen eines “Tickets To Talk”- Ansatzes 
(McCarthy 2004) angeregt werden. 

Um bei der Platzierung der Displays flexibel zu sein, greifen wir bei unserem Ansatz auf 
iPads zurück, die als leichtgewichtige „Public Displays“ fungieren. Dabei werden die iPads 
mithilfe von selbstklebenden Klettverschlüssen an Wänden befestigt, so dass sie sich leicht 
an verschiedenen Orten im Unternehmen positionieren lassen. Der Prototyp wurde dabei als 
Client-Server-Architektur umgesetzt. Der Server kombiniert automatisch erzeugte Nachrich-
ten aus RSS-Feeds (z.B. von Bug-Tracking-Systemen) mit persönlichen Nachrichten der 
Teammitglieder. Die aggregierten Nachrichten werden unter jeweils zugeordneten Accounts 
auf die Timeline eines Microblogging-Servers (www.status.net) gepostet. Auf den iPads wird 
eine von uns erstellte, sich selbständig aktualisierende, App ausgeführt, die diese Nachrich-
ten darstellt. Zusätzlich kann auch per Webinterface oder mit bereits vorhanden Desktop- 
bzw. Mobilclients auf den Server zugegriffen werden (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Die Architektur des „Articulation Spaces“ Prototyps. 

Die Software für die Displays wurde mit Hilfe von Adobe Flash CS 5.5 und dem integrierten 
Packager für iOS sowie der Runtime Enviroment Adobe Air 3 als App umgesetzt. Bei der 
Gestaltung bedienten wir uns der Metapher eines Schwarzen Bretts (Churchill et al. 2003), 
um eine möglichst einfache Nutzungsform zu gewährleisten. Diese Art der Präsentation hat 
zudem eine spielerische Komponente (Gaver et al. 2004), welche die Akteure dazu animie-
ren soll, durch die Nachrichten zu stöbern. So können Nutzer etwa Nachrichten verschieben, 
solche vergrößern, die sie für wichtig halten, unwichtige Nachrichten mit anderen Zetteln 
verdecken oder löschen. Um die unterschiedlichen Quellen der Nachrichten zu visualisieren, 
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benutzten wir verschiedene Accountnamen sowie verschiedene Farben (z.B. für verschiedene 
IS-Systeme oder von Benutzern erstellte Nachrichten). Mit der Zeit werden die Nachrichten 
zunehmend transparent und verblassen (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Das Apple iPad als leichtgewichtiges „Public Display“. 

Die Aggregation der verschiedenen Informationsquellen wird von einer Middleware über-
nommen, die wir als eine Komponente des Prototyps umgesetzt haben. Die Aufgabe der 
Middleware besteht in erster Linie darin, XML-Feeds (z.B. RSS und ATOM) zu parsen und 
nach neuen Nachrichten zu suchen. RSS-Feeds werden inzwischen von den meisten Informa-
tionssystemen (wie z.B. Bug-Tracker und Versionskontrollsysteme) angeboten, aber auch 
viele Webseiten stellen diese bereit. 

Für informelle Nachrichten ist derzeit noch keine automatische Eingabe implementiert, statt 
dessen können Nachrichten direkt in der App auf dem Display, über das Webinterface oder 
über die Anbindung an einen Instant Messenger eingegeben werden. Dabei zeigt das Display 
sämtliche Nachrichten, die über den Microblogging-Server laufen, als Notizzettel an. 

4 Diskussion 

Es gibt bereits eine Reihe von Konzepten und Umsetzungen zur Unterstützung von Awaren-
ess und Serendipität durch (Semi-)Public Displays (z.B. Koch & Ott 2011). Unser Beitrag 
grenzt sich von den bestehenden Ansätzen insbesondere durch den leichtgewichtigen Form-
faktor und die damit verbundene flexible Anbringung der Displays sowie durch die Fokus-
sierung auf die spezifische Domäne der (verteilten) Softwareentwicklung ab. 

