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Einleitung 1

1. Einleitung

1.1. Motivation

„Was als ein Strom nützlicher Informationen begann,
hat sich inzwischen in eine Sturzflut verwandelt.“

Neil Postman

Im heutigen Zeitalter der Kommunikations- und Informationsgesellschaft sind In-
formationen zu einem wichtigen Gut geworden. Dies lag zum einem an der rapiden
Ausbreitung des World Wide Web (WWW) und zum anderen an den fortwährend
günstiger und gleichzeitig leistungsfähiger werdenden Computern. Beinahe jeder Pri-
vathaushalt besitzt mindestens einen Computer, und Unternehmen, welche ohne PC
auskommen, sind zur Seltenheit geworden. Laut Statistischen Bundesamt verfügen
ca. 95% der Unternehmen und ca. 60% der privaten Haushalte über einen Zugang
zum WWW (vgl. [Statistisches Bundesamt, 2006, S. 5]).

Unterstützt durch diese Entwicklung sind Unternehmen weiter auf dem Weg zum pa-
pierlosen Büro. Dies hat zur Folge, dass die schriftliche Kommunikation vorwiegend
elektronisch in Form von E-Mail und Instant Messaging (IM, dt. sofortiger Nach-
richtenaustausch) erfolgt und Informationen in elektronischen Dokumenten abgelegt
werden. Als Quasi-Standard für elektronische Dokumente hat sich das von Adobe
entwickelte Portable Document Format (PDF, dt. übertragbares Dokumentenfor-
mat) etabliert. Daneben kommen für editierbare Dokumente derzeit häufig Microsoft
Office Formate wie Word, Excel und Powerpoint zum Einsatz.

In der Regel werden diese Dokumente im Dateisystem, einer zentralen Datenbank
oder einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) abgelegt. Dateisysteme sind weit-
gehend begrenzt in ihren Möglichkeiten einer strukturierten Ablage. Es stehen le-
diglich Ordner und Unterordner zur Verfügung. Datenbanken und DMS bieten eine
Vielzahl von Funktionen zur systematischen Verwaltung und Archivierung elektro-
nischer Dokumente. Einige dieser Funktionen sind redundanzfreie Ablage, Metada-
tenverwaltung, Rechteverwaltung, Versionierung und Volltextindizierung. Dadurch
soll ein strukturiertes Ablegen und somit auch ein schnelles Wiederfinden der Do-
kumente ermöglicht werden.

Das Zitat zu Beginn des Kapitels wurde bereits in den 90er Jahren von Postman

erstellt. Dennoch lässt es sich auf die heutige Zeit übertragen, denn die Datenmenge
wächst immer weiter an, und ausgereifte Konzepte zum Verwalten dieser werden fort-
während wichtiger. Zwar ist es mit den im Laufe der Zeit entstandenen Systemen,
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wie beispielsweise Datenbanken und Dokumentenmanagementsystemen, technisch
gesehen ohne Probleme möglich, diese gigantischen Massen zu speichern und zu ver-
walten, allerdings nimmt die Tendenz zu, dass man bestimmte Dokumente nicht
sofort wiederfindet. Dieses liegt an der Tatsache, dass die Ablagestrukturen so ge-
staltet werden, dass Dokumente für alle Mitarbeiter wiederauffindbar sind. Jedoch
hat jeder Mitarbeiter seine eigene Vorstellung darüber, in welcher Weise Dokumen-
te zu sortieren und systematisch abzulegen sind. Unternehmensweite Vorgaben zur
strukturierten Ablage sind nicht hilfreich, weil sie die persönlichen Ablagegewohn-
heiten eines jeden Mitarbeiters nicht berücksichtigt werden können. In den meisten
Fällen gelangen Nutzer mit Hilfe von Suchfunktion zu den gewünschten Dokumen-
ten, da in unternehmensweiten Systemen die individuelle Sicht auf die Dokumente
verloren geht. Dieses Vorgehen ist zeitaufwendig und unergonomisch.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die benötigten Informationen in unterschiedlichen
Systemen verwaltet werden. Oft werden sowohl das Dateisystem als auch ein un-
ternehmensweites DMS verwendet. Daneben sind Informationen im Intranet und
im Personal Information Manager (PIM) enthalten. In PIM-Applikationen werden
E-Mail, Termine, Aufgaben und Kontakte verwaltet.

Das Schlagwort Web 2.0 ist gegenwärtig in aller Munde. Unterstützt durch diesen
Trend gehen Unternehmen dazu über, ihre internen Netzwerke um neue Möglich-
keiten zu erweitern. Deswegen werden im Intranet zunehmend auch Weblogs (kurz
Blogs) und Wikis genutzt. Blogs gleichen elektronischen Tagebüchern, in denen die
Einträge absteigend chronologisch sortiert sind. In Unternehmen werden sie abtei-
lungsübergreifend eingesetzt, um über das Geschäftsgeschehen des Unternehmens
zu berichten. In Teams und Arbeitsgruppen werden sie genutzt, um die Mitglieder
auf die neuesten Informationen bzgl. ihrer gemeinsamen Aufgabe hinzuweisen. Eine
Kommentarfunktion bietet die Möglichkeit, Diskussionen zu einem bestimmten Ein-
trag zu erstellen. Wikis sind Webseiten welche von jedem direkt online bearbeitet
werden können.

All diese Systeme bieten ein effektives Verwalten der Informationen nur innerhalb
ihres Systems an. Eine Verknüpfung der Inhalte der verschiedenen Systeme erfolgt
nicht. Dadurch steigt die Gefahr, dass bereits vorhandene Informationen nicht be-
achtet werden oder redundant in unterschiedlichen Systemen abgespeichert werden,
weil ein Durchsuchen aller Systeme zu zeitaufwendig und unkomfortabel ist.

Einen weiteren Aspekt, welcher für Unternehmen einen hohen Stellenwert einnimmt,
stellt die Team- bzw. Projektarbeit dar. Betriebliche Aufgaben sind selten von einer
Person alleine lösbar. Dies liegt zum einen an der steigenden Komplexität der Aufga-
ben und der damit handzuhabenden Informationsmenge, als auch an der Spezialisie-
rung der Personen auf einzelne Aufgabenbereiche. Projektarbeit ist allgegenwärtig
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und gehört zum täglichen Berufsleben. Auch der Trend zu flacheren Hierarchien
führt zu vermehrtem Einsatz von Teamarbeit. Entscheidungsbefugnisse werden an
Projektteams delegiert. Dadurch werden Gruppenentscheidungen anstatt Beschlüsse
von Managern oder Leitern einer höheren Hierarchieebene forciert.

Einwandfreie Zusammenarbeit im Team ist heutzutage ein entscheidendes Kriterium
für Unternehmen, die langfristig am Markt Erfolg haben wollen. Der Hintergrund
von Teamarbeit liegt darin begründet, dass durch den Zusammenschluss von Perso-
nen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spezialisierungen Synergieeffekte entste-
hen. Diese Effekte haben zum Ziel, dass eine Aufgabe durch ein Team schneller und
qualitativ hochwertiger gelöst wird, als es einer einzigen Person möglich wäre.

Teamarbeit sollte durch geeignete Software unterstützt werden, um ein effizientes
und effektives Vorgehen zu ermöglichen und um die Synergien, welche durch he-
terogene Projektmitglieder entstehen, optimal nutzen zu können. In Unternehmen
werden hauptsächlich Applikationen zur Überbrückung von räumlichen und zeitli-
chen Distanzen genutzt, um Teamarbeit zu unterstützen. Die Rede ist von Instant
Messaging (IM) und E-Mail. Bei dieser Art der Unterstützung steht die Kommu-
nikation im Vordergrund. Die Verwendung von IM wächst mit zunehmender Rate.
Allerdings ist IM für den schnellen Austausch kurzer Nachrichten über räumliche Di-
stanzen optimiert. E-Mail hingegen überbrückt sowohl zeitliche als auch räumliche
Entfernungen, und ist derzeit am weitesten verbreitet. Trotzdem ist die Nutzung
von E-Mail Systemen nicht ständig hilfreich. Im Posteingang sind die Dokumen-
te unstrukturiert abgelegt und es ist schwierig einem Diskussionsverlauf zu folgen.
Nachrichten verschiedenster Themenkomplexe werden vermischt abgelegt. Häufig
werden Zwischenstände und Ergebnisse von Aufgaben durch E-Mail-Anhänge ver-
breitet. Dabei besteht jedoch das Problem, dass die betroffenen nicht mehr exakt
wissen, in welcher Nachricht sich das gewünschte Dokument befindet und welches
das aktuellste ist. Zur optimalen Unterstützung eines Projektteams reicht E-Mail
alleine nicht aus, weil nur Informationen ausgetauscht werden können, jedoch keine
Kooperationsunterstützung in Form von gemeinsamer Bearbeitung im Kontext einer
gemeinsamen Aufgabe erfolgt.

Die oben angesprochene Systeme, wie DMS, Wikis, Blogs, Diskussionsforen, etc.,
bieten eigene Möglichkeiten der Kommunikation. Meistens jedoch nur innerhalb ih-
res Systems. Eine systemübergreifende Lösung existiert in der Regel nicht. Dadurch
ergibt sich ein ähnliches Problem wie bei der Ablage von Informationen; Es ist nicht
ersichtlich, in welchem System Kommunikation über eine bestimmte Aufgabe statt-
gefunden hat. Wenn zusätzlich in verschiedenen Systemen über die gleiche Aufgabe
kommuniziert wird, geht der Kontext teilweise oder vollständig verloren. Die Nutzer
sind unzufrieden und verwenden fortwährend mehr Zeit, den Kontext einer Aufgabe,
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sprich die notwendigen Dokumente und Kommunikationsverläufe, zu verwalten und
zusammenzuhalten.

1.2. Zielsetzung

Aus den obigen Ausführungen lassen sich zwei konkrete Probleme extrahieren. Zum
einen vernachlässigen Systeme der strukturierten Dokumentenablage die persönliche
Sichtweise eines einzelnen Nutzers, zum anderen führt die Nutzung verschiedenar-
tiger Anwendungen zum Verlust des Arbeitskontextes. Ziel dieser Arbeit ist es, zu
untersuchen, inwieweit beide Problematiken durch die Konzeption einer Software-
Umgebung reduziert bzw. gänzlich vermieden werden können.

Es soll ein aktivitätenorientierter Ansatz gewählt werden, welcher nicht auf Tech-
nologie fokussiert, sondern die Tätigkeiten und Handlungen eines Mitarbeiters in
den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Dabei soll der Arbeitskontext, welcher aus
den beteiligten Personen, Ressourcen und Werkzeugen einer Tätigkeit besteht, ex-
plizit beachtet und dargestellt werden. Es ist sowohl eine persönliche, als auch eine
teambasierte Ansicht des Kontextes zu erarbeiten. Des Weiteren sind Funktionen
zur Kommunikationsunterstützung in der Konzeption der Umgebung zu berücksich-
tigen. Insbesondere ist zu prüfen, ob Kommunikationsverläufe in den Arbeitskontext
einbezogen werden sollen. Es ist zu erörtern, ob diese ebenfalls durch die zu definie-
rende Lösung verwaltet werden sollen. Weiterhin ist zu analysieren, welche Metada-
ten zur Organisation und Planung der Handlungen benötigt werden. In diesem Zu-
sammenhang sind unter anderem zeitliche Restriktionen, Statusinformationen und
Beziehungen zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten zu beachten.

Die gesamte Software-Umgebung soll als Zwischenschicht angesehen werden, welche
sich zwischen dem Betriebssystem und den täglich genutzten Anwendungen befin-
det. Sie stellt demnach eine Middleware dar, welche als zentraler Einstiegspunkt zu
Dokumenten und Anwendungen des täglichen Gebrauchs dient. Ferner ist ein kom-
ponentenbasierter Ansatz zu verwenden. Dadurch soll die gesamte Konzeption in
abgegrenzte Komponenten untergliedert werden. Dieses ermöglicht unter anderem
eine Erhöhung der Flexibilität der entworfenen Umgebung, da einzelne Komponen-
ten ausgetauscht werden können.

Nachdem eine Konzeption der Umgebung im obigen Sinne erarbeitet worden ist,
sollen einige Aspekte beispielhaft implementiert werden. Dazu sind gezielt Anfor-
derungen auszuwählen, welche anschließend experimentell umgesetzt werden sollen.
Dabei sollen Ergebnisse aus früheren Projektarbeiten des Groupware Competence
Centers (GCC) der Universität Paderborn berücksichtigt werden. Die Realisierung
soll auf Basis eines Rich-Clients erfolgen, da dieser über eine Vielzahl an Funktio-
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nen zur Darstellung des User Interface (UI) verfügt. Zudem ist ein Rich-Client im
Offline-Modus voll funktionsfähig.

1.3. Vorgehensweise

Im nachfolgenden Kapitel werden die Grundkenntnisse, welche zum Verständnis der
Arbeit erforderlich sind, aufgeführt und umfassend erläutert. Dafür wird zunächst
das Forschungsumfeld, Computer Supported Cooperative Work (CSCW), erklärt.
Dabei wird die Bezeichnung Groupware definiert und ein Klassifikationsschema für
Groupware vorgestellt. Anschließend wird der Forschungsbereich eingegrenzt, in-
dem die kontextuelle Kollaboration beschreiben wird. Es folgt eine Darstellung und
Abgrenzung zweier Theorien des kollaborativen Aktivitätenanagements. In diesem
Zusammenhang werden eigene Definitionen für den Begriff der Aktivität und deren
Umfeld aufgestellt, welche die fundamentale Basis für die Konzeption der Lösung
bilden. Nach der Verdeutlichung des Rich-Client-Konzeptes, schließt dieses Kapitel
mit den essentiellen Aspekten der komponentenbasierten Softwareentwicklung.

Die Konzeption einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement erfolgt
im dritten Kapitel. Dazu wird zunächst ein Anwendungsszenario vorgestellt, um die
grundlegenden Fähigkeiten einer Umgebung zum Management von Aktivitäten zu
demonstrieren. Es schließt sich die Ableitung eines ausführlichen Anforderungska-
taloges an. Darauf folgend werden einzelne Komponenten definiert und im Hinblick
auf ihre Funktionalität detailliert beschrieben.

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels steht die prototypische Implementierung der
Umgebung. Es wird zunächst ein Forschungsprototyp vorgestellt, welcher Aspek-
te des Aktivitätenmanagement als Software-Anwendung realisiert. Dieser wird an-
schließend einer selektiven Potenzialanalyse unterzogen. Aufgrund den Ergebnis-
sen der Analyse werden ausgewählte Komponenten softwaretechnisch implementiert.
Diese werden zum Abschluss des Kapitels beschrieben.

Das danach folgende Kapitel fasst die aus der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu-
sammen. Zum Abschluss wird ein Ausblick über den zukünftigen Forschungsbedarf
und Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Prototypen gegeben.
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2. Thematische Grundlagen

In diesem Kapitel wird zunächst Basiswissen vermittelt, welches als Voraussetzung
für eine Konzeption einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement an-
zusehen ist. Zu Beginn wird das Forschungsumfeld dieser Arbeit detailliert erläutert.
Es handelt sich um Computer Supported Cooperative Work oder kurz CSCW. In
diesem Zusammenhang wird erörtert, was unter Groupware zu verstehen ist und
wonach sich diese klassifizieren lässt. Im Anschluss wird die kontextuelle Kollabo-
ration, eine Facette von CSCW, dargestellt. Die kontextuelle Kollaboration bildet
die Basis dieser Arbeit. Danach wird der Bereich des Aktivitätenmanagements be-
trachtet, indem zwei unterschiedliche Theorien vorgestellt und verglichen werden:
Aktivitätstheorie und Unified Activity Management. Nach einer Beschreibung des
Begriffs Rich Client schließt dieses Kapitel mit der Darstellung wichtiger Aspekte
der komponentenbasierten Softwareentwicklung.

2.1. Computer Supported Cooperative Work

Computer Supported Cooperative Work (CSCW, dt. Computerunterstützte Grup-
penarbeit) ist ein seit den 80er Jahren etablierter interdisziplinärer Forschungs-
bereich, welcher untersucht, wie Menschen in Teams zusammenarbeiten und wie
sie dabei durch Computer unterstützt werden können (vgl. [Hasenkamp/Syring,
1994, S. 15], [Teufel et al., 1995, S. 17]). Die beteiligten Forschungsgebiete sind
die (Wirtschafts-) Informatik, die Soziologie, die Psychologie und die Organisati-
ons- und Führungslehre (vgl. [Schwabe et al., 2001, S. 2], [Teufel et al.,
1995, S. 19]). Aus der Informatik heben Teufel et al. [1995, S. 20] insbesonde-
re die Bereiche Mensch-Maschine-Interaktion (engl. Human Computer Interaction,
HCI) und Büro-Informationssysteme (engl. Office Information Systems, OIS) hervor.
Aus der Soziologie und Psychologie sind im Rahmen von CSCW die angewandten
Wissenschaftsbereiche, welche sich mit Gruppen und deren Verhalten beschäftigen,
beteiligt.

Nach Hasenkamp/Syring [1994, S. 15 f.] können drei zusammenhängende For-
schungsbereiche innerhalb CSCW unterschieden werden:

• Entwicklung eines Verständnisses der Zusammenarbeit und Koordination

• Konzepte und Werkzeuge zu deren Unterstützung

• Bewertung dieser Konzepte und Werkzeuge
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Oberstes Ziel der CSCW-Forschung ist es, die Zusammenarbeit innerhalb von Teams
und Arbeitsgruppen zu verbessern. Dies soll durch geschickten Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie erfolgen, um die „Gruppenprozesse zu un-
terstützen und dabei die Effektivität und Effizienz der Gruppenarbeit zu erhöhen“
[Teufel et al., 1995, S. 17]. Durch die Interdisziplinarität steht nicht nur der
technische Fortschritt im Mittelpunkt, sondern die IT-Unterstützung soll gleichzei-
tig auch die humane und soziale Ebene berücksichtigen, d. h. Gruppenprozesse und
Organisationsstrukturen müssen beachtet werden.

Während sich CSCW in der Literatur beinahe ausschließlich auf die wissenschaftli-
che Forschung kooperativen Arbeitens konzentriert, hat sich der Begriff Groupware
für Software etabliert, welche die Ideen und Ergebnisse von CSCW umsetzt (vgl.
[Chaffey, 1998, S. 2 f.], [Dier/Lauterbacher, 1994, S. 24]). Anstelle des Be-
griffs Groupware wird teilweise auch der Terminus CSCW-Applikation verwendet.
Coleman/Khanna sind der Ansicht: „Groupware is an umbrella term for the tech-
nologies that support person-to-person collaboration.“ [Coleman/Khanna, 1995,
S. 3] Im Rahmen dieser Arbeit soll die Definition von Johansen angewandt werden,
welche konkrete Aspekte der Zusammenarbeit nennt:

„Groupware1 is a generic term for specialized computer aids that are
designed for the use of collaborative work groups. Typically, these groups
are small, project-oriented teams that have important tasks and tight
deadlines. Groupware can involve software, hardware, services, and/or
group process support.“ [Johansen, 1988, S. 1]

Dementsprechend ist unter Groupware spezielle Computerunterstützung in Form
von Hard- und Software für kleine projektorientierte Arbeitsgruppen zu verstehen.

Groupware wird in der Literatur häufig anhand der Kriterien Raum auf der einen
und Zeit auf der anderen Seite klassifiziert. Dargestellt in einer Matrix, ergibt sich die
Raum-Zeit-Matrix, welche bereits 1988 von Johansen aufgestellt wurde ( [Johan-

sen, 1988, S. 44]). Im Laufe der Zeit wurde diese von diversen Autoren verfeinert.
In dieser Arbeit wird die Raum-Zeit-Matrix nach Rama/Bishop wiedergegeben,
welche moderne Systeme, wie u. a. blogging, berücksichtigen (vgl. Abbildung 2.1).

Die Klassifizierung von Groupwarewerkzeugen nach der Raum-Zeit-Matrix ist nicht
unumstritten. Groupware lässt sich selten eindeutig einem Quadranten zuordnen.
Meist werden mehrere Quadranten von heutigen Systemen unterstützt. Rüdebusch

gibt zu bedenken, dass „diese Raum-Zeit-Klassifikation für eine genauere Untersu-
chung von CSCW-Technologien zu grob und nicht umfassend genug ist“ [Rüde-

busch, 1993, S. 8]. Ähnliche Kritikpunkte werden von Wagner [1995, S. 75] geäu-
ßert.

1 Hervorhebung im Original.
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Abbildung 2.1.: Klassifikation von Groupware nach den Kriterien
Raum und Zeit (Grafik entnommen aus [Rama/-
Bishop, 2006, S. 199])

Ein andere Art der Klassifikation ist die Gliederung nach Unterstützungsfunktionen.
„Unterstützbare Prozesse der Gruppenarbeit sind Kommunikations-, Koordinations-
und Kooperationsprozesse“ [Teufel et al., 1995, S. 26]. Ellis et al. definieren
diese Funktionen als Ziel von Groupware: „The goal of groupware is to assist groups
in communicating, in collaborating, and in coordinating their activities.“ [Ellis

et al., 1991, S. 40].

„Kommunikation2 [...] beinhaltet den bidirektionalen Austausch von Informationen
zwischen Menschen und/oder Maschinen.“ [Hansen/Neumann, 2002, S. 411] Kom-
munikation kann verbal in Form von Schrift und Sprache oder visuell mit Hilfe von
Bildern und Gesten erfolgen (vgl. [Lotus Development Corporation, 1995,
S. 7]). Kommunikation kommt in Arbeitsgruppen eine wichtigen Bedeutung zu, da
sowohl die Koordination, als auch die Kooperation auf ihr aufbauen.

Unter Koordination sind diejenigen Kommunikationsprozesse zu verstehen, welche
der „Abstimmung von Aktivitäten, Ressourcen und Ergebnissen innerhalb des ar-
beitsteiligen Leistungsprozesses“ [Hohensohn/Jahn, 2005, S. 32] dienen. Eine Ar-
beitsgruppe soll durch Koordination effektiv zusammenarbeiten und ihre Ziele er-
reichen (vgl. [Chaffey, 1998, S. 33]). Koordinationsinstrumente sind beispielsweise
aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen wie Stellenbeschreibungen und Ver-
fahrensrichtlinien. Planungen, Verhandlungen und Motivation sind weitere Instru-

2 Im Original nur hervorgehoben. Kursiv durch eigene Hervorhebung.
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mente, welche zur Koordination verwendet werden. (vgl. [Hasenkamp/Syring,
1994, S. 20])

Laut Picot et al. ist unter Kooperation „die gleichrangige Zusammenarbeit zwi-
schen rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Unternehmen“ [Picot et al., 2001,
S. 303] zu verstehen. Diese Begriffsbildung ist betriebswirtschaftlich orientiert und
im Kontext dieser Arbeit unangemessen. Teufel et al. geben eine allgemeine
Definition, welche im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen soll: „Koope-
ration bezeichnet jene Kommunikation, die zur Koordination und zur Vereinbarung
gemeinsamer Ziele notwendig ist.“ [Teufel et al., 1995, S. 12] Kooperation baut
folglich auf der Koordination auf, und das Augenmerk liegt auf der Tatsache, dass
die Arbeitsgruppe ein gemeinsames Ziel verfolgt.

Auf der Kommunikations-, Koordinations- und Kooperationsunterstützung aufbau-
end lässt sich ein Klassifikationsschema für Groupware erstellen (vgl. Abbildung 2.2).
In einem durch die Unterstützungsfunktionen aufgespannten Dreieck lassen sich
Groupwaresysteme je nach Grad der Unterstützung frei positionieren.

Abbildung 2.2.: Klassifikationsschema nach Unterstützungsfunktionen (Grafik ent-
nommen aus [Teufel et al., 1995, S. 27])

Teufel et al. fassen benachbart positionierte Groupwaretypen zu den System-
klassen Kommunikation, gemeinsame Informationsräume, Workflow Management
und Workgroup Computing zusammen. Diese Systemklassen sind nicht überschnei-
dungsfrei. Je nach Ausprägung kann ein Groupwaresystem in einer oder mehreren
dieser Klassen liegen. (vgl. [Teufel et al., 1995, S. 27 f.])
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Zu der Systemklasse Kommunikation gehören Applikationen, die einen Nachrich-
ten- und Informationsaustausch auf elektronischem Wege ermöglichen. Sie dienen
zur Überbrückung von Raum- und Zeitdifferenzen. Es wird zwischen synchronen
und asynchronen Kommunikationssystemen unterschieden. Von synchroner Kom-
munikation wird gesprochen, wenn zur gleichen Zeit kommuniziert wird. Wenn zu
unterschiedlichen Zeiten kommuniziert wird, spricht man von asynchroner Kommu-
nikation. Typische Beispiele der asynchronen Kommunikation sind E-Mail und Dis-
kussionsforen. Instant Messaging, Audio- und Videokonferenzsysteme sind synchro-
ne Kommunikationswerkzeuge. (vgl. [Kaiser, 2001, S.159 ff.], [Pankoke-Babatz,
2001, S. 167 ff.], [Teufel et al., 1995, S. 28, 129 ff.])

Mit Hilfe von gemeinsamen Informationsräumen lassen sich Informationen über
einen längeren Zeitraum strukturiert speichern und verwalten. Die Informationen
sind über geeignete Zugriffsmechanismen gesichert und erlauben somit einen Zu-
griff nur für berechtigte Personen. Die Klasse gemeinsame Informationsräume ist an
allen anderen Systemklassen beteiligt. Daraus lässt sich folgern, dass gemeinsame
Informationsräume im Rahmen von Groupware eine zentrale Bedeutung haben. (vgl.
[Rubart, 2005, S. 56 f.], [Teufel et al., 1995, S. 28, 153 ff.])

Ein Workflow beschreibt den Ablauf und die Struktur eines Vorgangs oder Ge-
schäftsprozesses. Er besteht aus einer Menge einzelner Tätigkeiten, welche in einer
bestimmten Reihenfolge und aufgrund unterschiedlicher Ereignisse ausgeführt wer-
den. Ein Workflow Management System unterstützt die „Modellierung, Simulation
Ausführung und Steuerung von Workflows3 bzw. betrieblichen Abläufen“ [Rubart,
2005, S. 54]. Die Workflow Management Coalition ist ein Zusammenschluss meh-
rerer Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Spezifikationen für einen pro-
duktübergreifenden Einsatz von Workflows zu erarbeiten. Sie definiert ein Workflow
Management System wie folgt:

„A system that completely defines, manages and executes ‚workflows‘
through the execution of software whose order of execution is driven
by a computer representation of the workflow logic.“ [Hollingsworth,
1995, S. 6]

Ein Workflow Management System bildet den Dokumentenfluss eines Workflows
ab. Durch vorher festgelegten Regeln in einem Workflow-Modell werden Dokumente
automatisch an die entsprechenden Bearbeiter weitergeleitet. Bei Workflow Manage-
ment Systemen unterscheidet man zwischen Systemen zur Unterstützung von ad-hoc
und stark strukturierten Workflows. Ad-hoc Workflows sind im Voraus nur teilwei-
se modellierbar und sehr dynamisch. Stark strukturierte Workflows hingegen lassen
sich vor ihrer Ausführung komplett beschreiben. Workflow Management Systeme

3 Im Original kursiv hervorgehoben.
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unterstützen Arbeitsgruppen insbesondere bei der Koordination. (vgl. [Hansen/-

Neumann, 2002, S. 444 ff.], [Jablonski, 2001, S. 205 ff.], [Rubart, 2005, S. 54 f.],
[Teufel et al., 1995, S. 28, 181 ff.])

In der Systemklasse Workgroup Computing werden Anwendungen zusammengefasst,
welche kleine und überschaubare Arbeitsgruppen unterstützen. Teilnehmer einer
solchen Gruppe arbeiten zeitlich befristet an einem gemeinsamen Problem, für wel-
ches keine im Vorfeld definierten Regeln und Abläufe vorhanden sind. Die Auf-
gaben sind unstrukturiert, und die Wiederholungsfrequenz ist gering. Die Gruppe
organisiert sich in der Regel selbst. Daher wird eine hohe Flexibilität von einem
Workgroup Computing System verlangt. Der Fokus liegt hier auf der Kooperations-
unterstützung. Typische Beispiele dieser Systemklasse sind Plaungssysteme sowie
Entscheidungs- und Sitzungsunterstützungssysteme. (vgl. [Hasenkamp/Syring,
1994, S. 26 ff.], [Teufel et al., 1995, S. 28, 209 ff.])

Eine Umgebung zum kollaborativen Management von Aktivitäten lässt sich dem
Forschungsbereich CSCW zuordnen, weil der Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit
von Teams gelegt wird. Eine prototypische Implementation einer solchen Umgebung
entspricht einer Groupware-Applikation. Im Hinblick auf die Unterstützungsfunktio-
nen und Systemklassen der Abbildung 2.2 sollte eine solche Anwendung möglichst
alle Bereiche abdecken, um eine optimale Unterstützung der Nutzer zu gewährleis-
ten. In dieser Arbeit wird der Fokus auf Kooperation gelegt, da diese für kleine sich
selbst organisierende Teams die wichtigste Unterstützungsfunktion ist. Durch die
Auswahl der Kooperation als Schwerpunkt, wird die Aufmerksamkeit insbesondere
auf die Systemklassen gemeinsame Informationsräume und Workgroup Computing
gerichtet. Die anderen Systemklassen, Kommunikation und Workflow Management,
werden daher in dieser Ausarbeitung nur am Rande betrachtet.

2.2. Kontextuelle Kollaboration

Nachdem im vorherigen Kapitel ein Überblick des Forschungsumfeldes CSCW ge-
geben wurde, wird in diesem Abschnitt der spezielle Bereich der kontextuelle Kol-
laboration erläutert. Dafür wird zunächst der Begriff Kollaboration im Allgemeinen
definiert, bevor er anschließend eingeschränkt und im Hinblick auf den Term Kontext
präzisiert wird.

Der Ausdruck Kollaboration ist mehrdeutig zu interpretieren. Häufig wird unter ihm
die Zusammenarbeit mit dem Feind zur Verletzung der Interessen des eigenen Lan-
des verstanden. In dieser Arbeit wird der Begriff in Anlehnung an das Wort Colla-
boration aus dem angelsächsischen Sprachgebrauch verstanden. Chaffey definiert
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folgendermaßen: „Collaboration4 is the act of joint co-operation in solving a business
problem, or undertaking a task.“ [Chaffey, 1998, S. 33] Demzufolge ist Kollabo-
ration eine Form der Zusammenarbeit zu Erreichung eines gemeinsamen Ziels, wie
z. B. das Lösen eines Problems im betrieblichen Umfeld. Hall geht detaillierter
darauf ein, wie die Zusammenarbeit erfolgt:

„[...] collaboration is broadly defined as the interaction among two or
more individuals and can encompass a variety of behaviors, including
communication, information sharing, coordination, cooperation, problem
solving, and negotiation.“ [Hall, 1999]

Kollaboration baut dementsprechend auf den oben beschriebenen Unterstützungs-
funktionen Kommunikation, Koordination und Kooperation auf. (vgl. [Hohensohn/-

Jahn, 2005, S. 195 f.])

Vergleicht man die Definitionen von Kooperation und Kollaboration so sehen diese
ähnlich aus. Der Unterschied besteht darin, welche Informationen ausgetauscht wer-
den und auf welche Weise die Koordination erfolgt. Eine Veranschaulichung dieses
Sachverhaltes wurde von Gronau erstellt (vgl. Abbildung 2.3). Bei Kooperation
werden Teilaufgaben von einzelnen Aufgabenträgern, welche Personen oder Grup-
pen sein können und in Abbildung 2.3 als Rechtecke 1 bis 3 dargestellt sind, einzeln
bearbeitet. Koordination erfolgt nur in Hinblick auf Erreichung des gemeinsamen
Ziels. Dazu werden Informationen wie beispielsweise Start, Übergabebedingungen,
Aufgabenbeschreibung, Ort, Zeit und Ziel ausgetauscht. Bei der Kollaboration findet
eine integrierte Aufgabenbewältigung statt. Die Aufgabenträger arbeiten gemeinsam
an der Aufgabe. Eine Abgrenzung in einzelne Teilaufgaben findet nicht statt. Hier-
bei werden die Informationen im Rahmen der Koordination in der gesamten Gruppe
verteilt und gemeinsam genutzt. (vgl. [Gronau, 2001, S. 7 f.])

Der Begriff kontextuelle Kollaboration hat seinen Ursprung nicht in der Wissen-
schaft, sondern er wurde in der betrieblichen Praxis geprägt: „The concept of contex-
tual collaboration has been spearheaded by industry and covered in the trade press,
but has been largely overlooked by the research community.“ [Hupfer et al., 2004,
S. 21] Dennoch lässt sich der Begriff dem Forschungsbereich CSCW zuordnen, weil
sich konktextuelle Kollaboration ebenfalls mit der Zusammenarbeit von Personen
beschäftigt und eine Umsetzung einer solchen Lösung einer Groupware-Applikation
entspricht.

Die Bezeichnung contextual collaboration (dt. kontextuelle Kollaboration) wurde
von Matt Cain, einem Analysten von META Group5 geprägt. META Group defi-
nierte kontextuelle Kollaboration als „strategies enabling customers, employees, and

4 Im Original fett hervorgehoben.
5 META Group wurde 2005 von Gartner übernommen.



Thematische Grundlagen 13

Abbildung 2.3.: Informationsaustausch bei Kooperation und Kolla-
boration (Grafik entnommen aus [Gronau, 2001,
S. 8])

partners to plan, share, clarify, negotiate, brainstorm, coordinate, build community,
and exchange information within operational applications.“ (zitiert nach [Mosher,
2002]) Demnach sollen Mitarbeiter eine Vielzahl von kollaborativen Funktionen in-
nerhalb ihrer Geschäftsanwendungen aufrufen und verwenden können. Benutzer soll-
ten nicht gezwungen werden ihre Kernanwendung, mit welcher sie gerade arbeiten,
zu verlassen, um kollaborative Funktionen nutzen zu können. Dafür ist es notwendig,
diese Kernanwendungen mit Fähigkeiten und Komponenten zu erweitern, die kolla-
borative Dienste anbieten. (vgl. [Gartner, 2005], [Good, 2003], [Hupfer et al.,
2004, S. 21], [Mosher, 2002], [Ruddock, 2002], [Ruths, 2003, S. 24 ff.])

Ein typisches Beispiel für kontextuelle Kollaboration ist das Folgende: Karl bear-
beitet ein Word-Dokument, welches Markus erstellt hat. Dabei versteht Karl einen
Sachverhalt nicht genau und er möchte mit Markus darüber sprechen. Dazu muss
Karl seine Anwedung (Word) verlassen und sein bevorzugtes Chat-Programm öffnen,
um mit Markus direkt zu kommunizieren. Durch den Anwendungswelchsel geht der
Kontext verloren und es findet ein Medienbruch statt. Zur Unterstüzung der Kolla-
boration sollte das Chat-Programm in der Kernanweundung (Word) als Erweiterung
vorhanden sein. Karl kann direkt beim editieren des Dokumentes sehen, ob Markus
online ist und ggf. einen Chat starten. Er muss die Anwendung nicht wechseln.

Bei der kontextuellen Kollaboration bezieht sich der Begriff Kontext auf die täg-
lich genutzten Applikationen. Mitarbeiter verwenden bestimmte Anwendungen, um
ihre Geschäftsprozesse zu bearbeiten. Diese Computerprogramme sind in der Re-
gel dahingehend optimiert, betriebliche Vorgänge effektiv und effizient auszufüh-
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ren. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise angepasste SAP Systeme, speziell
für den Prozess erstellte Anwendungen oder Makros und Dokumentenvorlagen für
die verwendete Office-Suite zu nennen. Aus diesem Sachverhalt lässt sich schließen,
dass unter Kontext nicht die Business-Applikationen zu verstehen sind, sondern die
Geschäftsprozesse. Das bedeutet, dass kontextuelle Kollaboration ein Konzept zur
Zusammenarbeit im Kontext der Geschäftsprozesse beschreibt.

Laut Mahowald6 werden die folgenden Vorteile durch kontextuelle Kollaboration
ermöglicht (vgl. auch [Ruths, 2003, S. 25 f.]):

• Einfache Bedienung
Durch die nahtlose Einbettung von kollaborativen Funktionen in bestehende
Anwendungen müssen Mitarbeiter keine neuen Programme und deren Bedie-
nung erlernen. Stattdessen wird das Userinterface der bereits bekannten An-
wendungen um neue Optionen und Icons erweitert, sodass der Lernaufwand
sehr gering ist. Mitarbeiter können in ihrer vertrauten Anwendung weiterar-
beiten, welches zu erhöhter Produktivität und Akzeptanz führt.

• Kein Medienbruch
Wenn Probleme oder Fragen eines Mitarbeiters auftreten, so kann er zur Lö-
sung dieser direkt mit den relevanten Personen kommunizieren, indem er die
kollaborativen Funktionalitäten seiner Kernanwendung nutzt. Dieser Über-
gang stellt keinen Medienbruch dar, da er fließend ist und im selben Kontext
erfolgt. Die Bereitschaft, Probleme kurzerhand bei ihrer Entstehung zu lösen,
wird dadurch gefördert.

• Mobiler Zugriff
Mobile Benutzer haben nicht die Chance jederzeit auf die selben Informationen
und Anwendungen zurückzugreifen, als würden sie im Büro an ihrem Schreib-
tisch sitzen. Um eine erfolgreiche Kollaboration zu erreichen, muss diese an
die Zugangsmöglichkeiten wie Ort und Endgerät angepasst werden. Dieses hat
von der Anwendung automatisch und übergangslos zu erfolgen, und es sollte ei-
ne Vielzahl von Geräten unterstützt werden, wie beispielsweise der persönliche
PC im Büro, ein anonymer PC in einem Hotel, ein PDA oder ein Mobiltelefon.

Die obigen Vorteile sollen zu einen gewinnbringenden Nutzen für Unternehmen füh-
ren, indem Geschäftsprozesse beschleunigt und Kosten gesenkt werden. Dafür ist
eine offe und flexible IT-Infrastruktur erforderlich, mit deren Hilfe Komponenten
der kontextuellen Kollaboration dynamisch und effizient eingesetzt werden können.

Typische Elemente und Funktionen von kontextueller Kollaboration sind die Nach-
stehenden (vgl. [Good, 2003]):

6 Die Originalquelle (http://www.cio.com/analyst/062901_idc.html) ist nicht mehr verfügbar.
Deswegen wurde von Huang [2004, S. 105] paraphrasiert.
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• Presence awareness
Presence awareness ermöglicht es, den Online-Status einer Person einzusehen.
Der Online-Status zeigt an, ob eine Person im Moment verfügbar, beschäftigt
oder nicht verfügbar ist. Ist die gewünschte Person online bzw. verfügbar, so
kann umgehend mit ihr auf verschiedene Arten kommuniziert werden.

• Conversation
Unter conversation werden alle Funktionalitäten zur Kommunikation, zum In-
formationsaustausch und zur Diskussion verstanden. Dies kann über E-Mail,
Instant Messaging, Voice over IP (VoIP, dt. Telefonie über Computernetzwer-
ke) und Videokonferenz erfolgen.

• Object sharing
Für eine Zusammenarbeit ist es erforderlich, Dokumente, Dateien und Tools
auszutauschen und zu verteilen, damit alle Teammitglieder bzw. an der Kolla-
boration Beteiligten die gleiche Informationsgrundlage haben. Diese Fähigkeit
wird unter object sharing zusammengefasst. Object sharing sollte einfach zu
initiieren sein und die verteilten Objekte sollten umgehend für alle Mitglieder
zur Verfügung stehen.

• Shared workspaces
Ein shared workspace ist ein virtueller Raum im Intra- oder Internet, mit des-
sen Hilfe Teammitglieder unter einer gemeinsamen Zielsetzung zusammenar-
beiten. Er bietet Basisfunktionalitäten zur Kollaboration, wie die obigen drei,
an. Durch die integrierte Bereitstellung dieser Tools, benutzen alle Mitglieder
des Teams die gleichen Werkzeuge.

Hupfer et al. nennen einen weiteren Aspekt der kontextuellen Kollaboration.
Wenn aus einem Kontext heraus ein Chat gestartet oder eine E-Mail verschickt
wird, so sollte dieser Chat nicht in einer globalen History und die E-Mail nicht im
Posteingang gespeichert werden, sondern stattdessen mit dem Kontext assoziiert
werden. Wenn der Kontext später wieder aufgerufen wird, sollte der Chat bzw. die
E-Mail ebenfalls angezeigt werden. Dieses erleichtert das spätere wiederfinden der
spontan stattgefundenen Kommunikation und trägt dazu bei, dass bei späteren Auf-
rufen des Kontextes die Kommunikation berücksichtigt wird. Zusätzlich sollte der
Kommunikationspartner automatisch in den selben Kontext versetzt werden. D. h.
wenn Erich einen Chat aus Dokument x startet und mit Susi chatten möchte, so soll-
te bei Susi automatisch Dokument x geöffnet werden, wenn sie die Chat-Einladung
annimmt. Eine Implementation eines solchen Verhaltens wurde von Churchill

et al. vorgenommen. Eine „Anchored Conversation“ speichert Chats in Relation
zu dem Dokument von dem aus sie gestartet wurden. (vgl. [Churchill et al.,
2000, S. 454 ff.], [Hupfer et al., 2004, S. 22])
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Die Ideen und Konzepte der kontextuellen Kollaboration sollten bei der Gestaltung
einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement berücksichtigt werden,
denn sie beinhalten konkrete Ansatzpunkte zur Verbesserung der Zusammenarbeit
vom Teammitgliedern. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt im Umfeld der kontex-
tuellen Kollaboration auf der Vermeidung von Medienbrüchen und der einfachen
Bedienung, weil diese Merkmale für eine hohe Akzeptanz der Lösung besonders
wichtig sind. Die Einbettung mobiler User in die Umgebung des Aktivitätenma-
nagements beschränkt sich im folgenden auf Nutzer mit vollwertigen Computern
in Form von Laptops. Die Einbeziehung weiterer mobiler Geräte, wie beispielsweise
Handys oder PDAs, würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen, da diverse Verbin-
dungsarten7 und Geschwindigkeiten, Darstellungsmöglichkeiten8, Bedienungswege9

und Größe des Datenspeichers untersucht werden müssten. Dieses kann im Rahmen
einer weiteren Arbeit, welche auf dieser aufbaut, erfolgen.

2.3. Kollaboratives Aktivitätenmanagement

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das Forschungsumfeld dieser Arbeit,
CSCW, und das spezielle Gebiet der kontextuellen Kollaboration dargestellt. In
diesem Abschnitt wird der Begriff des kollaborativen Aktivitätenmanagements be-
schreiben. In diesem Zusammenhang werden zwei vorherrschende Konzepte vorge-
stellt: die Aktivitätstheorie und das Unified Activity Management. Darauffolgend
werden diese gegenübergestellt und voneinander abgegrenzt. Zum Abschluss dieses
Abschnittes wird eine Definition des Terminus kollaboratives Aktivitätenmanage-
ment erarbeitet, welche in Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen soll.

2.3.1. Aktivitätstheorie

Die Aktivitätstheorie (AT, engl. Activity Theory) hat ihren Ursprung im 18. und
19. Jahrhundert. Als Begründer der Theorie werden in der Literatur mehrere Per-
sonen genannt. Zum einen sind Einflüsse der deutschen Philosophen Kant10 und
Hegel11, als auch Marx12 und Engels13 vorhanden. Zum anderen werden die rus-

7 Hier sind beispielhaft GSM, GPRS, UMTS und WLAN zu untersuchen.
8 Darunter ist die Größe und Auflösung der Geräte zu verstehen.
9 Die Bedienung kann über Touchscreen, vollwertige QWERTZ-Tastatur oder einer mehrfachbe-

legte Telefontastatur erfolgen.
10 b1724, d1804
11 b1770, d1831
12 b1818, d1883
13 b1820, d1895
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sischen kulturhistorischen Psychologen Vygotsky14, Leont’ev15 und Luria16 als
Gründer genannt. (vgl. [Engeström/Miettinen, 2003, S. 1 ff.], [Kaptelinin/-

Nardi, 2006, S. 35 ff.], [Kuutti, 1996, S. 25])

Kant und Hegel beschäftigten sich zuvorderst mit dem Konzept der Aktivität
bzw. Tätigkeit. Marx und Engels entwickelten ähnliche Konzepte. Vygotsky’s

Theorien zur kulturhistorischen Psychologie, welche in den 20er und frühen 30er
Jahren aufgestellt wurden, gelten als direkter Vorgänger der Aktivitätstheorie.17 Die
Arbeit von Vygotsky wurde von Leont’ev und Luria fortgesetzt. Leont’ev

verwendete erstmals den Begriff Activity Theory und ging in gewissen Maßen auf
die Ideen von Marx ein. In den 90er Jahren ist das internationale Interesse an der
Aktivitätstheorie stark gestiegen. In den Forschungsgebieten CSCW und HCI (engl.
Human Computer Interaction) ist der Begriff seitdem zu einem festen Bestandteil
geworden. Andere Bereiche beschäftigen sich ebenfalls mit der AT: „It is applied in
psychology, education, work research, and other fields.“ [Kaptelinin/Nardi, 2006,
S. 6] (vgl. [Engeström/Miettinen, 2003, S. 1 ff.], [Kaptelinin/Nardi, 2006,
S. 1 ff., 35 ff.], [Kuutti, 1996, S. 25, 41])

In der kulturhistorischen Psychologie ist für die Bezeichnung Aktivitätstheorie der
Begriff Tätigkeitstheorie gebräuchlich. Das deutsche Wort Tätigkeit bedeutet sinn-
gemäß „etwas tun um irgendetwas zu transformieren“. In diesem Sinne wurde es
von Kant und Hegel verwendet. Leont’ev gebrauchte den russischen Ausdruck
dejatel’nost, welcher sich ins Deutsche als Tätigkeit übersetzen lässt. Im englischen
Sprachgebrauch hat sich für den Begriff der Tätigkeit der Terminus activity her-
ausgebildet, obwohl dieser nicht dieselbe Assoziation wie Tätigkeit oder dejatel’nost
besitzt. Im Folgenden werden im Einklang mit der englischsprachigen Literatur die
Wörter Aktivität und Aktivitätstheorie verwendet. Diese sind insbesondere im Be-
reich des CSCW sowie HCI anerkannt und weit verbreitet. (vgl. [Kaptelinin/-

Nardi, 2006, S. 73 ff.], [Kuutti, 1996, S. 25, 41])

Die Aktivitätstheorie ist ein Ansatz, welcher das Verhalten von Individuen in ihrem
täglichen Lebensraum zu erklären versucht. Die Basiseinheit ist die Aktivität, welche
als Interaktion eines Subjekts mit dem Umfeld angesehen wird. Ein Subjekt ist eine
Person oder eine Gruppe. Die Umgebung wird durch Objekte beschreiben. Folglich
handelt es sich bei der Aktivität um einen Prozess der gegenseitigen Transformation
der Pole Subjekt und Objekt. Ziel ist es, ein Verständnis des Subjektes als auch des
Objektes zu erlangen. Bei getrennter Betrachtung von Subjekt und Objekt könnte

14 b1896, d1934
15 b1904, d1979
16 b1902, d1977
17 Eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung der Aktivitätstheorie findet sich in Kapitel 8

„Historical Currents in the Development of Activity Theory“ in [Kaptelinin/Nardi, 2006,
S. 173 ff.].
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diese Zielsetzung nicht erreicht werden. (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 31 f.],
[Nardi, 1998, S. 34])

Eine Aktivität besitzt fünf signifikante Eigenschaften. Diese stellen die Hauptprin-
zipien der Aktivitätstheorie dar und werden nachstehend erläutert:

• Objekt-Orientiertheit
Im Rahmen der AT wird eine Aktivität als eine zielgerichtete Handlung an ei-
nem Objekt bzw. Gegenstand angesehen. Das Objekt dient der Unterscheidung
von Aktivitäten und begründet diese. Leon’ev ist der Ansicht, dass eine Tä-
tigkeit ohne Objekt nicht existiert: „Der Ausdruck ‚gegenstandslose Tätigkeit‘
entbehrt jedweden Sinns“ [Leon’ev, 1997, S. 24]. Das Objekt kann als Motiv
der Aktivität angesehen werden. Folglich ist jede Aktivität auf ein bestimm-
tes Motiv ausgerichtet. Dieses „kann sowohl gegenständlicher als auch ideeller
Natur sein“ [Veličkovskij, 1988, S. 48]. Hinter dem Motiv steht immer ein
konkretes Bedürfnis. In diesem Zusammenhang hält Leon’ev fest, dass eine
unmotivierte Tätigkeit nicht existieren kann, sondern dass das Motiv „subjek-
tiv und objektiv“ [Leon’ev, 1997, S. 34] verborgen ist. (vgl. [Leon’ev, 1997,
S. 24 ff., 33 ff.], [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 59 ff., 66 f.], [Kuutti, 1996,
S. 27 f.], [Veličkovskij, 1988, S. 48])

• Hierarchische Struktur der Aktivität
Eine Aktivität besteht aus drei verschiedenen Ebenen. Die oberste Ebene ist
die Aktivität selbst, welcher ein eindeutiges Motiv zugeordnet ist. Eine Akti-
vität besteht aus einer Folge von Aktionen, welche die nächste hierarchische
Schicht darstellen. Diese setzen sich wiederum aus Operationen zusammen.
(vgl. Abbildung 2.4, [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 62 ff., 67 f.], [Kuutti,
1996, S. 30 ff.], [Leon’ev, 1997, S. 37 f.], [Veličkovskij, 1988, S. 48 f.])

Abbildung 2.4.: Hierarchische Struktur einer Aktivität (Grafik an-
gelehnt an [Kuutti, 1996, S. 30], [Kaptelinin/-
Nardi, 2006, S. 64])

Eine Aktion, teilweise wird in der Literatur auch von Handlung gesprochen,
ist ein „Prozess [...], der sich einem bewußten Ziel, der Vorstellung über das
anzustrebende Ergebnis, unterordnet“ [Veličkovskij, 1988, S. 48]. Ähnlich,
wie eine Aktivität immer im Zusammenhang mit einem Motiv zu sehen ist,
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besitzt eine Aktion stets ein wissentlich wahrgenommenes Ziel. Eine Aktion
alleine muss nicht direkt mit dem Motiv der übergeordneten Aktivität zusam-
menhängen. Dennoch folgt aus der Realisierung aller Aktionen einer Aktivität
die Erfüllung des Motives. des Weiteren können unterschiedliche Handlungen
ausgeführt werden, welche zum gleichen Ziel führen. Andererseits kann eine
Aktion Teil von mehreren Aktivitäten sein. Ein Ziel kann Zielsetzungen auf
einer niedrigeren Ebene beinhalten, so genannte Unterziele. Diese könne eben-
falls Unterziele enthalten, etc. (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 62 ff., 67 f.],
[Kuutti, 1996, S. 30 ff.], [Leon’ev, 1997, S. 33 ff.], [Veličkovskij, 1988,
S. 48 f.])