Unseren Prototyp haben wir für sieben Wochen in einem mittelständischen Unternehmen der 
Softwarebranche mit circa 110 Mitarbeitern evaluiert. Dazu wurde ein Display in einem 
Projekt zur Konzeption eines E-Learning- und Hochschulportals mit fünf Mitarbeitern einge-
setzt und neben einem Wasserspender angebracht (vgl. Abbildung 3). Die Nutzung des Pro-
totyps wurde mittels der empirisch qualitativen Methoden (nicht-)teilnehmender Beobach-
tung und Interviews untersucht. Die Schwerpunkte unserer Untersuchung lagen auf der An-
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eignung des Formfaktors, den Implikationen der Wahl des Standorts und deren Auswirkung 
auf die Projektkommunikation und -koordination sowie der Gebrauchstauglichkeit des Dis-
plays im Arbeitsalltag der Projektmitarbeiter. 

Die Praktiker nutzten die Lösung hauptsächlich zur Unterstützung ihres agilen Vorgehens-
modells für die Entwicklung, für die teaminterne Kommunikation und (als mobiles Display) 
in Besprechungen. Lernaspekte und Awareness spielten dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle im Feldversuch. Aus unseren erhobenen Daten lässt sich ableiten, dass dies im hohen 
Maß mit der geringen Teamgröße und dem rein lokalen Arbeitskontext zusammenhing. 
Trotzdem konnten konkrete Probleme in Bezug auf die Bedienung des Displays ermittelt und 
fehlende Funktionalitäten wie Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten oder Verbesserungspo-
tenzial zur Farbcodierung der Nachrichten identifiziert werden. 

 

Abbildung 3: Ein iPad als „Public Display“ im Kontext eines Großraumbüros. 

So zeigt die Evaluation im Feld, dass der Formfaktor eines iPads viele Möglichkeiten zur 
flexiblen Anwendung in Unternehmen bietet. Dabei ist das Display durch die lange Akku-
laufzeit weitgehend unabhängig von einer Verkabelung und kann so in verschiedenen Kon-
texten (Meetings, Außentermine beim Kunden, etc.) verwendet werden. Der erfolgreiche 
Einsatz als „Public Display“ ist jedoch sehr stark von einer geeigneten Präsentationsform der 
Inhalte abhängig, die eine gute Lesbarkeit und Awareness für Aktualisierungen auf dem 
limitierten Platz gewährleisten müssen. Es handelt sich hierbei um ein Einsatzszenario, für 
das gängige iPad Apps in der Regel nicht gut geeignet sind. 

Darüber hinaus konnten wir Hinweise darauf finden, dass die Unternehmenskultur und indi-
viduelle Nutzungsstrategien eine wichtige Rolle bei der Aneignung spielen und die spezifi-
schen Unternehmenskontexte sowie die Interessen Einzelner stärker beim Einsatz unserer 
Lösung berücksichtigt werden müssen. So stellen sich auch Fragen nach den veränderten 
organisationalen Praktiken, die durch den Einsatz unserer Lösung auftreten können sowie 
nach möglichen Veränderungen des Charakters der dort dargestellten Informationen und 
deren Wechselbeziehungen – etwa ob durch die Veröffentlichung von Nachrichten aus dem 
Microblogging Server auf einem Public Display der eher informelle Charakter solcher Lö-
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sungen verloren geht und inwiefern die Akteure durch periphere Wahrnehmung von Nach-
richten auf dem Display dazu angeregt werden, dieses für ihre informelle Kommunikation zu 
nutzen. 

Die Ergebnisse aus unserer Evaluation stellen uns vor neue Herausforderungen im  
(Re-)Design und werfen weitere Forschungsfragen auf. Als nächsten Schritt wollen wir da-
her unser Designkonzept auf der Grundlage der Analyse überarbeiten, bevor wir in eine 
zweite Evaluationsrunde mit mehreren Displays an verteilten Standorten gehen. 
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