Die Vorgänge zum Ausführen von Aktionen werden Operationen genannt. Ope-
rationen haben keine eigenen Ziele, sondern sie sind Bedingungen zugeordnet,
unter denen sie ausgeführt werden. (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 62 ff.,
68], [Leon’ev, 1997, S. 36 ff.], [Veličkovskij, 1988, S. 48 f.]) Der Unterschied
zwischen Aktion und Operation lässt sich an einem Beispiel von Leon’ev ver-
deutlichen, bei dem eine Aktion durch die Nutzung eines Werkzeuges durchge-
führt wird: Ein Werkzeug ist ein materieller Gegenstand, in dem die Operation
vergegenständlicht ist. Ein stofflicher Gegenstand kann auf verschiedene Arten
zerteilt werden, beispielsweise mit einer Schere oder einer Säge. Die Aktion ist
das Teilen des Gebildes. Die Operation hängt von der Art des Werkzeuges
ab. Demnach kann der Gegenstand zersägen bzw. zerschnitten werden. (vgl.
[Leon’ev, 1997, S. 36 ff.])

Ferner sind Operationen routinierte Vorgänge, die teilweise unbewusst vollzo-
gen werden. Dieses lässt sich durch ein Beispiel zum Steuern eines Fahrzeu-
ges verdeutlichen: Für einen ungeübten Fahrer ist das Schalten eine explizite
Handlung, die mit einem Ziel verbunden ist, welches bewusst verfolgt wird. Im
laufe der Ausbildung des Autofahrers, wird die Handlung zu einer Operation.
Der Vorgang des Schaltens wird nicht länger zielgerichtet, sondern unbewusst
druchgeführt. Leon’ev unterstreicht, dass „Operationen [...] früher oder spä-
ter zu einer Funktion von Maschinen werden“ [Leon’ev, 1997, S. 37], weil
sie sich automatisieren lassen. (vgl. [Leon’ev, 1997, S. 37], [Veličkovskij,
1988, S. 49])

Eine Aktivität und ihre Elemente (Aktionen und Operationen) sind nicht starr,
sondern dynamisch. Sie können sich verändern, sobald sich die Umwelt ändert.
Das bedeutet, dass Aktivitäten zu Aktionen und Aktionen zu Operationen
werden können. Dieses gilt auch für den umgekehrten Fall (eine Operation
wird zu einer Aktion, eine Aktion zu einer Aktivität). (vgl. [Kaptelinin/-

Nardi, 2006, S. 63 f., 68], [Leon’ev, 1997, S. 38], [Nardi, 1998, S. 35])
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• Internalisierung/Externalisierung
In der Aktivitätstheorie wird zwischen der internen und der externen Ak-
tivität unterschieden. Die interne Aktivität bezieht sich auf die psychischen
Prozesse des Subjekts, während sich die externe mit dem äußerlich sichtba-
ren Verhalten befasst. Zwischen diesen beiden Arten können Umwandlungen
stattfinden, welche als Internalisierung und Externalisierung bezeichnet wer-
den. Kaptelinin/Nardi sind der Ansicht, dass diese Vorgänge dass Haupt-
prinzip der menschlichen Aktivität darstellen: „Activity theory emphasizes
that it is the constant transformation between the external and the inter-
nal that is the basis of human activity.“ [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 70]
(vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 68 ff.], [Kuutti, 1996, S. 32 f.], [Nardi,
1998, S. 35 f.])

Internalisierung ist die Transformation von externen in interne Aktivitäten.
Das bedeutet, dass Handlungen verinnerlicht werden. Als Beispiel sei das Ma-
schinenschreiben aufgeführt: Zunächst ist es für einen ungeübten Maschinen-
schreiber erforderlich auf die Tasten zu schauen. Nach einer gewissen Übungs-
phase ist das Schauen auf die Tasten nicht mehr erforderlich. Das Tippen wur-
de internalisiert. Dabei ist zu beachten, dass die interne Aktivität keine exakte
Kopie der externen ist. Der Maschinenschreiber sieht in Gedanken keine Tas-
tatur vor sich, sondern es hat einen Transformation stattgefunden. Teilweise
können dadurch Handlungen verbessert werden. So ist es beim Tippen nicht
länger erforderlich, auf die Tasten zu schauen. (vgl. [Kaptelinin/Nardi,
2006, S. 43 ff., 68 ff.], [Nardi, 1998, S. 35 f.])

Externalisierung beschreibt den umgekehrten Fall; interne Aktivitäten werden
in externe umgewandelt. Dieses ist typischerweise notwendig, wenn die ver-
innerlichte Handlung „repariert“ oder skaliert werden muss. Das Kopfrechnen
soll als Beispiel der Externalisierung herangezogen werden: Kalkulationen klei-
ner Zahlen können problemlos im Kopf ausgeführt werden. Wenn die Zahlen
jedoch zu groß werden, muss auf einen Taschenrechner oder das schriftliche
Rechnen zurückgegriffen werden. (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 68 ff.],
[Nardi, 1998, S. 35 f.])

• Vermittlung
Eine Aktivität ist eine zielgerichtete Handlung an einem Objekt. Bei diesem
Prozess wird das Objekt verändert. Diese Veränderung/Transformation er-
folgt nicht direkt, sondern durch Werkzeuge (engl. tools), welche zwischen
dem Subjekt und dem Objekt vermitteln (siehe Abbildung 2.5). Das Werk-
zeug wird in der Literatur auch als Artefakt bezeichnet. Tools ermöglichen
bestimmte Transformationen oder schränken sie ein. Ein Werkzeug/Artefakt
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wurde durch die Ausführung einer Aktivität entwickelt bzw. verbessert. Folg-
lich besitzen sie eine bestimmte Kultur in Form ihrer historischen Entwicklung.
(vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 42, 70 f.], [Kuutti, 1996, S. 26 ff.])

Abbildung 2.5.: Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt durch
Werkzeuge (Grafik entnommen aus [Kuutti, 1996,
S. 28])

Kaptelinin/Nardi fassen die Verwendung von Tools folgendermaßen zu-
sammen:

„So the use of tools is an accumulation and transmission of social
knowledge. It influences the nature of external behavior and also
the mental functioning of individuals.“ [Kaptelinin/Nardi, 2006,
S. 70]

Laut Nardi identifizierte Vygotsky zwei Arten von Werkzeugen. Zum einen
werden technische Werkzeuge genannt, welche ein Verändern von physischen
Objekten ermöglichen (z. B. ein Hammer). Andererseits existieren psycholo-
gische Werkzeuge, welche Subjekte beeinflussen (z. B. Kalender, Werbeanzei-
gen). (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 42], [Nardi, 1998, S. 36])

• Entwicklung
Die Aktivitätstheorie besagt, dass Aktivitäten im Kontext ihrer Entwicklung
analysiert werden sollten, da sich diese laufend verändern und weiterentwi-
ckeln. Der Prozess der Entwicklung ist nicht linear und überschaubar, sondern
diskontinuierlich und im Voraus nicht bestimmbar. Das hat zur Folge, dass
jede Aktivität eine eigene Historie besitzt. Eine Analyse der historischen Ent-
wicklung ist erforderlich, um die Aktivität in ihrer derzeitigen Form verstehen
zu können. (vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 71 f.], [Kuutti, 1996, S. 26],
[Nardi, 1998, S. 36])

Die oben genannten Prinzipien sollten als ein integriertes System betrachtet werden.
Das bedeutet, dass die einzelnen Eigenschaften nicht getrennt voneinander, sondern
zusammenhängend untersucht werden sollten, da sie sich gegenseitig beeinflussen. Im
Rahmen der Aktivitätstheorie wird großen Wert darauf gelegt, dass alle beschrie-
benen Punkte als eine Einheit betrachtet werden: „Activity theory insists on the
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unity of these principles and does not abstract out any single process because the
whole activity could not then be understood.“ [Kaptelinin/Nardi, 2006, S. 72]
(vgl. [Kaptelinin/Nardi, 2006, S.72])

2.3.2. Unified Activity Management

Im vorhergehenden Abschnitt wurde die aus der kulturhistorischen Psychologie
stammende Aktivitätstheorie erläutert. In diesem Abschnitt wird ein weiteres Kon-
zept aus dem Bereich des kollaborativen Aktivitätenmanagements, das Unified Ac-
tivity Management, beschrieben.

Unified Activity Management (UAM) ist ein Forschungprojekt von IBM Research18,
welches von Thomas P. Moran geleitet wird. Den Schwerpunkt bildet die Un-
terstützung von kollaborativen Prozessen von Mitarbeiten in Unternehmen. Diese
Prozesse entstehen in der Regel durch unstrukturierte ad hoc Kommunikation oder
strukturierte Arten der formalen Kollaboration. Die ad hoc Kommunikation erfolgt
häufig durch E-Mail und Instant Messaging. Diese Systeme werden für die Bearbei-
tung von flexiblen Vorgängen, welche oft von kurzer Dauer sind, eingesetzt. Formale
Kollaboration wird meistens durch Shared Workspaces unterstützt. Diese eigenen
sich besonders für Aufgaben, bei denen die Zahl der beteiligten Mitarbeiter hoch
ist, und welche einen längerfristigen zeitlichen Rahmen besitzen. (vgl. [Harrison

et al., 2005, S. 236 f.], [Geyer et al., 2003, S. 115], [Muller et al., 2004,
S. 375], [UAM, 2006])

Sowohl ad hoc Kommunikation als auch formale Kollaboration sind Funktionen,
welche von Groupware-Systemen bereitgestellt werden. Geyer et al. sind der An-
sicht, dass diese beiden Bereiche zwei Extreme in einem Kontinuum von Groupware-
Funktionalitäten darstellen.19 Weiterhin vertreten sie die Auffassung, dass zwischen
diesen Extremen eine Lücke vorhanden ist, welche derzeit nicht von Groupware un-
terstützt wird. Diese soll durch den Ansatz der activity-centric collaboration im
Projekt UAM geschlossen werden. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem der Kon-
text und die beteiligten Artefakte einer Aktivität explizit dargestellt werden. Unter
einer Aktivität werden sämtliche nicht automatisierbare Handlungen zur Erfüllung
von Vorgängen in Geschäftsprozessen verstanden. Diese Vorgänge sind situationsab-
hängig und besitzen eine informale Struktur. Typische Beispiele sind das Editieren
eines Dokumentes, das Senden einer E-Mail oder das Verteilen eines Objektes im
Sinne von Sharing. Ferner soll die ad hoc Kommunikation im Rahmen der activity-
centric collaboration strukturiert und in Zusammenhang mit ihrer Aktivität gespei-
18 Die beteiligten Forschungszentren sind das Almaden Research Center und das Watson Research

Center (Cambridge). [UAM, 2006]
19 Neben diesen beiden Arten von Groupware gibt es eine weitere, welche hoch-strukturierte Pro-

zesse und Workflows unterstützt.
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chert und angezeigt werden. (vgl. Abbildung 2.6, [Geyer et al., 2003, S. 115 f.],
[Hill et al., 2005, S. 9 ff.], [Moran et al., 2005, S. 69 f.])

Abbildung 2.6.: Activity-centric collaboration als Bindeglied der ad hoc Kommuni-
kation und der formalen Kollaboration (Grafik angelehnt an [Hill
et al., 2005, S. 12, 17])

Hill et al. zeigen in Abbildung 2.6, dass die activity-centric collaboration versucht,
die Ansätze „formale Prozesse“ und „ad hoc Kummunikation“ zu verbinden. Dazu
sollen Kollaborations-Funktionalitäten den täglich genutzten Anwendungen (hier:
shared workspaces und formal processes) hinzugefügt werden. Diese Erweiterung
wird unter dem Begriff der kontextuellen Kollaboration zusammengefasst und wurde
in Abschnitt 2.2 beschrieben. Weiterhin sollen Tools zur ad hoc Kommunikation um
einfache Prozess-Funktionen ergänzt werden. Ein Beispiel ist das Entstehen einer
Aufgabe in einer Chat-Sitzung. Diese Aufgabe sollte direkt in der IM-Anwendung
als solche gekennzeichnet und verwaltet werden können. (vgl. [Hill et al., 2005,
S. 14 ff.], [Muller et al., 2004, S. 375 f.])

Neben diesen beiden technisch orientierten Zielvorstellungen der activity-centric col-
laboration, ist die oberste Zielsetzung des Unified Activity Managements allgemein
und nicht technologiefokussierend ausgerichtet: „[...] technology should support peo-
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ple focusing on to the work they are trying to accomplish and that the foundation of
this kind of support is an explicit representation of the work“ [Moran, 2005, S. 1].
Dieser Aussage zufolge sollte die Organisation der Arbeit im Vordergrund stehen,
welche durch eine explizite Darstellung dieser erreicht werden soll. (vgl. [Moran,
2005, S. 1]) Dabei bilden die folgenden Maßnahmen den Schwerpunkt des UAM (vgl.
[Moran et al., 2005, S. 68]):

• Ausrichtung der Arbeit an Aktivitäten anstatt an Werkzeugen und Artefakten.

• Unterstützen und koordinieren der Arbeit ohne den Mitarbeiter in seinen Tä-
tigkeiten zu beschränken oder ihm bestimmte Handlungen zu diktieren.

• Eine zentrale Stelle anbieten, über welche sämtliche Aktivitäten verwaltet wer-
den können.

• Verwendung von Best Practises durch Vorlagen bzw. activity pattern.

• Integration von informalen Aktivitäten und geschäftsprozessorientierten Ab-
läufen.

Im Forschungsbereich des UAM wird unter einer Aktivität eine soziale Vereinbarung
zur Kollaboration oder eine persönliche Zielsetzung verstanden. (vgl. [Moran, 2005,
S. 1]) Konkrete Kriterien zur Definition einer Aktivität werden von Whittaker

et al. gegeben. Demzufolge ist sie gekennzeichnet durch ([Whittaker et al.,
2005, S. 2]:

• die sozialen Arrangements (Wer ist in welcher Weise involviert?),

• den Arbeitsplan (Aufteilung der Aufgabe und Festlegung der Verantwortlich-
keiten),

• die zeitlichen Bedingungen (z. B. Deadlines),

• den relevanten Ressourcen (Objekt der Arbeit, beispielsweise die erstellten,
genutzten und bearbeiteten Materialien), und

• die Beziehungen zu anderen Aktivitäten (z. B. Abhängigkeiten, Ähnlichkeiten,
Vorlagen und wagen Zusammengehörigkeiten).

Auf diesen Aspekten aufbauend wurde der Begriff der Unified Activity gebildet,
welcher eine umfassende und generische Darstellung der wesentlichen Elemente ei-
ner Aktivität in elektronischer Form beinhaltet. Eine Unified Activity besteht aus
einer informellen Beschreibung, den beteiligten Personen, den verwendeten Werk-
zeugen und Informationen, sowie möglicherweise aus einer hierarchischen Verknüp-
fung weiterer Aktivitäten. Sie wird durch einen flexiblen und semantischen Aufbau
aus Metadaten repräsentiert. Dadurch ergibt sich eine anpassbare und erweiterbare
Struktur, welche den Zusammenhang verschiedenartiger Materialien und Tools einer



Thematische Grundlagen 25

Aktivität sicherstellt. (vgl. [Moran et al., 2005, S. 68 f.], [Moran, 2003, S. 8 f.],
[Whittaker et al., 2005, S. 2])

Zur Veranschaulichung des Prinzips der Aktivitäten im Zusammenhang mit bereits
existierenden computerunterstützten Werkzeugen soll eine Grafik von Moran zur
Anwendung kommen, welche in Abbildung 2.7 wiedergegeben wird. Demnach werden
drei verschiedene Arbeitsweisen unterschieden, welche charakteristisch für Umgang
mit diesen Werkzeugen sind: Prozess, Aktivität und Aktion. (vgl. [Moran, 2005,
S. 2 f.])

Abbildung 2.7.: Zusammenhang zwischen Prozess, Aktivität und
Aktion (Grafik entnommen aus [Moran, 2005,
S. 2])

Eine Aktion stellt die konkreteste Arbeitsweise dar. Es handelt sich um abgegrenzte
und wohldefinierte Elemente der Arbeit, welche zu bestimmten Zeitpunkten statt-
finden. Typische Beispiele sind das Bearbeiten eines Dokumentes, das Durchführen
eines Telefonats oder das Verfassen einer E-Mail. Gewöhnlich werden Aktionen von
einer Person ausgeführt. Sie können aber auch gemeinsam mit anderen Individuen
durchgeführt werden. Dieses ist beispielsweise bei einer Instant Messaging Sitzung
der Fall. Das Ergebnis einer Aktion ist häufig ein Artefakt. Weiterhin ist die Struk-
tur zwischen Aktionen begrenzt. Sie sind lediglich in einer zeitlichen Reihenfolge
angeordnet. Dieses ist in Abbildung 2.7 durch Positionierung der Aktionen auf der
Zeitachse verdeutlicht. Die Pfeile verdeutlichen, dass eine Aktion von einer ande-
ren ausgelöst werden kann, z. B. beim Beantworten einer gerade erhaltenen E-Mail.
Das wichtigste Charakteristikum von Aktionen ist, dass die involvierten Personen
spontan und reaktiv agieren. Moran unterstreicht diesen Sachverhalt: „People just
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keep doing them without much thought. This is the value of the action mode – work
keeps progressing.“ [Moran, 2005, S. 2]. (vgl. [Moran, 2005, S. 2])

Prozesse sind im Gegensatz zu Aktionen im Voraus geplant und werden als Fluss-
diagramm oder Workflow dargestellt. Ein Prozess wird von einem Computersystem
kontrolliert und verwaltet. Die Benutzer erhalten vom System eine Benachrichti-
gung, wenn sie einen bestimmten Vorgang durchführen sollen. Die Initiative geht
bei dieser Arbeitsweise vom Computersystem aus. Personen werden aufgefordert,
bestimmte Handlungen durchzuführen und durch den Prozess geführt. Die Flexi-
bilität eines Prozesses ist von der vorher definierte Logik des Ablaufes abhängig.
Generell ist die Flexibilität jedoch eher gering. Tätigkeiten, welche außerhalb der
vom Prozess vorgegebenen Vorgänge stattfinden, sind für das System und damit
ebenfalls für den ausgeführten Prozess unbekannt. (vgl. [Moran, 2005, S. 3])

Zwischen den beiden Arbeitsweisen Aktion und Prozess befindet sich die Arbeits-
form der Aktivität. Personen planen, organisieren, koordinieren und berichten über
ihre Arbeit; Sie managen ihre Aktivitäten. Das wesentliche Merkmal dieser Arbeits-
weise ist, dass sich die Individuen darüber bewusst sind, welche Arbeit sie ausführen.
Aktivitäten besitzen eine hierarchische Struktur, welche aus Teilaktivitäten besteht.
Sie bringen Aktionen in einem Kontext, sodass diese in einem angemessenen Zu-
sammenhang stehen (In Abbildung 2.7 ist dieses durch Verbindungsinien zwischen
Aktivität und Aktion dargestellt.). Im Hinblick auf Prozesse bilden Aktivitäten das
Bindeglied, welches Aktionen und Prozessen verbindet. (vgl. [Moran, 2005, S. 3])

2.3.3. Aktivitätstheorie versus Unified Activity Management

Im bisherigen Verlauf dieser Arbeit wurden zwei Theorien zum kollaborativen Ak-
tivitätenmanagement vorgestellt. Zum einen wurde die aus der kulturhistorischen
Psychologie stammende Aktivitätstheorie (AT) erläutert, zum anderen das Unified
Activity Management (UAM), welche ein Forschungsprojekt von IBM Research ist.
In diesem Kapitel werden die beiden Konzepte gegenübergestellt und voneinander
abgegrenzt. Dazu werden beispielhaft Merkmale von Moran [2005, S. 6 ff.] heran-
gezogen und verdeutlicht.

Folgende Gemeinsamkeiten sind vorhanden:

• Aktivität und Bewusstsein
Sowohl die AT, als auch das UAM sehen Aktivitäten als bewusste und zielge-
richtete Handlungen an. Bei einer unified activity (UA) werden Artefakte als
Beschreibung der Aktivität verwendet. Diese stellen das Spiegelbild der Aktivi-
tät wieder. In der AT wird für diesen Sachverhalt der Begriff Externalisierung
angewandt. (vgl. [Moran, 2005, S. 6])
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• Flexible Struktur
Obwohl beide Konzepte in Hinblick auf die Struktur aus unterschiedlichen
Elementen bestehen, sind sie in Bezug auf die Flexibilität der Struktur ver-
gleichbar. In der AT sowie im UAM können Elemente von einer Ebene in
die nächste transformiert werden. Im Rahmen der AT können Operationen
zu Aktionen und Aktionen zu Aktivitäten werden. Dieses gilt auch für die
umgekehrte Richtung. Das UAM unterstützt ähnliche Hierarchie-Veränderun-
gen. Aktionen können in Aktivitäten und Aktivitäten in Prozesse konvertiert
werden. (vgl. [Moran, 2005, S. 7])

• Entwicklung
Ein wichtiger Grundsatz der AT ist, dass sie Aktivitäten grundsätzlich im
Hinblick auf ihre Entwicklung betrachtet. Dieses wird durch eine stetige Ver-
änderung und Weiterentwicklung einer Aktivität begründet. Gleichermaßen
werden im UAM Änderungen der Aktivitäten beachtet. Dazu wird das Prin-
zip von Vorlagen bzw. activity pattern verwendet. Eine Vorlage unterstützt
beim Aufbewahren und Verbreiten von Verbesserungen einer unified activity.
(vgl. [Moran, 2005, S. 8])

Demgegenüber existieren nachfolgende Unterschiede zwischen der AT und dem UAM:

• Definition einer Aktivität
In der AT werden Aktivitäten als objektorientiert angesehen, weil sie ziel-
gerichtete Handlungen an realen Gegenständen zum Ausdruck bringen. Das
Objekt ist gleichzeitig das Motiv der Aktivität. Im UAM ist eine Aktivität
ebenfalls durch ein Motiv begründet. Allerdings wird dieser Sachverhalt nicht
formal beschrieben. Eine unified activity besitzt eine andere Perspektive, wel-
che das Prinzip der Kohärenz herausstellt. Das bedeutet, dass eine Aktivität
aus einer zusammenhängende Menge von Aktionen und potentiellen Aktionen
besteht. Kohärenz stützt sich auf die Tatsache, dass eine bestimmte Anzahl
an Aktionen als eine Aktivität verwaltet werden sollten. (vgl. [Moran, 2005,
S. 6 f.])

• Aktivität und Objekt
Bei der AT ist eine Aktivität objektorientiert, d. h. die Zielvorstellung bezieht
sich häufig auf einen konkreten Gegenstand, welcher bearbeitet oder erstellt
werden soll. Eine unified activity hingegen stellt nicht ein Objekt in den Vor-
dergrund, sondern der Schwerpunkt liegt auf den auszuführenden Handlungen.
Individuen verwenden zur Charakterisierung einer Aktivität häufig Substan-
tive, welche das zu erstellende Resultat beschreiben (z. B. Agenda). Ein Verb
(z. B. erstelle) ist aus Benutzersicht entweder wage, offensichtlich oder schwer
zu spezifizieren. Eine unified activity stellt einen Repräsentationszusammen-
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hang zu einem Objekt dar. Darunter ist zu verstehen, dass ein Objekt eine
Aktivität repräsentiert (Beispielsweise steht das Objekt Agenda für die Ak-
tivität des Erstellens einer Agenda.). Das Objekt kann beim UAM auch eine
Person sein (z. B. Sue für „Sue anrufen“), welches bei der AT nicht möglich
ist. (vgl. [Moran, 2005, S. 7])

• Hierarchische Struktur
In der AT besteht eine Aktivität aus drei verschiedenen Ebenen: Aktivität,
Aktion, Operation. Eine Aktivität ist einem bestimmten Motiv zugeordnet,
und eine Aktion ist mit einem konkreten Ziel verknüpft. Sowohl Aktivität,
als auch Aktion werden bewusst ausgeführt. Bei einer Operation handelt es
sich um eine routinierte und unbewusst durchgeführte Handlung. Das UAM
besteht aus einer anderen hierarchischen Struktur. Sie setzt sich aus Prozess,
Aktivität und Aktion zusammen. Eine zu der Operation der AT vergleichba-
res Element gibt es im UAM nicht, denn unbewusst ausgeführte Tätigkeiten
werden dort nicht betrachtet. Der Begriff der Aktion unterscheidet sich stark
voneinander. In der AT können Aktionen aus weiteren Aktionen niedrigerer
Ebene in Form von Unterzielen bestehen. Im UAM bilden Aktionen die un-
terste Schicht, welche sich nicht weiter untergliedern lässt. Dafür lassen sich
im UAM Aktivitäten in Teilaktivitäten aufschlüsseln. Dieses ist wiederum in
der AT nicht möglich. Der Prozess wird in der AT nicht untersucht. Im UAM
wird er nur begrenzt betrachtet, da er den Kontext der Aktivitäten bildet.
(vgl. [Moran, 2005, S. 7])

• Aktivität und Kontext
Die Analyse menschlichen Verhaltens ist das zentrale Anliegen der AT. Im
Gegensatz dazu ist der Schwerpunkt des UAM darauf ausgerichtet, kontextu-
elle Unterstützung für kollaboratives Arbeiten anzubieten. Dieses erfolgt durch
die Verknüpfung von Personen, Ressourcen und Werkzeugen im Kontext ei-
ner Aktivität. Dabei können auch Aktivitäten miteinander in Beziehung ge-
setzt werden, sodass sich ein Netz von Aktivitäten bildet. (vgl. [Moran, 2005,
S. 7 f.])

• Subjektive gegenüber kollektiver Betrachtung
Ein Subjekt definiert eine Aktivität in der AT, da jedes Individuum ein eigenes
Motiv besitzt. Das bedeutet, dass die AT subjektive Aktivitäten betrachtet.
Kollaborative Aktivitäten werden durch Synthese diverser Motive gebildet. Es
handelt sich folglich um intersubjektive Aktivitäten. Demgegenüber sind an
einer Aktivität des UAM diverse Individuen beteiligt, welche unterschiedliche
Rollen und Aufgabenbereiche besitzen. Die Grundlage einer unified activity
bildet eine gemeinsame Darstellung, der Ansichten und Meinungen der betei-
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ligten Personen. Folglich ist eine unified activity vom Grundsatz her kollabo-
rativ gestaltet. (vgl. [Moran, 2005, S. 8])

2.3.4. Aktivitätenmanagement im Kontext dieser Arbeit

Der vorangegangene Vergleich der Aktivitätstheorie (AT) mit dem Unified Activity
Management (UAM) hat gezeigt, dass sich beide Konzepte vom Grundsatz her äh-
neln. Dennoch unterscheiden sie sich in markanten Punkten. Folgend soll eine auf
diesen Theorien aufbauende Definition für kollaboratives Aktivitätenmanagement
erörtert werden, welche im weiteren Verlauf der Arbeit zur Anwendung kommen
soll.

Die AT ist in Rahmen dieser Ausarbeitung nur bedingt geeignet, da sie aufgrund ih-
res kulturpsyologischen Ursprungs Aktivitäten aus Sicht eines Individuums betrach-
tet. Eine Analyse von Aktivitäten, an denen mehrere Personen beteiligt sind, erfolgt
nicht. Diese ist jedoch erforderlich, da eine kollaborative Umgebung konzeptioniert
werden soll. Das UAM bietet den Vorteil, dass es von Grundsatz her eine gemein-
same Darstellung der Ansichten und Motive diverser Personen berücksichtigt. Des
Weiteren ist es auf die Verwendung von computerunterstützten Werkzeugen ausge-
richtet. Daher sollen in dieser Arbeit vorwiegend die Ansichten des Unified Activity
Management verwendet werden. Dabei werden dennoch einige Aspekte der Akti-
vitätstheorie einbezogen, sodass eigenständige Definitionen der zentralen Begriffe
notwendig sind.

Zunächst ist festzuhalten, dass Prozesse im Sinne des UAM nicht betrachtet werden.
Prozesse sind in der Regel strukturierte und im Voraus geplante Abfolgen betrieb-
licher Aufgaben. Diese stehen nicht im Fokus dieser Arbeit, denn flexible und un-
strukturierte Handlungen, welche nicht vollständig im Vorhinein festgelegt werden
können, sind Gegenstand der Betrachtung.

Ferner werden unbewusst ausgeführte Tätigkeiten, welche in der AT unter dem
Begriff der Operationen zusammengefasst sind, nachfolgend nicht beachtet. Opera-
tionen sind an konkrete Bedingungen geknüpft und werden routiniert durchgeführt.
Insbesondere kann die unbewusste Ausübung nicht durch Software unterstützt wer-
den. Ziel dieser Arbeit ist es aber eine Software-Umgebung zu konzipieren. Außer-
dem tendieren Operationen dazu, automatisiert zu werden. Die Automatisierung
von Vorgängen ist nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung.

Folgend werden die zentralen Begriffe Aktivität und Aktion definiert:

• Aktivität
Unter einer Aktivität werden situationsabhängige und nicht automatisierbare
Handlungen verstanden, welche von einem Individuum oder einer Gruppe die-
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ser als zusammenhängende Einheit in einem bestimmten Kontext angesehen
werden. Dabei werden Artefakte erstellt, verändert oder verwendet. Einer Ak-
tivität ist ein Motiv zugeordnet, welches die Aktivität begründet. Weiterhin
besteht sie aus einer hierarchischen und flexiblen Struktur von weiteren Akti-
vitäten und Aktionen. Bei der Verknüpfung von Aktivitäten mit weiteren Ak-
tivitäten, wird der hierarchische Nachfolger einer Aktivität als Unteraktivität
bezeichnet. Der hierarchische Vorgänger trägt die Bezeichnung Oberaktivität.

• Aktion
Eine Aktion ist ein abgegrenztes und wohldefiniertes Element der Arbeit, wel-
che nicht weiter untergliederbar ist. Sie ist mindestens einer übergeordneten
Aktivität zugeordnet. Eine Aktion verfügt über eine aus dem Motiv der asso-
ziierten Aktivität abgeleitete Zielsetzung.

Für die Gültigkeit der obigen Definitionen müssen folgende Bedingungen und Be-
griffseinschränkungen beachtet werden:

• Eine Aktivität besteht aus mindestens einer Unteraktivität oder Aktion.

• Eine Unteraktivität kann mehreren Oberaktivitäten zugeordnet sein.

• Eine Aktivität kann aus Aktionen bestehen, die von unterschiedlichen Perso-
nen ausgeführt werden.

• Eine Aktion ohne eine zugeordnete Aktivität existiert nicht. Sie ist immer mit
mindestens einer Aktivität verknüpft.

• Eine Aktion kann mehreren Aktivitäten zugordnet sein.

• Aktionen können von einem Individuum oder einer Gruppe dieser ausgeführt
werden.

• Die Struktur aus Aktivitäten und Aktionen ist flexibel und unterliegt im Laufe
der Zeit Änderungen.

• Eine Aktivität kann zu einer Aktion werden. Gleichermaßen kann sich eine
Aktion zu einer Aktivität wandeln.

Des Weiteren kann eine Aktivität aus verschiedenen Perspektiven untersucht wer-
den (vgl. Abbildung 2.8). Die Nutzungsebene (engl. use activity) befasst sich mit
dem Artefakt einer Aktivität. Das Artefakt ist eine Ressource, die zum Ausführen
der Aktivität benötigt wird. Der Fokus dieser Sichtweise liegt auf der Interaktion
zwischen dem Individum und dem Artefakt. Daneben existiert die Kontextebene
(engl. context activity), welche den Kontext von einer oder mehreren Aktivitäten im
Hinblick auf das organisationale und soziale Umfeld betrachtet. Hierbei stehen die
Beziehungen zwischen Aktivitäten und Personen im Vordergrund der Untersuchung.
Eine weitere Perspektive ist die Metaebene (engl meta-activity). Diese ist aus der
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Sichtweise des Individuums zu sehen. Um Aktivitäten durchführen zu können, müs-
sen diese verwaltet werden. Darunter ist die Planung, Organisation, Koordination
und Priorisierung der Aktivitäten zu verstehen. Dieses erfolgt durch die Metaebene.
(vgl. [Moran, 2003, S. TODO])

Abbildung 2.8.: Blickwinkel einer Aktivität (Grafik entnommen aus
[Moran, 2003, S. TODO])

Die Konzeption einer Umgebung zum kollaborativen Management von Aktivitäten
wird sich schwerpunktmäßig mit dem Blickwinkel der Metaebene einer Aktivität
auseinander setzen, da diese Perspektive einen Ansatzpunkt zur Verwaltung von
Aktivitäten mit Hilfe eines Software-Systems bietet. Sowohl Nutzungs- als auch
Kontextebene werden in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet, da der Schwerpunkt
auf die Verwaltung von Aktivitäten gelegt wird. Dazu ist zu analysieren, welche
Metadaten zur Beschreibung einer Aktivität notwendig sind und wie diese durch
eine Software-Umgebung angemessen dargestellt werden können.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich kollaboratives Aktivitätenmanagement
mit der Repräsentation von Aktivitäten im obigen Sinne durch ein Software-Sys-
tem beschäftigt, sodass diese von Individuen verwaltet und ausgeführt werden kön-
nen. Ferner müssen kollaborative Fähigkeiten berücksichtigt werden. Speziell die
Funktionalitäten conversation und object sharing der kontextuellen Kollaboration
sollten unterstützt werden (siehe Abschnitt 2.2). Außerdem ist die Verwaltung von
gemeinsamen Aktivitäten zu beachten. An gemeinsamen Aktivitäten sind mehrere
Individuuen beteiligt.
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2.4. Rich-Client

In den vorhergehenden Kapiteln wurde das Forschungsumfeld, welchem diese Ar-
beit zuzuordnen ist, und Details zum Aktivitätenmanagement vorgestellt. In diesem
Abschnitt werden Grundlagen zur informationstechnischen Umsetzung dargestellt.
Insbesondere wird die Basisarchitektur, auf welcher die Konzeption einer Umge-
bung für kollaboratives Aktivitätenmanagement erfolgen soll, erläutert. Als Appli-
kationstyp wird ein Rich-Client verwendet werden. Dieser ist Teil der Client-/Server-
Architektur, welche zunächst erläutert wird, bevor auf den Rich-Client eingegangen
wird. Den Abschluss dieses Abschnitts bildet die Darstellung der Eclipse Rich-Client
Platform, welche das Erstellen beliebiger Rich-Client Programme ermöglicht.

Die Client-/Server-Architektur ist eine Möglichkeit, verteilte IT-Systeme zu realisie-
ren.20 Die Idee von verteilten IT-Systemen besteht darin, nicht alle Aufgaben und
Dienste alleine auf einem System zu erbringen, sondern diese zu untergliedern und
Teilaufgaben bzw. -dienste auf verschiedenen Systemen ausführen lassen. Die einzel-
nen Teilsysteme sind für ihre jeweiligen Teilaufgaben/-dienste spezialisiert. Sie sind
über ein Transportsystem miteinander verbunden, und bewältigen eine Aufgabe in
Zusammenarbeit. (vgl. [Bengel, 2002, S. 5], [Kaisler, 2005, S. 138 f.])

Verteilte Systeme lassen sich in Hardware- und Software-Architekturen unterschei-
den. Die Konzeption einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement
entspricht einer Groupware-Applikation, sodass eine Betrachtung der Hardware in
dieser Arbeit nicht erforderlich ist. Weiterhin können „Client/Server-Architekturen
[...] als Pendant zur technischen Entwicklung von verteilten Hardware-Architekturen
auf dem Anwendungssektor betrachtet werden“ [Aurenz, 1997, S. 208 f.].

Nach dem Client-/Server-Modell werden Prozesse in zwei Klassen eingeteilt: Server
einerseits, welche bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung stellen, und Clients
andererseits, die Dienstleistungen anfordern und nutzen. Dienstleistungen können
das Ausführen bestimmter Programme bzw. Funktionen, die Speicherung und Be-
reitstellung von Daten sowie das Anbieten von Applikationen sein. Typischerweise
befinden sich Client und Server auf verschiedenen Computersystemen, um den Vor-
teil der Spezialisierung zu nutzen. Die Kommunikation erfolgt dabei über ein Rech-
nernetzwerk. Client und Server können aber auch zusammen auf einem Computer
ausgeführt werden. Ein Server kann mehrere Clients bedienen, und ein Client kann
Dienste von mehreren Servern in Anspruch nehmen. (vgl. [Aurenz, 1997, S. 209 f.],
[Kaisler, 2005, S. 243 f.])

20 Eine weitere Architektur ist das Peer-To-Peer-Modell. Definitionen finden sich in [Moro et al.,
2003, S. 16 f.], [Steinmetz/Wehrle, 2005, S. 9 ff.].
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Client-/Server-Architekturen besitzen verschiedene funktionale Schichten bzw. Layer.
In der Literatur findet sich kein einheitliches Schema dieser Ebenen. Folgend werden
die Layer aufgelistet, welche von Loosley/Douglas [1998, S. 30] definiert wur-
den (vgl. [Bengel, 2002, S. 18], [Dewire, 1997, S. 29 f.], [Ruble, 1997, S. 206 f.],
[Shan/Earle, 1998, S. 6 ff.]):

• Presenation Management
Diese Schicht beinhaltet Methoden zur Anzeige der grafischen Benutzerober-
fläche (GUI, engl. Graphical User Interface).

• Presentation Logic
Die Vermittlung der Interaktionen zwischen dem Benutzer und der Anwendung
ist Aufgabe der Presentation Logic.

• Application Logic
Der Layer Application Logic ist für die Ausführung der Geschäftslogik und des
Kontrollflusses einer Anwendung zuständig.

• Data Logic
Anwendungslogik zur Sicherstellung einer konsistenten Datenspeicherung wird
in der Schicht Data Logic zusammengefasst.

• Database Management
Die Database Management Ebene ist für die Speicherung, Verwaltung und
Bereitstellung von persistenten Daten verantwortlich.

Anhand der Tiefe der Implementation dieser funktionalen Schichten lässt sich die
Art des Clients bestimmen. Dabei muss die Trennung zwischen Client und Server
nicht zwangsläufig zwischen den Schichten erfolgen, sondern eine Schicht kann von
beiden Seiten implementiert werden. Daraus ergibt sich ein Kontinuum der Client-
Arten mit dem Ultra-Thin-Client auf der einen, und dem Fat-Client auf der anderen
Seite. (vgl. Abbildung 2.9).

Der Ultra-Thin-Client, manchmal auch als Null-Client bezeichnet, stellt nur die Pre-
sentation Management Schicht zur Verfügung. Die restlichen Layer werden vom
Server bereitgestellt. Der Client stellt lediglich die grafische Benutzeroberfläche dar.
Tastureingaben und Mausbewegungen werden an den Server übergeben. Beispiele
für diese Art von Clients sind eine Terminal- oder eine Remote-Desktop-Verbindung.
(vgl. [Bengel, 2002, S. 18], [Fulton/Kramer, 1997, S. 21])

Bei Thin-Clients liegt die Trennung zwischen der Presentation Logic und der App-
lication Logic. Der Client verwaltet die komplette GUI und einige Zustandsinforma-
tionen. Der Server übernimmt die Applikationslogik und das Verwalten der Daten.
Ein Webbrowser ist ein typischer Thin-Client. (vgl. [Bengel, 2002, S. 19], [Dewire,
1997, S. 221 ff.], [Golick, 1999, S. 33 f.], [Kaisler, 2005, S. 244 f.])
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Abbildung 2.9.: Übersicht der verschiedenen Client-Ty-
pen

Beim Smart-Client, welcher teilweise auch als Applet-Client bezeichnet wird, liegt
die Trennung in der Application Logic. Dies bedeutet, dass der Client neben Funk-
tionen zur Darstellung der GUI wichtige Teile der Geschäftslogik besitzt. Der Server
verfügt ebenfalls über einen Teil der Geschäftslogik. Weiterhin ist er für eine konstis-
ten Datenspeicherung im Sinne der Schichten Data Logic und Database Management
verantwortlich. Ein dynamisches Java-Applet als Teil einer Webseite ist ein Beispiel
für einen Smart-Client. (vgl. [Bengel, 2002, S. 19], [Campo, 2006, S. 1 ff.])

Beim Rich-Client-Konzept wird die komplette Geschäftslogik im Client realisiert.
Der Server ist für das Verwalten der Daten zuständig. Rich-Clients besitzen „rich
native user interfaces (UIs)“, wie beispielsweise „drag-and-drop, system clipboard,
navigation, and customization“ [McAffer/Lemieux, 2006]. Zusätzlich besitzt die-
se Art des Clients die Fähigkeit die Daten zu replizieren. Dadurch werden die Daten
lokal verfügbar, sodass auch ohne Verbindung zum Server (offline) gearbeitet werden
kann. Rich-Clients sind plattformunabhängig. Dieses bedeutet, dass sie ohne Modi-
fikation auf verschiedenen Betriebssystemen und Geräten lauffähig sind. Weiterhin
bieten Clients dieser Klasse gewisse Schnittstellen zur Erweiterbarkeit an, sodass
sie an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden können. Lotus Notes ist bei-
spielhaft für einen Rich-Client zu erwähnen. (vgl. [Beaton et al., 2006, S. 6 ff.],
[Daum, 2004, S. 551], [McAffer/Lemieux, 2006])

Ein Fat-Client implementiert alle funktionalen Schichten, außer der Database Ma-
nagement Schicht. Sämtliche Programmlogik, sei es zur Darstellung der GUI, zur
Steuerung des Ablaufs der Anwendung oder zur Speicherung der persistenten Da-
ten, werden vom Client ausgeführt. Der Server speichert lediglich die Daten. File-
oder Datenbank-Server sind beispielhaft für diese Art der Aufteilung der Layer zwi-
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schen Client und Server zu nennen. (vgl. [Bengel, 2002, S. 19], [Dewire, 1997,
S. 221 ff.], [Kaisler, 2005, S. 244 f.], [Lewandowski, 1998, S. 5 f.])

Der Rich-Client bietet gegenüber den anderen Client-Arten entscheidende Vorteile.
Dementsprechend soll er als Basis für die Konzeption einer Umgebung zum kol-
laborativen Management von Aktivitäten herangezogen werden. Zum einen ist er
im Gegensatz zu den anderen Klassen komplett offline einsetzbar. Durch diese Fä-
higkeit ist er auch für mobile Nutzer geeignet. Zum anderen ist die Erweiterung
eines Rich-Clients möglich, da er spezielle Schnittstellen anbietet. Damit wird ei-
ne Anpassbarkeit des Clients durch den Nutzer ermöglicht. Des Weiteren ist die
Plattformunabhängigkeit ein wichtiges Kriterium, denn dadurch ist der Client nicht
auf bestimmte Betriebssysteme angewiesen und er lässt sich in einer heterogenen
Software-Landschaft einsetzen, ohne Anpassungen vornehmen zu müssen. Nachfol-
gend wird Eclipse und die Eclipse Rich-Client Platform (RCP) erläutert, da diese
als Grundlage für die Umsetzung der konzipierten Lösung zur Anwendung kommen
wird.

Die erste Version von Eclipse wurde Ende 2001 von der Eclipse Foundation freige-
geben. Die Eclipse Foundation ist eine unabhängige Nonprofit-Organisation, welche
das Eclipse Projekt in Form von Fachwissen und Technologie unterstützt und vor-
antreibt. Eclipse ist eine open source Java Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated
Development Environment), welche durch Plugins erweitern werden kann. Ein Plu-
gin ist ein Softwaremodul, das bestimmte Funktionalitäten kapselt. Eclipse wurde
in Java implementiert, und ist auf vielen Betriebssystemen21 lauffähig. (vgl. [Bud-

insky et al., 2004, S. 3 f.], [Daum, 2004, S. 1 f.], [McAffer/Lemieux, 2006])

Mit der dritten Version von Eclipse wurde die Rich-Client Platform (RCP) einge-
führt. Die RCP ermöglicht das Erstellen von beliebigen Rich-Client-Anwendungen.
Ohne die RCP konnten mit Eclipse nur IDE-ähnliche Anwendungen erstellt werden.
(vgl. [Daum, 2004, S. 1 f. 551 f.])

Die Eclipse Rich-Client Platform stellt lediglich eine Kernfunktionalität zur Ver-
fügung: Das Laden von Plugins. Die Plugins müssen dem OSGi-Standard (Open
Service Gateway Initiative, http://osgi.org/) entsprechen. Die OSGi ist ein Zusam-
menschluss diverser Unternehmen und Entwickler, welche sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, „die Standardisierung von Diensten, die auf lokalen Netzwerken und eingebet-
teten Geräten zum Einsatz kommen sollen“ [Daum, 2004, S. 331], zu übernehmen.
OSGi-konforme Services (auch OSGi-Bundles genannt) können während der Lauf-
zeit der RCP hinzugefügt bzw. entfernt werden. Das bedeutet, dass Eclipse nicht neu
gestartet werden muss, wenn ein Plugin de- bzw. installiert wird. (vgl. [Budinsky

21 Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme von Eclipse 3.3 findet sich unter
http://www.eclipse.org/eclipse/development/readme_eclipse_3.3.html#TargetOperatingEnvironments
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et al., 2004, S. 5 f.], [Daum, 2004, S. 1 f., 329 ff., 551 f.], [McAffer/Lemieux,
2006])

2.5. Komponentenbasierte Softwareentwicklung

Das vorhergehende Kapitel befasste sich mit der informationstechnischen Sicht, in-
dem die Basis-Architektur, das Client-/Server-Modell, erläutert wurde. Außerdem
wurde dargestellt, welche Art von Client in dieser Arbeit zugrunde gelegt werden
soll. Dieser Abschnitt schließt nahtlos an, da er ebenfalls die informationstechnische
Perspektive betrachtet. Folgend wird die nächste software-architektonische Schicht
erklärt. Für die Konzeption einer Umgebung zum kollaborativen Aktivitätenmana-
gement unter Verwendung eines Rich-Clients wird die komponentenbasierte Softwa-
reentwicklung eingesetzt. Diese wird in diesem Abschnitt beschrieben. Dabei wird
zunächst der Term Software-Komponente erläutert. Die Definition des Begriffs Fra-
mework bildet den Abschluss dieses Kapitels.

Der Begriff der Komponente ist in der Literatur nicht einheitlich definiert. (vgl.
[Gruhn/Thiel, 2000, S. 15], [Herzum/Sims, 2000, S. 6], [Kaisler, 2005, S. 30],
[Piemont, 1999, S. 291 ff.], [Siedersleben, 2004, S. 42 ff], [Szyperski et al.,
2002, S. 35 f., 195 ff.]) Exemplarisch für die Vielfalt der Definition wird hier die
Begriffsbestimmung von Szyperski/Pfister wiedergegeben:

„A component is a unit of composition with contractually specified in-
terfaces and explicit context dependencies only. Components can be de-
ployed independently and are subject to composition by third parties.“
[Szyperski/Pfister, 1997, S. 130]

Eine Komponente stellt dementsprechend kein vollständiges Programm dar, son-
dern nur ein Teil dessen. Sie stellt vertraglich spezifizierte Schnittstellen bereit, mit
Hilfe derer die Interaktion mit der Komponente stattfindet. Explizit deklarierte Kon-
textabhängigkeiten bewirken, dass die Komponente nur unter bestimmten Voraus-
setzungen korrekt arbeitet (beispielsweise weil sie andere Komponenten benötigt)
und bestimmte, im Vorhinein festgelegte Funktionen und Methoden anbietet. (vgl.
[Szyperski/Pfister, 1997, S. 127 ff.], [Szyperski et al., 2002, S. 36 ff., 41 f.])

Siedersleben hat diverse Definitionen von Komponenten untersucht und daraus
fünf Merkmale extrahiert, welche alle Begriffserklärungen gemeinsam haben. Diese
Kriterien sollen gleichermaßen in Rahmen dieser Arbeit verwendet werden, und sind
im Folgenden aufgelistet (vgl. [Siedersleben, 2004, S. 42 f.]):
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• Komponenten exportieren eine oder mehrere vertraglich spezifizierte Schnitt-
stellen. Das bedeutet, dass sie definierte Funktionen und Methoden bereitstel-
len.

• Komponenten importieren Schnittstellen. Darunter ist zu verstehen, dass ei-
ne Komponente Methoden der Schnittstelle aufruft. Die Komponente ist erst
lauffähig, wenn die benötigten Funktionen von anderen Komponenten bereit-
gestellt werden.

• Komponenten verstecken ihre Implementierung. Ihr Programmcode ist dem-
nach unbekannt. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass eine Komponente durch
eine andere ersetzt werden kann, welche die gleichen Schnittstellen exportiert.

• Komponenten sind Einheiten der Wiederverwendung, denn ihre Umgebung
ist für sie unbekannt. Sie macht nur minimale Annahmen über ihr Umfeld.
Dadurch ist sie in unterschiedlichen Umgebungen einsetzbar.

• Komponenten können aus beliebig vielen anderen Komponenten bestehen. Ei-
ne Komponente kann als Kapselung anderer Komponenten angesehen werden.

Neben diesen fünf Merkmalen einer Komponente, hat Siedersleben ein weiteres
aufgestellt, welche nicht von allen Autoren als Kennzeichen einer Komponente an-
gesehen wird:

• „Die Komponente ist neben der Schnittstelle die wesentliche Einheit des Ent-
wurfs, der Implementierung und damit der Planung.“ [Siedersleben, 2004,
S. 43]

Dieses Kriterium ist sehr weitreichend und beschreibt ansatzweise den Prozess der
Entwicklung von Komponenten. In dieser Arbeit soll dieses Merkmal nicht als not-
wendig verstanden werden, sondern es wird als optional angesehen.

Wird die Komponente als bestimmende Einheit der Planung und des Entwurfs auf-
gefasst, so spricht man von der komponentenbasierten Softwareentwicklung (engl.
Component-Based Development, CBD). Bei diesem Vorgehen erfolgt die Konstruk-
tion einer Anwendung durch das Kombinieren von Komponenten. Die Komponen-
ten sollten in der Regel im Vorhinein entwickelt und ausführlich getestet worden
sein. (vgl. [Piemont, 1999, S. 299]) Diese Erklärung beschreibt ausschließlich einen
Aspekt: Das Zusammenfügen und Verbinden von Komponenten. Wie und unter wel-
chen Gesichtspunkten die Erstellung der Komponenten erfolgt, wird nicht erläutert.
Daher verstehen einige Autoren unter der komponentenbasierten Entwicklung ein
umfassendes Konzept, welches sämtliche Phasen des Erstellungsprozesses von Soft-
ware beinhaltet:
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„Component-based development is a software development approach whe-
re all aspects and phases of the development lifecycle, including require-
ments analysis, architecture, design, construction, testing, deployment,
the supporting technical infrastructure, and also the project manage-
ment, are based on components.“ [Herzum/Sims, 2000, S. 11]

Nach dieser Auffassung ist nicht nur die entstehende Anwendung komponenten-
orientiert aufgebaut, sondern die gesamte Entwicklung ist komponenten-zentriert
gestaltet. Der Entwurf und die Implementierung der Komponenten sind genauso
Aufgaben der komponentenbasierten Entwicklung, wie die spätere Kombination die-
ser. Teilweise wird dieses Vorgehen auch als component-based software engineering
(CBSE) bezeichnet. (vgl. [Kaisler, 2005, S. 185 ff.])

Das bestimmende Konzept der CBD ist „teile und herrsche“ (lat. divide et impe-
ra). Diesem Prinzip zufolge sollte ein Problem zunächst in kleinere, überschaubare
Teilprobleme zerlegt werden, welche der Reihe nach oder parallel gelöst werden.
Anschließend wird das Gesamtproblem durch Verknüpfung der Lösungen der Teil-
probleme bewältigt. Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass sich inhaltlich ab-
gegrenzte und aufwandsreduzierte Problemeinheiten einfacher und schneller lösen
lassen, als das Erarbeiten einer Lösung bei Betrachtung des gesamten Problembe-
reichs. Übertragen auf die Softwareentwicklung bedeutet dieser Sachverhalt, dass
das Ziel, die Erstellung einer lauffähigen Anwendung, in die Entwicklung einzelner
Komponenten aufgeteilt wird. (vgl. [Piemont, 1999, S. 299])

Ein weiterer Begriff, welcher Im Umfeld von Komponenten häufig genannt wird, ist
das Framework. In der Literatur hat sich keine einheitliche Definition des Terms
Framework herausgebildet: „[...] no generally accepted definition of a framework and
its constituent parts exists.“ [Kaisler, 2005, S. 35] Allgemein lässt sich festhalten,
dass ein Framework eine wiederverwendbare Software-Architektur ist, welche Struk-
turvorgaben für einen abgegrenzten Anwendungsbereich (Domäne) enthält. Diese
Auffassung vertritt auch Kaisler:

„[A] software framework22 is a reusable miniarchitecture that provides
the generic structure and behavior for a family of software abstractions,
along with a context of metaphors that specifies their collaboration and
use within a given domain. Software frameworks are also referred to as
application frameworks23.“ [Kaisler, 2005, S. 35]

Ein Framework enthält demnach ein Gerüst in Form von Struktur- und Verhaltens-
vorgaben für einen gegebenen Problembereich. Unter Verhaltensvorgaben kann Pro-
grammcode verstanden werden, welcher domänenspezifische Aufgaben bearbeitet;

22 „software framework“ ist im Original kursiv hervorgehoben.
23 „application framework“ ist im Original kursiv hervorgehoben.
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beispielsweise die Anfrage einer für den Problembereich des Frameworks typischen
Datenbank. (vgl. [Kaisler, 2005, S. 35 ff.], [Pree, 1997, S. 7 ff.])

Carey/Carlson sind der Ansicht, dass ein Framework aus einer Menge von Kom-
ponenten besteht, welche in Zusammenarbeit ein Problem lösen: „[A] framework is
a set of components working together so they address a number of problems in
one or more domains.“ [Carey/Carlson, 2002, S. 1] Bei dieser Definition bleibt
jedoch offen, ob die Komponenten vollständig implementiert sind oder nur einen
Strukturrahmen vorgeben. Piemont geht detailliert auf die Zusammenarbeit der
Komponenten ein, sodass die folgende Definition in dieser Arbeit zur Anwendung
kommen soll:

„Ein Komponenten-Framework stellt für die teilnehmenden Komponen-
ten eine Infrastruktur bereit. Sie gibt ein architektonisches Rahmenwerk
vor und definiert eine gemeinsame Semantik für alle Mitwirkenden. Die-
se Struktur erlaubt die Festlegung eines Kollaborationsrahmens, in dem
die Verknüpfungsmöglichkeiten der Komponenten festgelegt sind.“ [Pie-

mont, 1999, S. 303]

Dementsprechend enthält ein Framework keine eigenen Komponenten, sondern es
beschreibt, in welcher Assoziation die Komponenten untereinander stehen und auf
welche Weise die Kommunikation zu erfolgen hat. Es stellt keine lauffähige Appli-
kation dar, da anwendungsspezifische Funktionen fehlen. Diese sind durch entspre-
chende Komponenten zu realisieren, welche in das Framework eingefügt werden. (vgl.
[Carey/Carlson, 2002, S. 1 ff.], [Dunkel/Holitschke, 2003, S. 107], [Kaisler,
2005, S. 35 ff., 343 ff.] [Piemont, 1999, S. 302 f.])

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die komponentenbasierte Softwareent-
wicklung einen aussichtsreichen Ansatz bietet, komplexe Anwendungen durch Un-
tergliederung in Komponenten zu erstellen. Diese Vorgehen soll in dieser Arbeit zur
Anwendung kommen, indem die Konzeption einer Umgebung zum kollaborativen
Management von Aktivitäten ebenfalls aus komponentenbasierter Sicht betrachtet
wird. Das bedeutet, dass zunächst mögliche Komponenten identifiziert werden müs-
sen, welche daraufhin einzeln untersucht werden. Nachdem alle Komponenten von-
einander abgegrenzt, im Detail spezifiziert und analysiert worden sind, schließt sich
eine integrierte Betrachtung aller Komponenten an. Die Umsetzung der Kompo-
nenten wird unter Verwendung eines konkreten komponentenbasierten Frameworks
erfolgen.
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3. Konzeption einer Umgebung für kollaboratives

Aktivitätenmanagement

In diesem Kapitel wird eine Umgebung zum Management von Aktivitäten entworfen.
Dafür wird zunächst ein Anwendungsfall vorgestellt, welcher die Möglichkeiten einer
solchen Umgebung aufzeigt. Anschließend wird ein Anforderungskatalog erstellt, der
insbesondere funktionale Anforderungen beinhaltet. Das Kapitel schließt mit dem
Entwurf der relevanten Komponenten. Dabei werden vorzugsweise die Funktionen
der einzelnen Komponenten beschrieben.

3.1. Anwendungsszenario

Das im Folgenden beschriebene Szenario dient dazu, die grundlegenden Fähigkeiten
einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement illustrativ und beispiel-
haft zu veranschaulichen. Darüber hinaus ist es zur Verdeutlichung der Potentiale
einer solchen Software-Lösung geeignet. Ferner soll es im weiteren Verlauf der Ar-
beit verwendet werden, um Anforderungen an eine solche Anwendung abzuleiten. Es
basiert in Teilen aus Anwendungsfällen der UAM Literatur. Diese wurden im Hin-
blick auf das Ziel dieser Arbeit modifiziert und zu einem Szenario verdichtet (vgl.
[Muller et al., 2004, S. 377], [Geyer et al., 2003, S. 117 f.]):

In einem Unternehmen arbeiten Bob und Dan zusammen an einem Projekt namens
„Casual Displays“, bei dem Bob der Projektleiter ist. Weiterhin ist Jane als Web-
Designerin im selben Unternehmen tätig und trägt die Verantwortung für die Ge-
staltung von Webseiten. Bob hat bereits eine Aktivität in der Umgebung, welche
für das Verwalten von Aktivitäten genutzt wird, angelegt. Diese Aktivität besitzt
noch keine Untergliederung und es wurden ihr keine weiteren Artefakte hinzugefügt.
Allerdings hat er Dan als Projektmitglied eingetragen.

Die Anwendung zum Management von kollaborativen Aktivitäten besitzt eine hier-
archische Struktur der Ansicht. In dieser sind sowohl Team- als auch Privat-Aktivitä-
ten aufgelistet. Zu jeder Aktivität werden die dafür in Kontext stehenden Artefakte
angezeigt. (siehe Abbildung 3.1)

Nun verfasst Bob eine Projektbeschreibung, welche schnellstmöglich auf einer In-
ternetseite veröffentlicht werden soll, da die Deadline zur Bereitstellung von neuen
Inhalten der Webseite kurz bevorsteht. Anschließend legt er eine neue Unteraktivität
mit dem Titel „publish website“ an und gibt die vorgegebene Deadline ein (siehe b) in
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Abbildung 3.1). Nun möchte Bob Rücksprache mit Dan halten und benötigt daher
–wenn möglich– umgehend sein Feedback. Dazu schaut er in die Kontaktliste der
entsprechenden Aktivität. In dieser Liste sind nur die Personen aufgelistet, welche an
der Aktivität beteiligt sind. Zusätzlich besitzt diese Kontaktliste Funktionen einer
IM-BuddyList und kann somit den Online-Status der Personen anzeigen. Bob stellt
fest, dass vor Dans Namen ein spezielles Status-Icon vorhanden ist. Dieses zeigt an,
dass Dan derzeit nicht an seinem Computer arbeitet, sondern in einer Besprechung
ist. Dan hat eine Abwesenheitsnotiz hinterlegt, welche Bob durch das Zeigen mit der
Maus auf Dans Namen anzeigen lassen kann. Durch diese Notiz erfährt Bob, dass
Dan kurz nach Mittag online verfügbar sein wird.

Bob wählt das Dokument der Projektbeschreibung in einem Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS) aus und zieht es per Drag & Drop auf die Aktivität „publish
website“. Dadurch wird der Aktivität eine Aktion hinzugefügt, welche durch die
Referenz auf die Projektbeschreibung im DMS dargestellt wird (siehe c) in Abbil-
dung 3.1). Zusätzlich möchte er eine Nachricht mit der Bitte, seine Anmerkungen
bzgl. der Projektbeschreibung zu äußern, an Dan schicken. Hierfür wählt Bob aus
dem Kontextmenü der Aktivität die Aktion „create shared mail“ aus. Er verfasst
die Nachricht und schickt sie ab. Das Aktivitätenmanagement-System erstellt eine
Kopie dieser E-Mail in einer zentralen Datenbank, sodass alle beteiligten Personen
dieser Aktivität die Nachricht lesen können (siehe d) in Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1.: Hierarchische Ansicht der Aktivität „Casual Dis-
plays“

Nach einiger Zeit kehrt Dan an seinen Arbeitsplatz zurück. Eine Dialogbox infor-
miert ihn, dass er eine shared mail erhalten hat. Das System bietet ihm die Mög-
lichkeit, direkt zu der entsprechenden Aktivität zu wechseln, um die Nachricht zu
lesen. Während Dan die Nachricht liest, wird Bob implizit darüber informiert. Ein
Icon in Form einer Person wird hinter der entsprechenden Nachricht angezeigt (siehe
d) in Abbildung 3.1). Dieses besagt, dass jemand die shared mail liest. Bob nutzt
diese Gelegenheit um per Tooltip (kleiner Hinweistext, welcher erscheint wenn mit
der Maus auf ein Objekt gezeigt wird) zu erfahren, dass Dan die Nachricht liest.
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Bob startet von der Unteraktivität/Aktion „project description“ aus einen Chat mit
Dan. Aufgrund der Tatsache, dass der Chat von einem Objekt (hier: das Dokument
„project description“) begonnen wurde, wird das Verlaufsprotokoll des Chats als Un-
terelement des Objektes gespeichert, d. h. das Protokoll ist eine Ebene tiefer als die
Unteraktivität/Aktion angeordnet (siehe e) in Abbildung 3.1).

Während des Chats wird über die Projektbeschreibung diskutiert. Bob hat jedoch
das Problem, dass er seine Gedanken schriftlich nicht exakt artikulieren kann. Daher
entschließt er sich, einen shared screen (dt. gemeinsam genutzter Screenshot) zu ver-
wenden. Diesen ruft er ebenfalls über das Kontextmenü der Projektbeschreibung auf,
sodass dieser ein weiteres Unterelement der Projektbeschreibung bildet (siehe f) in
Abbildung 3.1). Die Auswahl eines bestimmten Bereiches des Desktops erfolgt durch
ein transparentes Rechteck, welches frei platziert und in der Größe verändert werden
kann. Bob positioniert das transparente Rechteck über der Projektbeschreibung und
betätigt einen Button. Kurze Zeit später ist der selbe Ausschnitt auf Dans Desktop
zu sehen. Beide Personen können diesen Screenshot in Echtzeit mit Kommentaren
versehen. Nach einigen gemeinsamen Anmerkungen macht Bob den Vorschlag, ein
Logo in die Projektbeschreibung zu integrieren. Dan stimmt der Idee zu. Allerdings
kann er die Änderung nicht sofort umsetzen, da er nun an einer anderen Besprechung
teilnehmen muss. Beide stimmen einen Termin für den nächsten Tag ab. Bob erstellt
einen neuen Kalendereintrag, welchen er anschließend der Aktivität hinzufügt. Da-
bei fragt ihn das System, ob dieser Eintrag allen Beteiligten zur Verfügung gestellt
werden soll. Bob stimmt dem zu und der Eintrag wird als shared calendar entry in
der zentralen Datenbank des Aktivitätenmanagement-Systems abgelegt (siehe g) in
Abbildung 3.1). Dan hat inzwischen alle geöffneten Fenster der Aktivität „Casual
Diplays“ geschlossen. Demzufolge wird das Personen-Icon von den entsprechenden
Aktivitäten und Artefakten bei Bob ausgeblendet. Bob fügt der Aktivität eine wei-
tere Referenz hinzu, indem er ein Logo aus einem DMS per Drag & Drop auf die
Aktivität zieht (siehe h) in Abbildung 3.1). Da sich das Logo nicht lokal auf Bobs
Rechner befindet, fragt das System nicht nach, ob das entsprechende Objekt weite-
ren Personen zur Verfügung gestellt werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass
nicht lokale Objekte für andere Personen zugänglich sind.

Am darauffolgenden Tag setzt Dan seine Arbeit fort. Bei der Auswahl der „publish
website“ Unteraktivität stellt er fest, dass Bob eine Referenz auf das Logo hinzu-
gefügt hat. Dieses nutzt Dan, um es in die Webseite einzufügen. Zum vereinbarten
Zeitpunkt schaut er in die Kontaktliste und stellt fest, dass Bob online verfügbar ist.
Der Chat vom gestrigen Tage wurde als persistent chat in der Aktivität gespeichert.
Diesen ruft Dan erneut auf und setzt ihn fort. Er teilt nun Bob mit, dass er die
Internetseite wie besprochen überarbeitet hat.
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Die Deadline für die Fertigstellung der Webseite steht kurz bevor. Bob möchte Jane
sofort über den aktuellen Status informieren. Dazu lädt er sie ein, dem bestehenden
Chat mit Dan beizutreten. Jane wird direkt durch eine Dialogbox informiert und
akzeptiert die Einladung. Nun nimmt auch sie am Chat teil. Allerdings ist sie noch
nicht Mitglied der Aktivität „Casual Displays“ und besitzt demzufolge auch noch
keine Rechte diese zu sehen. Dieses ändert Bob umgehend, indem er Jane entspre-
chende Zugriffsrechte zuordnet. Dan fügt der Aktivität die überarbeitet Version der
Webseite hinzu (siehe i) in Abbildung 3.1). Nachdem Bob der Änderung zugestimmt
hat, bittet er Jane um Veröffentlichung der Seite. Jane gibt zu bedenken, dass sie dies
erst nach einem dringenden Telefonat erledigen kann. Nun beenden alle Personen
den Chat.

Nachdem Jane das Telefonat geführt hat, beginnt sie mit der Publizierung. Dazu
benötigt sie ein spezielles Programm. Dieses fügt sie als nächstes der Aktivitä hinzu.
Dabei wird eine Referenz auf das Programm in der Aktivität gespeichert (siehe j) in
Abbildung 3.1). Da es sich dabei um eine spezielle Anwendung handelt, welche nur
auf Janes Rechner installiert ist, kennzeichnet sie die Referenz in der Umgebung zum
Managen von Aktivitäten als privat. Somit ist die Anwendung nur in ihrer Aktivi-
tätenliste zu sehen, jedoch nicht in denen von Bob und Dan. Nach Abschluss ihrer
Arbeit kennzeichnet sie die Aktivität als erledigt. Dadurch wird diese automatisch in
ein Archiv verschoben und wird standardmäßig nicht mehr in den Aktivitätenlisten
der beteiligten Mitglieder aufgeführt.

3.2. Anforderungen der Umgebung

Nach der Vorstellung des Anwenungsszenarios, welches elementare Fähigkeiten ei-
ner Umgebung zum Verwalten von Aktivitäten aufgezeigt hat, werden in diesem
Abschnitt Anforderungen an ein solches Software-System abgeleitet und erarbeitet.
Dabei stehen die funktionalen Anforderungen im Vordergrund der Betrachtung, da
ein von technischen und organisatorischen Einflüssen unabhängiges Konzept auf-
gestellt werden soll. Durch dieses Vorgehen soll das Konzept universell eingesetzt
werden können. Die folgenden Unterpunkte gleichen einem ausführlichen Anforde-
rungskatalog. Jede Anforderung wird ausführlich beschrieben. Zusätzlich wird er-
läutert, warum sie im Hinblick auf das Gesamtsystem relevant ist.

3.2.1. Aktivitäten und ihre Elemente

Eine Aktivität soll zunächst der in Unterabschnitt 2.3.4 (Aktivitätenmanagement
im Kontext dieser Arbeit, S. 29 ff.) aufgestellten Definition genügen und deren Be-
dingungen erfüllen. Sie soll als ein eigenständiges Objekt in der Software-Umgebung
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verwaltet werden. Dabei muss insbesondere die Metaebene unterstützt werden, denn
durch diese Schicht erfolgt die Verwaltung von Aktivitäten. Nachfolgend werden die
signifikanten Aspekte der genannten Definition wiedergegeben und im Detail be-
schrieben.

Einer Aktivität ist immer ein Motiv zugeordnet. Eine Aktivität ohne Motiv exis-
tiert nicht. Eine Umgebung zum Management von Aktivitäten soll dem Benutzer
ermöglichen, Motive und Motivationen zu erfassen und in Zusammenhang mit den
entsprechenden Aktivitäten zu speichern. Dieses könnte beispielsweise in Form eines
Textfeldes erfolgen. Dadurch kann der Benutzer seine Beweggründe ohne Restrik-
tionen eingeben, denn diese lassen sich schlecht bzw. gar nicht formalisieren. Dieser
Sachverhalt ist dadurch begründet, dass jedes Individuum anders denkt und somit
auch andere Motive besitzt. Für einige Personen ist ein Schlagwort ausreichend,
andere benötigen ausführliche Beschreibungen, um ihre Motive zu äußern. Der Be-
nutzer soll nicht gezwungen werden ein Motiv einzugeben, denn die Software soll
unterstützen und nicht zu bestimmten Tätigkeiten auffordern. Demnach handelt es
sich um eine optionale Funktionalität.

Die Einbeziehung des Kontextes ist ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt. Un-
ter Kontext wird hier nicht die Kontextebene, welche sich mit dem sozialen und
organisatorischen Umfeld beschäftigt, sondern der Arbeitskontext verstanden. Die-
ser setzt sich aus Ressourcen, Werkzeugen und Personen zusammen, welche für die
Ausführung einer Aktivität benötigt werden bzw. an ihr beteiligt sind. Ressourcen
und Werkzeuge werden als Artefakt bezeichnet. Ein Artefakt wird in dieser Arbeit
gleichzeitig als Aktivität bzw. Aktion angesehen, da an ihnen eine Handlung ausge-
führt wird. Ob es sich bei einem Artefakt um ein elementares Element der Arbeit
(= Aktion) handelt oder um mehrere Tätigkeiten (= Aktivität) ist nicht allgemein
bestimmbar. Deswegen sollen Artefakte auf die selbe Weise wie eine Aktivität ver-
waltet werden. Dies hat zur Folge, dass einem Artefakt ein weiterer hinzugefügt
werden kann. Die Anwendung muss in der Lage sein, Artefakte und die teilnehmen-
den Personen einer Aktivität in beschriebener Weise zu verwalten.

Eine Aktivität besteht aus einer hierarchischen Struktur von Unter- und Oberaktivi-
täten sowie Aktionen. Diese Gliederung ist nicht starr, sondern kann sich dynamisch
verändern. Dadurch können sich Elemente wandeln. Beispielsweise kann aus einer
Aktion eine Aktivität werden und umgekehrt. Die hierarchische Struktur soll an-
gemessen durch die Umgebung zum Verwalten von Aktivitäten dargestellt werden
können. In diesem Zusammenhang ist eine intuitive Bedienung sicherzustellen, um
ein flexibles Verändern der Struktur zu ermöglichen.

Nicht nur die Struktur einer Aktivität kann sich verändern, sondern auch die Ak-
tivität selbst. Das bedeutet, dass eine Aktivität nicht im Vorhinein vollständig de-
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finierbar ist. Im Laufe der Zeit werden Artefakte und Personen hinzugefügt, sowie
entfernt. Artefakte werden zu Unteraktivitäten und neue Aktionen werden einge-
fügt. Um diese Tatsache explizit als Anforderung festzulegen, wird der Begriff der
„Entwicklung“ verwendet.

Neben diesen aus der Definition einer Aktivität abgeleiteten Anforderungen sind
weitere von einem System zur Verwaltung von Aktivitäten zu erfüllen. Diese werden
nachstehend erläutert.

Eine Aktivität entsteht spontan und nicht zu einem im Voraus bestimmbaren Zeit-
punkt. Die Ausführungsdauer einer Aktivität kann zwischen wenigen Minuten bis
hin zu Monaten variieren (vgl. [Moran, 2005, S. 7]). Wenn ein Individuum eine
neue Aktivität beginnt, so hat es meistens eine Vorstellung darüber, wie viel Zeit die
Durchführung in Anspruch nehmen wird. Dieser Sachverhalt soll durch eine Deadli-
ne festgehalten werden. Der Nutzer der Umgebung zum Verwalten der Aktivitäten
muss imstande sein, ein beabsichtigtes Enddatum für eine Aktivität festlegen zu
können. Allerdings handelt es sich hierbei um ein optionales Merkmal. Der Anwen-
der soll nicht vom System zu Handlungen veranlasst werden, z. B wenn die Deadline
kurz bevorsteht, sondern der Nutzer soll vom System unterstützt werden. Dieses soll
erreicht werden, indem die Eingabe einer Deadline keine Pflichteingabe ist. Das Sys-
tem soll dem Nutzer visuell anzeigen, wenn eine Aktivität demnächst ihre Deadline
erreicht. Dazu ist eine Zeitspanne festzulegen, innerhalb welcher auf das Enddatum
hingewiesen werden soll.

Eine weitere Anforderung ist eine rudimentäre Verwaltung des Status einer Aktivi-
tät. Es wird davon ausgegangen, dass einer Aktivität bei ihrer Erstellung der Status
ïn Arbeitßugewiesen wird. Dieser zeigt an, dass Aktionen der Aktivität durchgeführt
werden. Wenn alle Aktionen einer Aktivität abgeschlossen wurden, soll dieses durch
den Status „erledigt“ verdeutlicht werden. Daneben soll die Kennzeichnung „zurück-
gestellt“ verwendet werden, wenn für eine abschätzbare Zeitspanne keine Aktionen
dieser Aktivität ausgeführt werden. Auch die Verwaltung der Status soll optional
sein.

Zur Organisation der Aktivitäten ist außerdem eine Anordnung in Bezug auf ihre
Dringlichkeit vorzusehen. Dafür soll eine Aktivität mit einer Priorität gekennzeichnet
werden. Es sind die Prioritätsstufen niedrig, normal und hoch zu empfehlen, da
diese im Bereich der E-Mail Kommunikation weit verbreitet sind. Standardmäßig
soll das System neuen Aktivitäten die Priorität normal zuweisen. Eine Priorisierung
entspricht im Groben einer zeitlichen Planung, denn Aktivitäten mit der höchsten
Priorität müssen als nächstes bzw. am schnellsten erledigt werden.

Ferner sollen Aktivitäten, Aktionen und Artefakte mit Notizen versehen werden
können. Notizen werden verwendet, um spontane Gedanken und Ideen schriftlich



Konzeption einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement 46

festzuhalten. Diese Form der Gedankenstütze ist ebenfalls optional anzusehen. Die
Eingabe einer Notiz soll formlos erfolgen. Ein Textfeld eignet sich daher am besten.

Damit die Übersichtlichkeit bei vielen Aktivitäten erhalten bleibt, soll ein Archiv
verfügbar sein. Aktivitäten, welche mit dem Status „erledigt“ gekennzeichnet sind,
sollen automatisch in das Archiv verschoben werden. Das bedeutet, dass sie in der
normalen Ansicht nicht mehr angezeigt werden. Der Nutzer kann sich weiterhin nur
die Archiv-Aktivitäten oder alle Aktivitäten darstellen lassen.

Abbildung 3.2 fasst die Anforderungen und Elemente von Aktivitäten in einer in-
formellen Notation zusammen.

Abbildung 3.2.: Anforderungen und Elemente einer Ak-
tivität

3.2.2. Middleware

Eine Umgebung zum Management von Aktivitäten soll als Middleware entwickelt
werden. Eine Middleware ist als eine Zwischenschicht anzusehen, welche sich zwi-
schen dem Betriebsystem und den Anwendungen befindet (vgl. [Coulouris et al.,
2001, S.32 f.]). In diesem Abschnitt wird der Begriff Middleware in Bezug auf den
Anwendungsfall, das Verwalten von Aktivitäten, konkretisiert. Dazu wird zunächst
ein Schichtenmodell präsentiert, welches Aktivitäten ohne spezielles Programm zu
deren Verwaltung betrachtet. Anschließend wird dieses Modell durch eine Schicht
ergänzt, welche direkte Unterstützung für Aktivitäten bietet.

Ein Software-System besteht aus mehreren Schichten. Auf der untersten Ebene be-
findet sich das Betriebssystem, welches für die Ansteuerung der Hardware zuständig
ist und die Ausführung von Programmen koordiniert. Darauf aufbauend befindet
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sich das Dateisystem. Dieses ist für die Verwaltung von Dateien und Ordnern zu-
ständig. Dokumente werden teilweise in Dateien abgelegt. Dieses ist beispielsweise
bei Word, Excel, etc. der Fall. Andererseits werden bestimmte Dokumente in Pro-
grammen verwaltet. Beispielhaft ist dafür die E-Mail zu nennen. Diese wird in einem
PIM (Personal Information Manager) oder einem speziellen E-Mail Programm ab-
gespeichert. Der Zugriff auf die Nachricht ist nur über das entsprechende Programm
und nicht über das Dateisystem möglich. Allgemein ist festzuhalten, dass Doku-
mente im Dateisystem oder eine Ebene höher in spezifischen Programmen abgelegt
werden. Abbildung 3.3 stellt diesen Sachverhalt illustrierend in der rechten Hälfte
dar.

Abbildung 3.3.: Aktivitäten aus Sicht des Individuums im
Hinblick auf die beteiligten Schichten

Dokumente sind nicht nur auf dem lokalen System vorhanden, sondern auch in diver-
sen zentralen Systemen. Beispielsweise werden Dokumente in Dokumentenmanage-
mentsystemen oder Datei-Servern abgelegt um eine zentrale und unternehmensweite
Verwaltung sicherzustellen. Weiterhin werden Programme auf entfernten Computern
genutzt. Dieses ist z. B. bei Verwendung von Remote Desktops oder Terminalservern
der Fall. (siehe linke Hälfte der Abbildung 3.3)

Zur Durchführung von Aktivitäten werden bestimmte Dokumente und Programme
genutzt. Dieser Zusammenhang zwischen Aktivitäten und Artefakten ist nur in der
Vorstellung des Individuums vorhanden. Die bisherigen Systeme unterstützen Per-
sonen nicht bei Verwaltung und Durchführung von Aktivitäten. Daher muss das
Individuum zunächst die benötigten Artefakte lokalisieren, bevor es eine Aktivität
beginnen kann.
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Eine Umgebung zum Management von Aktivitäten soll als Middleware realisiert wer-
den. Eine Middleware ist eine definierte Schicht, welche sich zwischen dem Datei-
system einerseits sowie den Dokumenten und Programmen andererseits befindet.
Sie dient als Vermittler zwischen dem Nutzer der Middleware und den benötigten
Artefakten. Eine Verwaltung in Form einer Middleware stellt Aktivitäten und ihre
Elemente explizit dar und ermöglicht dem Anwender Zugriff auf alle Ressourcen der
gewünschten Aktivität. Dazu ist es erforderlich, dass das System Rechnergrenzen
überbrückt. Programme und Dokumente, welche auf entfernten Rechnern und an-
deren Systemen abgelegt sind, sollen ebenfalls in der Umgebung verwaltet werden
können. Abbildung 3.4 stellt den Einsatz einer Umgebung zum Management von
Aktivitäten als Middleware grafisch dar.

Abbildung 3.4.: Aktivitäten Management als Middleware

Die Middleware stellt für den Anwender den zentralen Zugriffspunkt dar. Der Zugriff
auf die Artefakte einer Aktivität soll ausschließlich über die Umgebung zum Mana-
gement von Aktivitäten erfolgen. Der Anwender soll das Dateisystem oder entfernte
Systeme der zentralen Dokumentenablage nur verwenden müssen, wenn ein neuer
Artefakt einer Aktivität hinzugefügt wird. Ansonsten soll lediglich die Umgebung
genutzt werden, um die benötigten Dokumente und Programme zu öffnen. Durch
dieses Vorgehen ist eine Lokalisation der gewünschten Artefakte in verschiedenen
Systemen nicht mehr erforderlich. Dieses führt zu einer Effizienzsteigerung bei der
Ausführung einer Aktivität.

3.2.3. Komponentenbasierte Umgebung

Eine Umgebung zum Management von Aktivitäten soll mit Hilfe der komponen-
tenbasierten Softwareentwicklung gestaltet werden. Dieses Vorgehen wurde in Ab-
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schnitt 2.5 (Komponentenbasierte Softwareentwicklung, S. 36 ff.) beschreiben. Im
Folgenden werden weitere Hinweise in Bezug auf die Komponentisierung gegeben.
Komponentisierung bezeichnet die Aufteilung einer Anwendung in einzelne Kompo-
nenten.

Eine Anwendung komponentenorientierter Techniken kann auf zwei verschiedene Ar-
ten erfolgen. Sowohl das Frontend, als auch das Backend lassen sich auf diese Weise
konzipieren. Unter dem Begriff Frontend ist die grafische Benutzeroberfläche (engl.
Graphical User Interface, GUI) zu verstehen. Mit dieser kommt der Nutzer direkt
in Kontakt. Als Backend wird die Logik einer Anwendung bezeichnet. Diese wird
durch Programmcode realisiert. Das Backend ist für den Anwender nicht sichtbar.
Er interagiert nur über das Frontend mit dem Backend.

Zunächst wird empfohlen, eine Trennung zwischen Frontend und Backend in Hin-
blick auf die Softwareentwicklung vorzunehmen. Dadurch lässt sich das Backend
universell verwenden. Beispielsweise kann ein Backend mehrfach verwendet werden,
indem lediglich das Frontend getauscht wird. Von der Seite der Entwicklung hat die-
ses Vorgehen den Vorteil, dass spezialisierte Entwickler eingesetzt werden können.
Ein GUI-Designer kann sich auf die Benutzeroberfläche konzentrieren, ohne Details
der Programmlogik kennen zu müssen. Ein ähnlich positiver Effekt zeigt sich bei
Entwicklern, welche sich auf Backend-Fähigkeiten spezialisiert haben. Sie können
das Backend entwickeln, ohne das Frontend beachten zu müssen. Als Nachteil ist
zu erwähnen, dass eine wohl definierte Schnittstelle zwischen Front- und Backend
vorhanden sein muss. Außerdem müssen sich die unterschiedlichen Entwickler bzgl.
der Funktionen und deren Umfang absprechen, denn Front- und Backend sollen als
eine zusammengehörige Anwendung lauffähig sein.

Auf das Backend bezogen bedeutet die Komponentisierung, dass die Programm-
logik in funktional agierende Komponenten untergliedert werden soll. Ferner sind
Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten festzulegen. Diese sollten mög-
lichst allgemein gehalten werden, sodass ein Einsatz verschiedener Komponenten
sichergestellt werden kann. Sind die Schnittstellen anwendungsspezifisch definiert,
ist ein Austausch von Komponenten nahezu unmöglich, denn andere Komponenten
werden in den seltensten Fällen über diese charakteristische Schnittstelle verfügen.

Die einzelnen Komponenten des Backends sind lose zu koppeln (engl. loosely cou-
pled). Das bedeutet, dass eine Komponente geringe Annahmen über die Komponen-
ten macht, mit denen sie agiert. Jede Komponente soll möglichst autonom agieren.
Dieses erhöht die Verwendung in Zusammenhang mit anderen Komponenten. Nega-
tiv ist anzumerken, dass lose gekoppelte Komponenten aufgrund ihrer universellen
Kopplungsmöglichkeiten keine optimale Performance bieten können. Das Gegenteil
der losen Kopplung ist die enge Kopplung (engl. tightly coupled). Dabei werden
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viele Annahmen über die verbundenen Komponenten gemacht. Dieser Ansatz ist in
der Regel von hoher Performance gekennzeichnet. Allerdings ist ein Austausch von
Komponenten beschränkt. Wenn eine Komponente ausgetauscht wird, besteht Ge-
fahr, dass das Gesamtsystem nicht mehr korrekt funktioniert, da einige Annahmen,
welche implizit in den Komponenten getroffen wurden, nicht mehr gelten müssen.

Im Bereich des Frontends beziehen sich Komponenten auf eng zusammenhängende
GUI-Funktionalitäten. Beispielsweise bieten sich für die Darstellung einer Baum-
struktur und eines Dokumenteninhaltes zwei verschiedene Komponenten an. Fron-
tend-Komponenten sind ebenfalls lose zu koppeln. Eine weitere Anforderung für
Fontend-Komponenten ist die Flexibilität von Position und Größe. Dieses erhöht
ebenfalls die Benutzerfreundlichkeit, denn dadurch ist eine situationsbedingte An-
passungsfähigkeit gewährleistet. Beispielsweise ist für eine spezielle Aktivität ei-
ne größere Fläche zur Anzeige der grafischen Benutzeroberfläche einer bestimmten
Komponente erforderlich, als für andere Aktivitäten.

Sowohl für Frontend- als auch für Backend-Komponenten soll eine Austauschbarkeit
durch den Nutzer vorhanden sein. Folglich soll nicht nur der Entwickler der Um-
gebung zum Management von Aktivitäten in der Lage sein, Komponenten auszut-
auschen, sondern dieser Vorgang soll durch den Endanwender durchgeführt werden
können. Zusätzlich soll auch das Entfernen von nicht benötigten und das Einfügen
neuer Komponenten ermöglicht werden. Das Hinzufügen von Komponenten, welche
nicht in dieser Arbeit konzipiert werden, soll unter dem Begriff der Erweiterbarkeit
zusammengefasst werden. Das Entfernen und Austauschen von Komponenten wird
unter der Bezeichnung Flexibilität subsumiert.

Durch die Flexibilität und Erweiterbarkeit des Software-Systems ist eine Anpass-
barkeit auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders möglich. Dieses wiederum
erhöht die Benutzerfreundlichkeit und die Akzeptanz. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Funktionalität der gesamten Umgebung zum Management von Aktivitäten
keinen Schaden nimmt. Dazu sind die in Unterabschnitt 3.2.1 (Aktivitäten und ih-
re Elemente, S. 43 ff.) genannten Anforderungen sicherzustellen. Dementsprechend
ist vom Entwickler festzulegen, welche Komponenten immer erforderlich und somit
obligatorisch für die Umgebung sind.

Für eine optimale Erweiterbarkeit sind universelle Schnittstellen zu definieren. Da-
durch soll erreicht werden, dass eine Vielzahl an unterschiedlichsten Komponen-
ten mit der Umgebung zum Management von Aktivitäten kombiniert werden kann.
Unter universeller Schnittstelle wird verstanden, dass sie zum einen nicht auf ei-
ne bestimmte Technologie (z. B. eine bestimmte Programmiersprache) ausgerich-
tet ist und zum anderen keine Einschränkungen bei der Erweiterung bietet. Zu
diesem Zweck sind alle Ereignisse der Umgebung für andere Komponenten bereit-
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zustellen, sodass diese darauf reagieren können. Ferner sollten GUI-Komponenten
ihre UI-Elemente offen legen, sodass andere Komponenten weitere UI-Elemente in
die bestehenden Komponenten einfügen können. Auch die Methoden der Backend-
Komponenten sind per API (Application Programming Interface) anderen Kompo-
nenten und Programmen bereitzustellen. Dadurch können separate Anwendungen
die Umgebung zum Management von Aktivitäten verwenden. Beispielsweise könnte
ein Anwendungsprogramm eine neue Aktivität anlegen.

3.2.4. Datenhaltung

Die wichtigste Anforderung an die Datenhaltung ist die persistente Speicherung der
Daten. Das bedeutet, dass die Daten langfristig gespeichert werden sollen und nicht
nach Beendigung der Anwendung verloren gehen. Weiterhin soll die Speicherung auf
einem zentralen Server erfolgen. Dadurch haben mehrere Benutzer Zugriff auf die
benötigten Daten. Somit kann die Umgebung zum Verwalten von Aktivitäten aus
Sicht der Datenhaltung als mehrbenutzerfähig angesehen werden.

Es ist sicherzustellen, dass die hierarchische Struktur der Aktivitäten vollständig und
korrekt abgespeichert werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich bei der
Struktur von Aktivitäten um ein dynamisches Modell handelt. Aktivitäten können
sich wandeln und in der Hierarchie verschoben werden. Dieses muss in der Gestaltung
der Datenspeicherung berücksichtigt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass
nicht die komplette Struktur bei einer Änderung erneut abzuspeichern ist, sondern
dass lediglich die veränderten Elemente neu abgelegt werden. Durch dieses Vorgehen
soll eine hohe Performance erreicht werden, indem das Datenvolumen bei Änderun-
gen so gering wie möglich gehalten wird. Des Weiteren ist zu beachten, dass es sich
nicht um eine einfache Struktur handelt, d. h. jedes Element hat höchstens einen
Vorgänger und höchstens einen Nachfolger. Aktivitäten, ihre Artefakte und Aktio-
nen können mehreren Elementen gleichzeitig zugeordnet sein. Beispielsweise kann
eine Literaturrecherche für ein bestimmtes Thema gleichzeitig der Erstellung eines
Buches und der Vorbereitung auf einen Vortrag dienen. Die Literaturrecherche ist
eine Unteraktivität oder eine Aktion. Sie ist nur einmal abzuspeichern und beiden
Aktivitäten (Bucherstellung, Vortragsvorbereitung) zuzuordnen. Dieses ist deshalb
wichtig, damit Änderungen an der Aktion in beiden Aktivitäten dargestellt werden
können.

Aktivitäten und Unteraktivitäten sollen in Form von Metadaten gespeichert werden.
Bei Metadaten handelt es sich um strukturierte Daten, welche zur Beschreibung ei-
ner Informationsressource genutzt werden (vgl. [MetaGuide, 2001]). Sie liefern
„Grundinformationen über ein Dokument, wie z.B. Angaben über Autor, Titel oder
Zeitpunkt der Veröffentlichung, und reproduzieren damit im Prinzip genau das, was
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an Erschließungsarbeit in den Bibliotheken seit jeher geleistet wurde“ [MetaGui-

de, 2001]. Im Rahmen von Aktivitäten sind mindestens die folgenden Metadaten
abzulegen: das Motiv, die beteiligten Personen, die Deadline, der Status/Fortschritt,
die Priorität und ein Indikator zur Angabe des Archiv-Status.

Die Artefakte stellen unstrukturierte Daten dar. Es kann sich um Dokumente aus
anderen Systemen oder um bestimmte Anwendungen handeln. Artefakte sollen nicht
in der Datenbank der Umgebung zum Management von Aktivitäten abgelegt werden.
Es soll lediglich ein Verweis auf den Artefakt abgelegt werden. Dadurch, dass nur
die Referenz und nicht das Dokument selbst gespeichert wird, ist es möglich, jedes
beliebige Dokument einer Aktivität hinzufügen zu können. Die Datenbank muss
keine Vielzahl an Objekttypen unterstützen, und die Speicherung einer Referenz
benötigt im Vergleich zum gesamten Dokument nur marginalen Speicherplatz.

Durch die Verwendung von Referenzen wird die mehrfache Abspeicherung eines Do-
kumentes verhindert, denn es ist ausreichend, wenn das Dokument in einem zentra-
len System gespeichert wird. Beispielsweise müssen Dokumente, welche sich in einem
DMS befinden, nicht ein weiteres Mal abgespeichert werden, sondern es reicht ein
Verweis auf dieses Dokument. Ferner bleiben Dokumente in ihrem bisherigen Kon-
text. Dieses soll am Beispiel eines Blog-Kommentares verdeutlicht werden. Wenn le-
diglich der Text des Kommentars gespeichert würde, so würde dieser seinen Kontext
verlieren. Personen, welche den Blog-Eintrag selbst nicht gelesen haben, verstehen
den Kommentar evtl. nicht oder interpretieren ihn falsch. Durch die Speicherung ei-
ner Referenz auf den Kommentar bleibt der ursprüngliche Kontext ersichtlich. Dieser
trägt dazu bei, den Kommentar korrekt zu verstehen.

Werden Artefakte, welche sich lokal auf einem Rechner eines Individuums befinden,
einer Team-Aktivität hinzugefügt, so muss das System automatisch sicherstellen,
dass diese Artefakte allen Beteiligten der Aktivität zur Verfügung gestellt werden.
Dieses kann beispielsweise durch die automatische Verwendung eines DMS erfolgen.
Dieses Vorgehen soll für den Nutzer nach einer Informationsmeldung unbemerkt im
Hintergrund erfolgen. Die Unterstützung eines speziellen DMS schränkt die Nut-
zungsmöglichkeiten der Umgebung zum Management von Aktivitäten jedoch stark
ein. Deswegen soll der Vorgang der Bereitstellung von Artefakten für die an der
Aktivität beteiligten Personen durch eine externe Komponente erfolgen. Dafür sind
geeignete Ereignisse und eine Schnittstelle anzubieten.1

Die Anwendung von Referenzen, anstatt der Speicherung der kompletten Dokumen-
te, lässt sich unter dem Begriff der Ortstranzparenz zusammen fassen. Transparenz
bedeutet, dass verschiedene, mit der Verteilung zusammenhängende Attribute des

1 Details zur Ansteuerung externer Komponenten wurden in Unterabschnitt 3.2.3 (Komponen-
tenbasierte Umgebung, S. 48 ff.) gegeben.
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Systems vor dem Anwender verborgen werden. Dieses soll die Bedienung erleichtern.
Die Ortstranzparenz besagt, dass ein Nutzer beim Zugriff auf eine bestimmte Res-
source nicht wissen muss, wo diese abgespeichert und lokalisiert ist. (vgl. [Koch/-

Schlichter, 2001, S. 118])

Neben der Referenz auf die Quelle eines Artefaktes sind zusätzlich wichtige Meta-
daten in der Datenbank der Umgebung zum Management von Aktivitäten abzu-
legen. Dabei handelt es sich um den Titel, eine mögliche Beschreibung, den Typ
des Artefaktes, das Erstellungsdatum sowie das letzte Änderungsdatum. Es soll ein
periodischer und automatischer Abgleich dieser Daten erfolgen, um sicherzustellen,
dass diese stets aktuell sind. Der Titel ist davon ausgenommen, da der Benutzer das
Artefakt ansonsten ggf. nicht wiederfinden kann.

Die Metadaten sollen neben der Beschreibung von Aktivitäten und Artefakten auch
dem Filtern von Informationen dienen. Darunter wird die Selektion einer Teilmen-
ge aus einer Menge von Informationsobjekten verstanden, indem der Benutzer eine
Anfrage stellt (vgl. [Koch, 2001, S. 351]). Das Filtern ermöglicht Benutzern, nur
die für sie relevanten Aktivitäten und Artefakte anzeigen zulassen. Bei Bedarf ist
auch eine Suche nach bestimmten Informationen sinnvoll. Dafür sollen nicht nur
die strukturierten Metadaten, sondern auch die unstrukturierten Daten der refe-
renzierten Artefakte durchsucht werden können. Es ist zu beachten, dass nicht alle
Ausprägungen von unstrukturierten Daten durchsucht werden können, sondern nur
diejenigen, welche maschinenlesbaren Text enthalten.

Daneben soll die Speicherung von persönlichen Notizen zu jedem Element (Akti-
vität, Aktion und Artefakt) ermöglicht werden. Dieses soll nicht durch Metadaten
erfolgen, sondern als eigenständiges Objekt. Dieses Notiz-Objekt soll ähnlich der
hierarchischen Struktur der Aktivitäten verwaltet werden und einem bestimmten
Element zugeordnet werden.

Im Zusammenhang mit der Datenhaltung steht die Anforderung der Offline-Fähig-
keit. Die bisher beschriebene Datenspeicherung mit Hilfe eines zentralen Servers hat
den Nachteil, dass die Umgebung zum Management von Aktivitäten nur genutzt
werden kann, wenn eine Verbindung zum Server besteht. Dieses direkte Arbeiten
mit dem Server wird als Online-Modus bezeichnet. Offline-Fähigkeit hingegen be-
deutet, dass ohne eine Verbindung zum Server gearbeitet werden kann. Für eine
Vielzahl an Benutzern ist eine allgegenwärtige Verfügbarkeit der Daten sehr wich-
tig. Beispielsweise soll während eines Fluges oder eines Hotelaufenthaltes mit dem
mobilen Computer gearbeitet werden. Dieses ermöglicht der Offline-Modus.

Für die Umgebung zum Management von Aktivitäten soll gewährleistet werden,
dass die MetaDaten vollständig lokal verfügbar sind. Dafür eignet sich die Metho-
de der Replikation, welche eine verteilte Datenhaltung ermöglicht. Dabei wird eine
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vollwertige Kopie der zentralen Datenbank auf dem lokalen Rechner angelegt. Die
Kopie wird als Replik bezeichnet. Änderungen der Daten werden mit der zentralen
Datenbank abgeglichen (repliziert). (vgl. [Hansen/Neumann, 2002, S. 442])

Die Metadaten alleine reichen nicht aus, um vollständig ohne Verbindung zum Server
arbeiten zu können. Die referenzierten Artefakte müssen ebenfalls lokal verfügbar
sein. Dieses müssen die externen Systeme bzw. Komponenten sicherstellen, welche
für das Verteilen der Daten zuständig sind (z. B. ein DMS). Dieses hat zur Folge,
dass die Umgebung zum Management von Aktivitäten nur dann voll funktionsfähig
im Offline-Modus ist, wenn die eingebundenen Systeme zum Verteilen der Daten
ebenfalls ein Arbeiten im Offline-Modus ermöglichen.

3.2.5. Mehrbenutzerfähigkeit und Zugriffsrechte

Aus dem obigen Szenario geht hervor, dass eine Umgebung zum Management von
Aktivitäten zwei verschiedene Arten an Aktivitäten unterstützen soll. Zum einen
sollen Team-Aktivitäten unterstützt werden, an welchen mehrere Personen beteiligt
sind. Weiterhin soll eine Unterstützung von privaten Aktivitäten vorhanden sein, an
denen nur ein Individuum beteiligt ist und deren zugehörigen Artefakte nicht für
mehrere Personen zugänglich sein müssen.

Durch die Anforderung der Team-Aktivitäten muss das System in der Lage sein,
von mehreren Benutzern genutzt werden zu können. Dazu ist eine Verwaltung der
Anwender erforderlich. Der Nutzer muss sich beim Start der Umgebung authentifi-
zieren. Unter Authentifikation (engl. authentication) wird die „nachweisliche Identifi-
kation eines Benutzer“ [Hansen/Neumann, 2002, S. 175] verstanden. Durch diesen
Vorgang kann das System festzustellen, wer Aktivitäten und Artefakte anlegt, ver-
ändert oder liest.

Im engen Zusammenhang mit der Mehrbenutzerfähigkeit steht die Zugriffskontrolle.
Dabei handelt es sich laut Hansen/Neumann um einen höheren Dienst, welcher
auf der Authentifikation von Benutzern aufbaut und bei der Erreichung von Informa-
tionssicherheit zur Anwendung kommt. Die Zugriffskontrolle (engl. access control)
„befasst sich mit der Autorisierung von Zugriffen, um jedem Benutzer ausschließ-
lich die Aktionen zu gewähren, welche ihm auf Grund seiner Legitimation erlaubt
sind.“ [Hansen/Neumann, 2002, S. 177] Ein Zugriff bezeichnet die Ausführung ei-
ner Operation an einem Objekt. Folglich kann jedes Objekt ein Zugriffsrecht (engl.
permission) besitzen. Das Zugriffsrecht gibt an, ob ein Benutzer eine bestimmte Ope-
ration ausführen darf. (vgl. [Hansen/Neumann, 2002, S. 177]) Bei den Zugriffs-
rechten unterscheidet Berger zwischen dem Lese-, Schreib- und Änderungsrecht.
(vgl. [Berger, 2001, S. 110])
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Übertragen auf die Umgebung zum Management von Aktivitäten bedeutet Zugriffs-
kontrolle, dass jeder Aktivität und jedem Artifakt ein Zugriffsrecht zugewiesen wer-
den kann. Beim Anlegen einer neuen Aktivität soll der Anwender die Möglichkeit
haben, Zugriffsrechte festzulegen. Diese Rechte sollen automatisch für Unteraktivi-
täten und Artefakte dieser Aktivität übernommen werden. Es soll jedoch ermöglicht
werden, dass der Benutzer für Unterelemente andere Zugriffsrechte vergeben kann,
als für die zugehörige Aktivität. Hier ist das Beispiel von Jane zu erwähnen, welche
das Programm zum Veröffentlichen der Webseite als privat gekennzeichnet hat. Da-
durch wurde nur ihr der Zugriff auf das entsprechenden Artefakt in der Umgebung
erlaubt. An der übergeordneten Aktivität sind hingegen auch Bob und Dan beteiligt
und besitzen entsprechende Zugriffsrechte.

Die Vergabe von Zugriffsrechten soll fexibel gestaltet sein. Es soll jederzeit möglich
sein, dass die Rechte verändert werden können. Ein Anwender, welcher nur Lese-
rechte besitzt darf Berechtigungen nicht verändern. Im obigen Anwendungsszenario
hat Bob nachträglich die Zugriffrechte der Aktivität „Casual Displays“ verändert,
um auch Jane einen Zugriff zu erlauben.

Bisher wurde implizit davon ausgegangen, dass jedem Benutzer ein Zugriffsrecht zu-
gewiesen wird. Dieses soll durch die Verwendung von Gruppen vereinfacht werden.
Eine Gruppe besteht aus mehreren Anwendern, welche die gleichen Zugriffsrechte
besitzen sollen. (vgl. [Berger, 2001, S. 111]) Die Gruppe wird global von der Um-
gebung verwaltet. Das bedeutet, dass sie einmalig festgelegt wird und in diversen
Objekten verwendet werden kann. Folglich sollen Zugriffsrechte für eine Aktivität
bzw. für ein Artefakt statt einzelnen Benutzern auch Gruppen zugeteilt werden kön-
nen.

Zur Erreichung einer besseren Abstraktion von Gruppenrechten kann das Prinzip
der Rollen verwendet werden. Bei den rollenbasierten Zugriffskontrollmodellen (engl.
role-based access control) werden den Benutzern bestimmte Rollen zugewiesen. In
den Objekten wird, anstelle eines Benutzers oder einer Gruppe, einer Rolle ein Zu-
griffsrecht zugeordnet. Bei einem Zugriff auf das Objekt ermittelt das System die
dem authentifizierten Benutzer zugewiesenen Rollen und vergleicht diese anschlie-
ßend mit den Rollen des Objektes, um die Zugriffsberechtigung zu ermitteln. Der
Vorteil dieser Rechtevergabe liegt in der abstrakten Definition der Rollen, welche
über einen längeren Zeitraum gelten. Um Zugriffsrechte zu verändern, müssen den
Benutzern lediglich anderen Rollen zugeordnet werden. Eine Änderung an den Ob-
jekten ist nicht erforderlich. (vgl. [Berger, 2001, S. 111 f.], [Hansen/Neumann,
2002, S. 229])

In der UAM Literatur wurden vier Rollen ermittelt, welche typisch für ihre Anwen-
dung im Rahmen von Aktivitäten sind (vgl. [Harrison et al., 2005, S. 240 f.]):



Konzeption einer Umgebung für kollaboratives Aktivitätenmanagement 56

• Initiator der Aktivität
Personen, welche diese Rolle besitzen, sind für die Erstellung der Aktivität
zuständig. Sie beschreiben das Motiv und geben somit implizit Zielsetzungen
für die Aktionen vor. Initiatoren sollen die vollen Zugriffsrechte erhalten. Sie
dürfen alle Operationen an Objekten ausführen. Für die Unterelemente der
erstellen Aktivität sollen die selben Zugriffsrechte gelten. In dem obigen An-
wendungsszenario ist Bob der Initiator der Aktivität „Casual Displays“.

• Personen, welche die Aktivität durchführen
Dieser Personenkreis führt die Aktionen einer Aktivität aus. Dazu werden den
Personen dieser Rolle Unteraktivitäten und Aktionen zugewiesen, für dessen
Ausführung sie verantwortlich sind. Sie besitzen differenzierte Zugriffsrechte.
Somit müssen nicht alle Elemente einer Aktivität für sie sichtbar sein. Folglich
werden ihnen eingeschränkte Zugriffsrechte zugewiesen. Jane und Dan sind im
Anwendungsfall die ausführenden Personen der Aktivität.

• Empfänger der Ergebnisse von Aktivitäten
Die Empfänger von Ergebnissen müssen nicht zwangsläufig auch Initiatoren
oder ausführende Personen einer Aktivität sein. Sie sind an den Resultaten
der Aktivität und der Unteraktivitäten interessiert. Die Artefakte, welche aus-
schließlich zur Durchführung der Aktivität notwendig waren, sind für sie nicht
relevant. Demnach besitzen Empfänger beschränkte Rechte. Häufig sind die-
ses lediglich Lese-, teilweise auch Änderungsrechte. Insbesondere Bob und Jane
sind Empfänger der Ergebnisse der Aktivität „Casual Displays“.

• Beobachter von Aktivitäten
Personen, welche nicht direkt an der Aktivität beteiligt sind, können trotz-
dem an dieser interessiert sein. Beispielsweise um sich über den Fortschritt zu
informieren. Beobachter besitzen ausschließlich Leserechte. Im Anwendungs-
fall könnte der Chef ein Beobachter der Aktivität sein, um den Verlauf des
Projektes verfolgen zu können.

Die Zugriffsrechte und Rollen gelten nur für die Objekte, welche in der Umgebung
zum Management von Aktivitäten abgespeichert sind. Da die Objekte lediglich Ver-
weise auf Dokumente in anderen Systemen darstellen, entsprechen die Zugriffsrechte
der Umgebung nicht den Zugriffsrechten der entsprechenden Dokumente. Zum Bei-
spiel werden die Rechte in einem Dokumentenmanagementsystem separat verwaltet
und sind nicht mit den Zugriffsdefinitionen des referenzierten Dokumentes in der
Umgebung zum Management von Aktivitäten synchronisiert. Dies hat zur Folge,
dass der Anwender die Zugriffsrechte von Dokumenten anderer Systeme manuell
anpassen muss.
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3.2.6. Verschlagwortung

Verschlagwortung bezeichnet die Zuordnung eines Schlagwortes zu einem Doku-
ment. Als Synonym werden die Begriffe Indexierung und Tagging verwendet. Ein
Schlagwort/Tag ist in der Regel ein Wort, welches ein Dokument repräsentativ be-
schreibt. Es gibt zudem Hinweise auf den Inhalt des Dokumentes, indem es dieses
charakteristisch kennzeichnet. Schlagwörter werden zum Erschließen des Inhaltes
verwendet. Weiterhin dienen sie der Suche nach bestimmten Dokumenten.

Die Umgebung zum Management von Aktivitäten soll dem Benutzer ermöglichen,
jedes Element (Aktivität, Aktion und Artefakt) mit einem oder mehreren Schlag-
wörtern zu versehen. Bei der Eingabe eines neuen Schlagwortes soll der Anwender
unterstützt werden, indem ähnlich lautende und bereits vergebene Tags vorgeschla-
gen werden. Diese Vorschläge können ausgewählt werden, sodass eine nochmalige
Eingabe entfällt. Dieses Vorgehen fördert die Vermeidung von Rechtschreibfehlern.
Außerdem wird die Nutzung eines Schlagwortkataloges unterstützt, welcher aus zu-
gewiesenen Tag besteht. Dadurch wird eine Eingabe von Synonymen und unter-
schiedlicher Abkürzungen eines Begriffes vermieden.

Weiterhin sollen beim Zuordnen eines bereits vergebenen Tags, die Schlagwörter vor-
geschlagen werden, welche häufig Zusammenhang mit dem vergebenen Tag stehen.
Ein Beispiel soll dieses Vorgehen verdeutlichen: Einem Dokument wird das Schlag-
wort „Groupware“ zugewiesen. Viele Dokumente, welchen das Schlagwort „Groupwa-
re“ zugeordnet wurde, sind auch mit dem Schlagwort „CSCW“ versehen. Dieses im
Zusammenhang stehende Schlagwort „CSCW“ soll dem Nutzer für das noch nicht
indexierte Dokument vorgeschlagen werden. Dadurch soll erreicht werden, dass Do-
kumente mit gleichartigem Inhalt mit ähnlichen Tags versehen werden. Dieses er-
leichtert die spätere Nutzung der Schlagworte. Damit die Übersichtlichkeit nicht
leidet, sollen lediglich die fünf am meisten zusammenhängenden Schlagworte ange-
zeigt werden.

Die Schlagworte sollen neben der Erschließung des Inhaltes auch zum Filtern und
Suchen von Objekten verwendet werden können. Der Hauptunterschied zwischen
einem Filter und einer Suchfunktion liegt in der Ausgangsmenge der Objekte. Eine
Suchfunktion wird zum Auffinden von Objekten verwendet, indem alle vorhande-
nen und zugreifbaren Objekte in die Suche einbezogen werden. Ein Filter hingegen
schränkt eine Menge von Objekten ein, indem nur eine Teilmenge der Ausgangsmen-
ge angezeigt wird. Für eine effektive Anwendung von Filter-/Suchfunktionen sind
die Operatoren und/oder zur Verknüpfung vorzusehen.

Neben der einfachen Vergabe von Schlagwörten soll außerdem eine erweiterte Ver-
schlagwortung angeboten werden. Diese soll aus vier Bereichen bestehen: Personen,
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Orte, Organisationen und Spezialbezeichnungen (engl. label). Diese Kategorien er-
möglichen erweiterte Filter-/Suchfunktionen indem gezielt die vier Kategorien ver-
wendet werden. Beispielsweise: Zeige alle Artefakte an, die in Ort P stattfinden und
an denen die Person U beteiligt ist. Durch dieses Vorgehen lässt sich dynamisch die
Sicht auf Aktivitäten und Artefakte einschränken. Für jede einzelne Schlagwortka-
tegorie gelten weiterhin die oben genannten Anforderungen.

Die vier Kategorien eigenen sich besonders für automatisiertes Tagging, da sich
Schlagwörter der Kategorien aus den Artefakten auslesen lassen. Dieses soll am
Beispiel eines Kalendereintrages verdeutlicht werden. Der Eintrag enthält Informa-
tionen über die beteiligten Personen und den Ort. Diese lassen sich in dem meisten
Fällen maschinell auslesen. Folglich können beim Hinzufügen des Kalendereintra-
ges zu einer Aktivität, diese Informationen als Schlagwort abgelegt werden. Dabei
sollen die automatisch vergebenen Schlagworte nicht umgehend gespeichert werden,
sondern der Benutzer sollte die Möglichkeit haben, diese vorher zu begutachten und
möglicherwise zu verändern.

Der Anwender der Umgebung zum Management von Aktivitäten soll die Wahl zwi-
schen diesen beiden Prinzipien der Verschlagwortung haben. Er soll während der
Laufzeit die Art der Schlagwortvergabe dynamisch wechseln können. Bei der ein-
fachen Vergabe von Tags ohne bestimmte Kategorien sollen die Schlagworte aller
Kategorien angezeigt werden. Tags, welche in dieser einfachen Ansicht erstellt wer-
den, sollen in der Kategorie Spezialbezeichnungen gespeichert werden. Dadurch wird
sichergestellt, dass es sich nicht um zwei verschiedene Systeme der Verschlagwortung
handelt, sondern um ein System, welches verschiedene Ansichten bietet.

3.2.7. Darstellung der Struktur der Aktivitäten

Für die Darstellung der Gliederung von Aktivitäten bietet sich eine Baumstruktur
an, da diese die Hierarchie der Bestandteile einer Aktivität grafisch wiedergeben
kann. Der Baum soll alle Elemente einer Aktivität visualisieren. Folglich müssen
Aktivitäten, Unteraktivitäten, Aktionen, Werkzeuge, Notizen und weitere Artefakte
in einer Baumstruktur abgebildet werden. Im folgenden soll der Begriff Aktivitä-
tenbaum für eine grafische Repräsentation der Struktur von Aktivitäten verwendet
werden.

Einen schematischen Zusammenhang einer Baumstruktur und den wichtigsten Ele-
menten von Aktivitäten zeigt Abbildung 3.5. Die dargestellte Aktivität besteht aus
zwei Aktionen und einer Unteraktivität. An einer Aktivität können mehrere Per-
sonen beteiligt sein. Unteraktivitäten und Aktionen werden durch Metadaten be-
schreiben und verweisen auf bestimmte Dokumente/Artefakte.
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Abbildung 3.5.: Zusammenhang zwischen den Elementen einer Aktivität und einer
Baumstruktur (Grafik entnommen aus [Kriger/Estrada, 2006,
S. 20])

Für die Umgebung zum Management von Aktivitäten soll der Aktivitätenbaum
den Titel eines jeden Elementes anzeigen. Weiterhin soll jeder Elementtyp durch ein
Icon verdeutlicht werden, welches dem Anwender beim Auffinden von Objekten hilft.
Wenn der Benutzer beispielsweise eine E-Mail mit einem bestimmten Titel lokali-
sieren möchte, so braucht dieser nur den Titel der Elemente genauer anzuschauen,
welche das Symbol eines Briefes vor dem Titel zeigen.

Neben diesen grundlegenden Informationen sollen weitere Metadaten dargestellt
werden können. Dafür bietet sich eine spaltenbasierte Ansicht an, wobei die ers-
te Spalte den Aktivitätenbaum enthält. Die anderen Spalten sollen vom Anwender
konfiguriert werden können. Es wird empfohlen die Metadaten Priorität, Deadline
und Status anzeigen zu lassen. Jede Spalte soll vom Benutzer in der Position verän-
dert werden können. Beispielhaft möchte ein Anwender, dass die Priorität vor dem
Aktivitätenbaum angezeigt werden soll. Dieses soll mit Hilfe von Drag & Drop der
Spaltenüberschriften ermöglicht werden. Eine weitere Anforderung ist die dynami-
sche Sortierung der Elemente. Standardmäßig sollen die Objekte einer jeden Hier-
archieebene alphabetisch aufsteigend nach ihrem Titel sortiert werden. Der Nutzer
soll die Möglichkeit haben, die Sortierung der angezeigten Metadaten zu ändern.
Eine Veränderung der Anordnung soll sich auf jede Ebene der Aktivitätsstruktur
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getrennt auswirken. Durch diese Maßnahme soll die Struktur der Aktivität erhalten
bleiben. Eine Sortierung ungeachtet der Ebene führt zu einem Verlust der Hierar-
chie, da sich bei einer Anordnung der Elemente nur nach dem Sortierkriterium eine
Liste ergeben würde.

Aktivitäten, welche noch nicht abgeschlossen sind und sich zeitlich ihrer Deadline
nähern, sollen sich von den übrigen Aktivitäten unterscheiden. Dieses kann durch
eine Färbung des Titels oder eines Icons erfolgen, welches nur in diesem Fall ange-
zeigt wird. Die Zeitspanne innerhalb welcher eine demnächst fällige Aktivität visuell
hervorgehoben wird, soll konfigurierbar sein. Überfällige Aktivitäten sind ebenfalls
deutlich herauszustellen. Auf ähnliche Weise sind erledigte und archivierte Aktivi-
täten zu kennzeichnen. Hervorhebungen dieser Art unterstützen den Benutzer, die
relevanten Objekte schnell zu identifizieren.

Eine Aktivität besitzt eine flexible Struktur, welche sich im Laufe der Zeit wan-
deln kann. Dieses soll ebenfalls durch den Aktivitätenbaum unterstützt werden. Der
Anwender soll insbesondere Veränderungen in der Hierarchie durch direkte Mani-
pulation des Baumes durchführen können. Beispielsweise soll eine Aktion mit Hilfe
von Drag & Drop von einer Aktivität in eine andere verschoben werden können.
Neben dem Verschieben von Elementen soll auch ein Kopieren von Objekten im
Aktivitätenbaum ermöglicht werden.

Im bisherigen Verlauf wurde der Aktivitätenbaum im Allgemeinen beschreiben. Er
wurde nicht in Hinblick auf eine spezielle Perspektive erläutert. Da die Umgebung
zum Management von Aktivitäten mehrbenutzerfähig ist, sollen drei verschiedene
Ansichten vorhanden sein. In der Team-Perspektive werden ausschließlich diejenigen
Aktivitäten angezeigt, an denen außer dem Anwender weitere Personen beteiligt
sind. Ferner ist eine Ansicht vorzusehen, welche lediglich die privaten Aktivitäten
anzeigt. Bei der dritten Sichtweise sollen sowohl private als auch Team-Aktivitäten
in einem Aktivitätenbaum vereinigt dargestellt werden.

Eine optionale Anforderung stellt die Funktion der place based awareness dar. Diese
Art der Anzeige der Verfügbarkeit bezieht sich nicht direkt auf Personen, wie dies bei
der presence awareness der Fall ist, sondern auf so genannte Plätze. Ein Platz stellt
ein abstraktes Objekt dar, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Die Kontaktliste
(auch als BuddyList bezeichnet) ist nach den Plätzen kategorisiert. Sobald eine Per-
son das Objekt bearbeitet, wird sie in dem entsprechenden Platz gelistet. Zusätzlich
wird der aktuelle Verfügbarkeitsstatus dagestellt. Die place based awareness zeigt
somit den Online-Status von Personen im Kontext von Objekten an.

Der Aktivitätenbaum soll die Funktion der place based awareness bieten. Dabei
stellt jedes Element der Aktivität einen Platz dar. Es soll jedoch keine Liste der
Personen angezeigt werden, sondern lediglich ein Icon. Das Icon soll zu erkennen
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geben, ob jemand ein Element der Aktivität bearbeitet. Wenn mit der Maus auf das
Icon gezeigt wird, soll ein Tolltip eingeblendet werden. Dieser soll die Personen samt
ihres Online-Status darstellen, welche das Objekt gerade bearbeiten.

Durch die place based awareness soll die Nutzung von Tools zur direkten Kollabo-
ration gefördert werden. Dieses liegt in der kontextbezogenen Anzeige des Online-
Status. Es ist ersichtlich, wenn eine andere Person das selbe Objekt bearbeitet. Folg-
lich befinden sich beide Personen im selben Kontext. Wenn in dieser Situation ein
Chat gestartet wird, entfällt ein möglicherweise langwieriges Erklären des derzeiti-
gen Kontextes. Dadurch kann direkt über die Problematik gesprochen werden, ohne
zunächst das Umfeld zu erklären. Dieses Vorgehen trägt zur Lösung von Proble-
men direkt bei ihrem Entstehen bei. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Suche nach
geeigneten Ansprechpartnern entfällt.

Eine prototypische Umsetzung eines Aktivitätenbaumes wurde in Abbildung 3.1
(Hierarchische Ansicht einer Aktivität, S. 41) des Anwendungsszenarios beispielhaft
verdeutlicht. Die Grafik zeigt den Aktivitätenbaum mit zwei weiteren Spalten. Eine
davon informiert über place based awareness, die andere über die Deadline.

3.2.8. Kontextueller Arbeitsbereich

Anforderungen im Bereich der grafischen Benutzeroberfläche wurden bisher nur für
den Aktivitätenbaum aufgestellt. Dieser alleine ist jedoch für eine Umgebung zum
Management von Aktivitäten nicht ausreichend. Es sind weitere UI-Elemente erfor-
derlich. Diese werden nachstehend erläutert.

Die Umgebung soll einen kontextuellen Arbeitsbereich enthalten. Dabei handelt es
sich um eine Benutzeroberfläche, welche verschiedene Dokumente und Ressourcen
in einer integrierten Ansicht vereint. Diese Artefakte stehen im Kontext einer Akti-
vität bzw. Unteraktivität. Es sollen nicht alle im System vorhandenen Aktivitäten
zeitgleich angezeigt werden, sondern nur diejenigen, welche der Benutzer gerade be-
arbeitet. Das ist in der Regel eine einzelne Aktivität bzw. bei umfangreichen Aktivi-
täten eine bestimmte Unteraktivität. Das bedeutet, dass eine Auswahl für (Unter-)
Aktivitäten vorhanden sein muss, um den Kontext festzulegen. Hierfür bieten sich
Checkbox-Elemente an. Beispielsweise könnte der Aktivitätenbaum mit Checkboxen
erweitert werden, so dass dieser als Auswahl der Artefakte für den kontextuellen Ar-
beitsbereich dienen kann.

Der Arbeitsbereich soll aus verschiedenen UI-Komponenten bestehen. Jede dieser
Komponenten ist auf einen Objekttyp spezialisiert. Beispielsweise zeigt eine Kom-
ponente nur E-Mails an, eine andere ausschließlich Kalendereinträge. Eine speziali-
sierte UI-Komponente soll als Portlet bezeichnet werden. Der Begriff Portlet kommt
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aus dem Bereich der Portale. Ein Portal bietet eine integrierte Ansicht verschiedener
Anwendungen und Dienste. Ein Portlet stellt dort ebenfalls eine Komponente der
Benutzeroberfläche dar. Obwohl die Umgebung zum Management von Aktivitäten
nicht als Portal konzipiert werden soll, so weißt diese doch Ähnlichkeiten zum Portal
auf. Insbesondere der kontextuelle Arbeitsbereich kann als Portal angesehen werden.
Aufgrund dieser Gemeinsamkeit soll der Begriff Portlet in dieser Arbeit verwendet
werden, um eine spezialisierte UI-Komponente zu beschreiben.

Ein Portlet soll eine tabellarische Struktur enthalten. Diese soll erweiterte Daten
der Objekte anzeigen. Beispielsweise könnten in einem Portlet zur Darstellung der
Kalendereinträge der Betreff, der Ort, das Startdatum samt Uhrzeit und die Dauer
angezeigt werden. Weiterhin soll ein Portlet wichtige Funktionen für die angezeigten
Elemente beinhalten, um direkt mit diesen interagieren zu können. Als Beispiel für
das E-Mail Portlet sind die Aktionen antworten, weiterleiten, verschieben, löschen
oder das Erstellen einer neuen Nachricht zu nennen.

Der kontextuelle Arbeitsbereich soll vom Anwender frei konfigurierbar sein. Dieser
soll festlegen können, welche Portlets angezeigt werden. Es ist wichtig, dass sowohl
die Größe, als auch die Position eines jeden Portlets vom Benutzer verändert wer-
den kann. Dadurch wird eine optimale Anpassbarkeit des Arbeitsbereiches an die
Bedürfnisse des Nutzers sichergestellt. Dieses trägt zur Erhöhung der Akzeptanz
und Benutzerfreundlichkeit bei. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
alle Portlets ein einheitliches Design besitzen sollen. Dadurch kann der Arbeitsbe-
reich als eine Einheit angesehen werden. Unter Design ist hierbei nicht zu verstehen,
dass jedes Portlet die selben Funktionen anbieten soll, sondern dass sich die Port-
lets vom Aussehen und Aufbau her ähneln. Dadurch soll das Erlernen verschiedener
Benutzeroberflächen vermieden werden.

Die Umgebung soll einen standardmäßig vorgegebenen Arbeitsbereich enthalten.
Dieser soll aus zwei Regionen bestehen: Personal Information Management Portlets
und Line-of-Business (LoB) Portlets. Erste sollen der Anzeige von E-Mails, Ka-
lendereinträgen und Aufgaben dienen, während letztere sollen zum Darstellen von
Informationen aus externen Systemen, wie beispielsweise einem DMS, zur Anwen-
dung kommen. Im Bereich der Line-of-Business Portlets soll ein generisches Portlet
verwendet werden, welches sich mehrfach dem Arbeitsbereich hinzufügen lässt. Je-
des dieser Portlets soll konfigurierbar sein, sodass es lediglich Dokumente aus einem
bestimmtem System oder eines definierten Objekttyps anzeigt. Des weiteren soll
ein Portlet vorhanden sein, welches Dokumente beinhaltet, die in keinem anderen
Portlet angezeigt werden.

Der kontextuelle Arbeitsbereich soll gleichzeitig auch die Funktionen der kontex-
tuellen Kollaboration unterstützen. Diese wurden in Abschnitt 2.2 (Kontextuelle
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Kollaboration, S. 11 ff.) detailliert beschrieben. Insbesondere die Fähigkeit der di-
rekten Kummunikation über IM und VoIP sollten vorhanden sein. Die BuddyList
soll nicht alle verfügbaren Mitarbeiter des Unternehmens beinhalten, sondern nur
diejenigen Personen, welche eine Beziehung zu dem gerade genutzten Kontext ha-
ben. Die Artefakte, welche durch diese Art der Zusammenarbeit entstehen, sollen
von der Umgebung zum Management von Aktivitäten automatisch der ausgewählten
Aktivität hinzugefügt werden.

3.2.9. Aktivitätsvorlagen

Eine Aktivität verändert sich im Laufe der Zeit. In der Aktivitätstheorie wird in
diesem Zusammenhang von Entwicklung gesprochen. Eine Aktivität soll immer im
Hinblick auf ihre Historie gesehen werden. Für die Umgebung zum Management von
Aktivitäten soll die Entwicklung einer Aktivität mit Hilfe von Aktivitätsvorlagen
unterstützt werden. Im Bereich des UAM wird ebenfalls dieser Aspekt beachtet.
Dort wird von activity pattern gesprochen.

Eine Aktivitätsvorlage gleicht einer normalen Aktivität. Sie besteht aus Unterakti-
vitäten, Aktionen und Artefakten. Sie sollen wiederkehrende Aktivitäten und deren
Struktur speichern, sodass diese beim Anlegen einer neuen Aktivität verwendet wer-
den können. Das folgende Beispiel soll diesen Sachverhalt erläutern.

Anja hat eine Konferenz geplant und durchgeführt. Die dabei angefallenen Tätig-
keiten hat sie als Aktivität abgelegt. Dabei waren die folgenden Unteraktivitäten
beteiligt: Agenda erstellen, Buchen von Ressourcen (Räumlichkeiten, Beamer, etc.),
Einladen der Teilnehmer und Vorträge ausarbeiten. Weiterhin wurden Dokumenten-
vorlagen für die Agenda und die Einladungen erstellt. Diese Struktur und Artefakte
möchte Anja für zukünftige Konferenzen verwenden. Dazu erstellt sie aus der durch-
geführten Aktivität eine Aktivitätsvorlage. Anschließend entfernt sie die Artefakte,
welche lediglich für die bereits stattgefundene Konferenz relevant waren, aber nicht
generell verwendbar sind. Für die nächste Konferenz verwendet Anja die erstellte
Aktivitätsvorlage, indem eine Instanz der Vorlage erstellt wird. Dadurch werden die
Struktur und die Artefakte der Vorlage in eine neue Aktivität kopiert. Anja braucht
die Gliederung der Aktivität nicht neu zu erarbeiten, und die Vorlagen der Agenda
und der Einladungen sind bereits referenziert. Sie muss lediglich die speziell für diese
Konferenz wichtigen Aktionen und Artefakte hinzufügen.

Aktivitätsvorlagen können als Best Practises angesehen werden, welche im Laufe der
Zeit aus erfolgreich und effizient ausgeführten Aktivitäten entstanden sind. Sie beste-
hen aus einer generalisierten Struktur, damit sie wiederverwendbar sind. Sie bilden
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somit ein „Grundgerüst“ für zukünftige Aktivitäten. Dieses Gerüst wird durch das
Hinzufügen von konkreten Aktionen und Artefakten zu einer vollwertigen Aktivität.

In der Umgebung zum Management von Aktivitäten sollen Vorlagen wie normale
Aktivitäten behandelt werden. Das bedeutet, dass die Erstellung bzw. Veränderung
von Vorlagen und Aktivitäten auf gleiche Weise erfolgt. Aktivitätsvorlagen sollen
jedoch nicht zusammen mit den übrigen Aktivitäten angezeigt werden, sondern in
einem getrennten Bereich. Des Weiteren soll eine Vorlage aus einer bisherigen Akti-
vität erstellt werden können. Dabei soll die Aktivität und ihre Struktur vollständig
kopiert werden.

Beim Erstellen einer neuen Aktivität soll der Anwender die Möglichkeit haben, eine
Vorlage auszuwählen. Bei diesem Vorgang wird die Vorlage kopiert. Somit steht
die Struktur in der neuen Aktivität zur Verfügung. Nur der Name der Aktivität
wird beim Kopieren geändert. Eine Aktivität welche mit Hilfe einer Vorlage erstellt
wurde, wird als Instanz bezeichnet.

Eine erstellte Vorlage soll dynamisch veränderbar sein, um diese weiter zu verbessern.
Dabei sollen sich die Veränderungen nicht auf die bestehenden Instanzen auswirken,
sondern nur bei neuen Instanzen berücksichtigt werden. Neben der Verwendung einer
kompletten Vorlage soll der Benutzer ferner die Möglichkeit haben, nur einen Teil
der Struktur der Vorlage in seine Aktivität einzufügen. Dieses sollte mit Hilfe von
Drag & Drop umgesetzt werden.

3.3. Identifikation und Entwurf der Komponenten aus

konzeptioneller Sicht

In diesem Abschnitt werden aus dem im vorherigen Kapitel erstellten Anforderungs-
katalog einzelne Komponenten abgeleitet und identifiziert. Die Komponenten werden
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten detailliert erläutert. Dabei stehen speziell die Funk-
tionalitäten und die Kooperation mit anderen Komponenten im Vordergrund der
Betrachtung.

3.3.1. Activity Engine

Die Activiy Engine stellt das zentrale und somit wichtigste Element der Umgebung
zum Management von Aktivitäten dar. Sie ist folglich obligatorisch. Es handelt sich
um eine Backend-Komponente, welche die datentechnische Verwaltung der Aktivi-
täten übernimmt. Dieses hat zur Folge, dass nahezu alle anderen Komponenten mit
dieser Komponente in direkter Verbindung stehen.
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Diese Komponente ist so ausgelegt, dass alle Operationen, welche in einer Umge-
bung zum Management von Aktivitäten erforderlich sind, durch die Activity Engine
umgesetzt werden. Lediglich die persistente Speicherung der Daten erfolgt durch das
Aktivitätenmodell. Die weiteren Komponenten sind UI-Komponenten, welche keine
eignen Funktionalitäten bereitstellen. Zu den Funktionen der Activity Engine gehö-
ren das Anlegen von Aktivitäten und Artefakten, die Veränderung dieser in ihrer
Struktur oder der Metadaten sowie das Löschen von Elementen. Weiterhin sind das
Setzten von Zugriffsrechten und das Filtern der Aktivitäten Aufgabe der Activity
Engine. Das Filtern erfolgt auf Anfrage. Das bedeutet, dass eine Komponente einen
Ausdruck zur Beschreibung eines Filters und die Angabe der erforderlichen Daten an
die Engine übergibt. Diese gibt daraufhin die entsprechenden Daten zurück, welche
dem Filterkriterium entsprechen.

Eine Funktion, welche für den Nutzer unbemerkt im Hintergrund erfolgt, ist das
Abgleichen der Metadaten. Durch diesen Vorgang werden die in der Datenbank der
Umgebung zum Management von Aktivitäten lokal gespeicherten Metadaten mit
den Metadaten der referenzierten Objekte verglichen und falls erforderlich in der
Datenbank aktualisiert. Der Titel bzw. Betreff wird nicht abgeglichen, da dieser
dem Anwender zur Lokalisation von Objekten dient. Der Vorgang wird periodisch
ausgeführt. Die Zeitspanne zwischen den Abgleichen kann vom Benutzer festgelegt
werden. Ebenso ist es möglich, den automatischen Abgleich komplett zu deaktivie-
ren.

Die Activity Engine besitzt ein UI-Element zur Authentifikation des Benutzers. Da-
mit handelt sich nicht mehr um eine Backend-Komponente. Dieses Vorgehen wurde
gewählt, da es sich um eine sicherheitstechnische Funktion handelt. Würde der Au-
thentifikationsdialog durch eine eigenständige Komponente realisiert, so müssten
diverse Maßnahmen erfolgen, um die Schnittstelle und die Kommunikation zwischen
den beiden Komponenten vor Angreifern und Missbrauch zu schützen. Durch die In-
tegration des Dialoges in die Activity Engine ist der sicherheitstechnische Aufwand
geringer.

Sämtliche Funktionen der Activity Engine sind als öffentliche API (Application Pro-
gramming Interface) externen Komponenten oder Anwendungen zur Verfügung zu-
stellen. Dadurch lässt sich die Umgebung zum Management von Aktivitäten ohne
die Frontend-Komponenten nutzen und universell verwenden. Die Spezifikation der
API erfolgt bei der Implementierung dieser Komponente, da dann die genauen Me-
thodennamen und ihre Parameter bekannt sind. Die API ist anschließend um ein
Ereignismodell zu ergänzen, sodass die externen Anwendungen auf bestimmte Er-
eignisse reagieren können. Dazu melden sie sich vorher bei der Activity Engine unter
Angabe eines bestimmten Ereignisses an. Tritt das Ereignis auf, so benachrichtigt die
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Activity Engine alle externen Komponenten, die sich für dieses Ereignis registriert
haben.

Aufgrund der Tatsache, dass diese Komponente mit den meisten anderen Kom-
ponenten in Verbindung steht, wird eine Beschreibung der Schnittstellen in den
Ausführungen der anderen Komponenten vorgenommen. Lediglich die Schnittstelle
zu einer externen Anwendung, welche für das Verteilen von Dokumenten genutzt
werden kann, wird nachfolgend erläutert. Eine solche Anwendung muss angespro-
chen werden, wenn ein lokal auf dem Computer vorhandenes Dokument anderen
Personen im Sinne einer Team-Aktivität zur Verfügung gestellt werden soll. Dazu
übergibt die Activity Engine die Referenz des entsprechenden Objektes an externe
Applikation. Diese trägt dann die Verantwortung, dass das Objekt in ein zentra-
les System eingefügt wird, damit mehrere Personen Zugriff auf das Objekt haben.
Nachdem dieses erfolgt ist, informiert die Activity Engine den Benutzer, dass die
Zugriffsrechte evtl. manuell anzupassen sind. Dieses ist erforderlich, da die Rechte
in den externen Systemen von denen der Umgebung variieren können. Deswegen
wurde auf eine automatische Zuweisung von Rechten in der externen Anwendung
verzichtet.

3.3.2. Aktivitätenmodell

Das Aktivitätenmodell ist für die persistente Abspeicherung der Struktur und der
Metadaten von Aktivitäten zuständig. Es ist ebenfalls eine Backend-Komponenten,
welche keine direkte Interaktion mit dem Anwender erfordert. Sie ist der Vermittler
zwischen der Activity Engine und der Datenbank.

Diese Komponente besitzt eine wohldefinierte Schnittstelle zur Activity Engine. Über
diese wird die hierarchische Struktur der Aktivitäten in optimierter Form ausge-
tauscht. Das bedeutet, dass die Activity Engine nicht wissen muss, auf welche Weise
und an welchem Ort die eigentlichen Daten dieser Struktur gespeichert werden. Es
handelt sich um ein konkretes Datenmodell auf höherer Ebene, welches von daten-
banktechnischen Vorgaben abstrahiert. Neben dem Austausch der Struktur, sind
auch die Metadaten der Aktivitäten und Artefakte, sowie deren Referenzen auf die
originalen Objekte in dem höheren Modell enthalten.

Die Beachtung der Zugriffsrechte ist eine wichtige Funktion dieser Komponente. Sie
hat sicherzustellen, dass die Zugriffsrechte der Aktivitäten und Artefakte korrekt
in der Datenbank abgelegt werden. Ferner dürfen nur die Daten an die Activity
Engine übermittelt werden, für welche der angemeldete User ausreichende Zugriffs-
rechte besitzt. Daher hat sich die Activity Engine bei der Aktivitätenauswahl zu
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authentifizieren, da die Engine für die Authentifikation des Anwenders zuständig
ist.

Die Anforderung der Offline-Fähigkeit an das Datenmodell ist von dieser Komponen-
te zu erfüllen. Die Kommunikation mit der Activity Engine erfolgt sowohl im Online-
als auch im Offline-Modus auf die selbe Weise. Dadurch ist der aktuelle Modus für
die Activity Engine transparent. Die konkrete Umsetzung dieser Anforderung ist
von der verwendeten Datenbank abhängig. Daher kann an dieser Stelle keine detail-
liertere Erklärung erfolgen. Es handelt sich um einen technischen Aspekt, welcher
für den Entwurf unrelevant ist und bei der Realisierung beachtet werden muss. Für
den Entwurf ist alleine relevant, dass die Aktivitätenauswahl offline-fähig ist.

Die Schnittstelle zur Datenbank ist nicht generell festlegbar. Sie soll implizit dekla-
riert werden. Je nach Typ der Datenbank (z. B. relational, objektrelational oder
dokumentenorientiert) ist eine eigene Komponente des Aktivitätenmodells vorgese-
hen. Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: Wenn eine SQL Datenbank
verwendet werden soll, wird in der Umgebung zum Management von Aktivitäten ei-
ne auf SQL spezialisierte Komponente des Aktivitätenmodells verwendet. Wird eine
dokumentenorientierte Datenbank zur persistenten Abspeicherung genutzt, kommt
eine andere Komponente des Datenmodells zum Einsatz. Diese ist in der Lage die
dokumentenorientierte Datenbank anzusteuern. Wichtig ist, dass die Schnittstelle
zur Activity Engine bei beiden Komponenten die selbe ist.

Das Beispiel zeigt, dass es nicht die eine Komponente Aktivitätenmodell geben kann,
sondern diese immer eine spezifische Ausprägung je nach verwendeter Datenbank
darstellt. In dieser Arbeit soll trotzdem der Ausdruck Aktivitätenmodell als Name
für die Komponente verwendet werden. Es wird von der Art der Datenbank abstra-
hiert, da sich lediglich die Ansteuerung dieser ändert, jedoch nicht die grundlegende
Funktionalität der Komponente.

3.3.3. Aktivitätenauswahl

Die Aktivitätenauswahl ist eine Komponente des Frontends und somit für die Dar-
stellung von UI-Elementen zuständig. Sie ist zur Auswahl der Aktivitäten notwen-
dig. Das Selektieren der Aktivitäten hat Einfluss auf alle anderen UI-Komponenten.
Folglich ist sie für das Frontend obligatorisch.

Diese Komponente besitzt eine Auswahlliste für Aktivitäten in Form einer Tabelle.
Als Aktivitäten sind hier allein die Hauptelemente der hierarchischen Aktivitäten-
struktur gemeint und nicht die Unteraktivitäten. Die Tabelle zeigt standardmäßig
den Titel der Aktivitäten an. Der Anwender kann sich ähnlich dem Aktivitäten-
baum weitere Spalten anzeigen lassen, welche unterschiedliche Metadaten enthalten
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können. Die Position der Spalten soll via Drag & Drop flexibel an die Wünsche des
Benutzers angepasst werden können. Jede Spalte kann als Sortierkriterium dienen.
Es wird die auf- und absteigende Sortierung Unterstützt. Standardmäßig werden die
Einträge der Tabelle aufsteigend nach dem Titel der Aktivitäten angeordnet. Durch
einen Mausklick auf eine Spaltenüberschrift kann das Sortierkriterium geändert wer-
den, indem die angeklickte Spalte zugrunde gelegt wird. Ein Mausklick auf die selbe
Spaltenüberschrift wechselt zwischen auf- bzw. absteigender Sortierung. Ein visueller
Indikator in der Spaltenüberschrift informiert über das verwendete Sortierkriterium.

Jede Tabellenzeile besitzt eine Checkbox, über welche die Selektion von Aktivitäten
stattfindet. Die markierten Aktivitäten werden an die Activity Engine gemeldet,
welche daraufhin diverse Frontend-Komponenten über die selektierten Aktivitäten
informiert. Beispielsweise wird der Aktivitätenbaum benachrichtigt, damit er die
Struktur der in der Aktivitätenauswahl ausgewählten Aktivitäten anzeigt.

Die Aktivitätenauswahl besitzt verschiedene Filtermechanismen, um die Auswahl
der Aktivitäten zu erleichtern. Mit Hilfe von Checkbox Feldern kann nach der Prio-
rität (niedrig, normal, hoch), der Art der Aktivität (private bzw. Team-Aktivität)
und der Archiv-Kennzeichnung gefiltert werden. Diese Filtervorgaben können paral-
lel angewandt werden. Außerdem dient diese Komponente zum Ein- und Ausschalten
des Filters der von den Verschlagwortungskomponenten selektierten Schlagwörter.
Dieses Vorgehen wurde gewählt, um alle vorhandenen Filter an einer zentralen Stelle
(de-) aktivieren zu können. Die Aktivitätenauswahl ist als obligatorische Frontend-
Komponenten gut dafür geeignet. Die Komponenten der Verschlagwortung sind we-
niger angemessen, das diese flexibel der Umgebung hinzugefügt bzw. entfernt werden
können. Die Aktivitätenauswahl ist weiterhin für das Festlegen der Verknüpfungs-
operatoren zwischen den einzelnen Schlagwortkategorien verantwortlich. Dieses er-
folgt über eine Dialogbox, welche bei Bedarf aufgerufen werden kann.

Es ist lediglich eine Schnittstelle zur Activity Engine erforderlich. Über diese wer-
den alle Funktionen ausgeführt. Die Aktivitätenauswahl fragt bei der Engine an,
welche Aktivitäten zu den ausgewählten Filterbedingungen gehören. Die Activity
Engine liefert die gefilterten Aktivitäten zurück, welche anschließen in der Tabelle
der Aktivitätenauswahl angezeigt werden. Die vom Benutzer selektierten Aktivi-
täten werden ebenfalls der Activity Engine gemeldet, welche daraufhin die anderen
UI-Komponenten mit aktualisierten Daten versorgt. Ferner wird die Aktivitätenaus-
wahl von der Activity Engine darüber informiert, welche Verschlagwortungskompo-
nenten im Frontend verfügbar sind. Dadurch kann der Dialog zum Festlegen der
Verknüpfungsoperatoren der Schlagwortkategorien an die im Frontend vorhandenen
Verschlagwortungskomponenten angepasst werden.
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3.3.4. Aktivitätenbaum

Der Aktivitätenbaum wird als eigenständige UI-Komponente umgesetzt. Folglich
handelt es sich um eine Komponente des Frontends. Da der Aktivitätenbaum als ei-
genständige Anforderung im Anforderungskatalog umfassend erläutert wurde (siehe
Unterabschnitt 3.2.7, Darstellung der Struktur der Aktivitäten, S. 58 ff.), werden
die dort genannten die Funktionen in Form einer Aufzählung wiedergegeben:

• Darstellung der Struktur
Die hierarchische Gliederung von Aktivitäten und ihrer Elemente wird durch
eine Baumstruktur grafisch veranschaulicht.

• Anzeige der Metadaten
In einer auf Spalten basierenden Ansicht werden die Metadaten wiedergege-
ben. Der Benutzer kann festelegen, welche Metadaten angezeigt werden sollen.
Ebenso ist er in der Lage die Position der Spalten zu verändern. Dieses erfolgt
per Drag & Drop der Spaltenüberschrift. Weiterhin kann die Anzeige nach ei-
ner beliebigen Spalte auf- oder absteigend sortiert werden. Dieses wird durch
Klicken mit der Maus auf die jeweilige Spaltenüberschrift ermöglicht. Ein visu-
eller Indicator im Spaltentitel zeigt an, nach welcher Spalte die Ansicht sortiert
und ob diese auf- bzw. absteigend vorgenommen wurde.

• Hervorhebungen
Noch nicht abgeschlossene und sich zeitlich ihrer Deadline nähernde Aktivitä-
ten werden durch farbliche Kennzeichnung in orange hervorgehoben. Überfäl-
lige Aktivitäten werden auf die selbe Weise in rot gekennzeichnet. Abgeschlos-
sen Aktivitäten besitzen eine grüne Färbung. Archivierte Aktivitäten sind in
lesbarer grauer Farbe darzustellen.

• Visuelle Elemente
Neben der Anzeige eines Icons des Elementtyps, sind weitere Icons für die
Art der Aktivität vorzusehen. Private Aktivitäten werden durch ein „P“ ge-
kennzeichnet, Teamaktivitäten durch ein „T“. Die Selektion der Aktivitätenart
erfolgt über die Aktivitätenauswahl.

• Strukturveränderungen
Das dynamische Verändern der Hierarchie der Elemente wird per Drag & Drop
ermöglicht. Kopien werden mit Hilfe der Kontextmenüeinträge „kopieren“ und
„einfügen“ erstellt.

• Place based awareness
Eine separate Spalte informiert über den place based awareness Status. Ein
Icon in Form einer schematischen Person zeigt an, dass lediglich ein anderes
Individuum das Element bearbeitet bzw. liest. Ein Icon welches zwei Personen
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abbildet, wird angezeigt, sobald zwei Personen das selbe Element nutzen. Die-
ses Icon wird bis zu einer konfigurierbaren Anzahl an Personen eines Platzes
angezeigt. Wird diese Anzahl überschritten, wird ein Icon dargestellt, welches
drei schematische Personen zeigt.

Neben diesen Funktionen wird der Aktivitätenbaum zum Anlegen von Referenzen
verwendet. Dafür soll der Benutzer beliebige Elemente vom Desktop oder vom Da-
teimanager des Betriebssystems via Drag & Drop auf eine Aktivität bzw. Unterak-
tivität ziehen können. Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint eine Dialogbox,
welche zum Eingeben der Metadaten und Schlagwörtern auffordert. Das Einfügen
von Dokumenten aus anderen Applikationen, beispielsweise einem DMS, soll auf
die selbe Art erfolgen. Wenn ein Objekt auf eine freie Stelle des Aktivitätenbaumes
gezogen wird, wird davon ausgegangen, dass eine neue (Unter-) Aktivität angelegt
werden soll. Ein Dialog unterstützt dem Anwender bei der Eingabe der Metadaten
der Aktivität. Über einen Button ändert sich die Ansicht des Dialoges, sodass nun
die Metadaten des zu referenzierenden Objektes eingetragen werden können.

Der Aktivitätenbaum kann mehrfach in die Umgebung zum Management von Ak-
tivitäten eingefügt werden. Eine Instanz dient zur Darstellung von regulären Ak-
tivitäten, eine weitere zeigt die Aktivitätsvorlagen an. Zum Erstellen einer neuen
Aktivität auf Basis einer Vorlage zieht der Anwender die gewünschte Vorlage durch
Drag & Drop auf einen leeren Bereich des normalen Aktivitätenbaumes. Auf die
selbe Weise können ferner einzelne Elemente in eine bestehende Aktivität einge-
fügt werden. Dabei wird das markierte Objekt, inklusive der Elemente niedrigerer
Hierarchieebene, der gewünschten Aktivität hinzugefügt.

Jedes Objekt des Baumes enthält ein Checkbox Feld zur Selektion. Diese wird ver-
wendet, um den Kontext des kontextuellen Arbeitsbereiches festzulegen. Standard-
mäßig werden alle Aktivitäten und ihre Elemente selektiert, sodass alle Artefakte im
Arbeitsbereich angezeigt werden. Die De-/Selektion von Aktivitäten und Unterakti-
vitäten wirkt sich rekursiv auf alle Elemente der nächst niedrigeren Hierarchieebene
aus. Dadurch kann der Kontext schnell zwischen diversen (Unter-) Aktivitäten ver-
ändert werden. Dieses ist beispielsweise bei einem Telefonanruf sinnvoll, wenn Fragen
zu einer anderen als die aktuell selektierte (Unter-) Aktivität beantwortet werden
müssen.

Ein Kontextmenü ermöglicht das Ausführen verschiedener Aktionen an den Elemen-
ten. An Aktivitäten bzw. Unteraktivitäten ist eine Funktion zum Ändern des Status
vorhanden. Die Status sind fest vorgegeben: in Arbeit, zurückgestellt und erledigt.
Des Weiteren ist ein Menüeintrag zum Verschieben einer Aktivität in das Archiv
aufrufbar. Für Aktivitäten, die bereits archiviert sind, ist eine Funktion zum Zu-
rücksetzen der Archiv-Kennzeichnung notwendig. Von jedem Element aus können
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die Funktionen der kontextuellen Kollaboration aufgerufen werden. Dazu gehören
das Starten einer IM- und VoIP-Sitzung, Verwenden eines Shared Screens und/oder
Shared Workspace, das Versenden einer E-Mail, das Erstellen einer Aufgabe sowie
das Anlegen eines Kalendereintrages. Diese Fähigkeiten sollen von den auf dem Com-
puter installierten Anwendungen realisiert werden. Folglich sind die Menüeinträge
auszublenden, wenn die entsprechende Funktionalität nicht verfügbar ist. Ferner sol-
len lokal referenzierte Objekte durch einen Kontextmenüeintrag weiteren Personen
zur Verfügung gestellt werden. Der Aktivitätenbaum führt diese Operation nicht
durch, sondern er leitet sie an die Activity Engine weiter. Zusätzlich lassen sich die
referenzierten Objekte durch einen Doppelklick öffnen.

Der Aktivitätenbaum besitzt drei Schnittstellen. Zum einen ist ein Interface zur Acti-
vity Engine vorhanden. Über dieses wird der Aktivitätenbaum über die selektierten
Aktivitäten der Aktivitätenauswahl informiert. Daraufhin holt sich der Aktivitä-
tenbaum die Struktur der ausgewählten Aktivitäten und die benötigten Metadaten
von der Activity Engine. Veränderungen, sowohl in den Metadaten, als auch in der
Struktur, werden der Activity Engine mitgeteilt. Diese führt die entsprechenden
Operationen aus. Zusätzlich ist eine Schnittstelle zu einer place based awareness
Komponente notwendig. Darüber werden sämtliche Aktionen des place based awa-
reness ausgeführt. Die letzte Schnittstelle ist als multiple Schnittstelle anzusehen.
Diese können mehrere Komponenten ansprechen. Sie wird genutzt um mit den in-
stallierten Kollaborations- bzw. Kommunikations-Werkzeugen zu interagieren, z. B.
einem Personal Information Manager (PIM) oder IM-Client.

3.3.5. Komponenten zur Verschlagwortung und Filterung

Eine Komponente zur Anzeige der Verschlagwortung beinhaltet ausschließlich UI-
Elemente. Somit ist diese Komponente dem Frontend zuzuordnen. Die Komponente
ist generisch ausgelegt, sodass sie für diverse Schlagwortkategorien eingesetzt werden
kann. Ihre Hauptaufgabe besteht aus der Anzeige von Schlagwörtern in einer Liste.
Die Auflistung erfolgt alphabetisch aufsteigend. Diese kann über das Kontextmenü
in absteigend geändert werden.

In der Umgebung zum Management von Aktivitäten ist diese Komponente für je-
de Kategorie eines Schlagwortes einmal vorhanden: Personen, Orte, Organisationen
und Spezialbezeichnungen (engl. label). Alternativ kann der Benutzer aufgrund des
komponentenorientierten Aufbaus selbst entscheiden, welche Schlagwortkategorien
angezeigt werden sollen. Er hat ebenfalls die Möglichkeit drei der standardmäßig
vorhandenen Komponenten zu entfernen, um alle Schlagwörter in der verbleibenden
Komponente anzeigen lassen zu können.
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Ähnlich dem Aktivitätenbaum enthält jeder Eintrag eine Checkbox zur Selektion
des entsprechenden Elementes. Diese Auswahl wird zum Filtern der aktuell im kon-
textuellen Arbeitsbereich angezeigten Artefakte verwendet. Der Filter soll über die
Aktivitätenauswahl ein- und ausgeschaltet werden, da diese eine Frontend-kompo-
nente ist, welche immer erforderlich ist. Ebenso soll das Verknüpfen der Schlagwort-
kategorien mit Operatoren über die Aktivitätenauswahl stattfinden. Die Auswahl
des Verknüfpungsoperators, welcher innerhalb einer Schlagwortkategorie verwendet
werden soll, kann durch ein Optionsfeld in der entsprechenden Schlagwort-Kompo-
nente vorgenommen werden.

Neben dieser Version der generischen Komponente, ist eine spezielle Version sinn-
voll. Diese eignet sich nur für die Schlagwortkategorie Personen. Sie soll den Online-
Status der Personen anzeigen. Daneben soll sie das Starten eines IM-Chats oder
einer VoIP-Sitzung ermöglichen. Technisch wird diese Komponente auf der „norma-
len“ Verschlagwortungskomponente aufbauen, indem das Status-Icon und Kontext-
menüeinträge für ad hoc Kommunikation hinzugefügt werden.

Diese Komponente besitzt eine Schnittstelle zur zentralen Backend-Komponente,
der Activity Engine. Darüber wird die Komponente zur Verschlagwortung über die
anzuzeigenden Schlagwörter informiert. Diese wiederum nutzt die Schnittstelle, um
die Activity Engine über die selektierten Tags und dem Verknüpfungsoperator zu be-
nachrichtigen. Daneben ist eine Schnittstelle zu einem externen presence awareness
Provider (z. B. ein Instant Messaging Client) erforderlich. Dieser bietet die Funktio-
nen zum Nutzen der ad hoc Kommunikation und Informationen zum Online-Status
der Personen an.

3.3.6. Komponenten des kontextuellen Arbeitsbereiches

Bei den Komponenten des kontextuellen Arbeitsbereiches handelt es sich um Perso-
nal Information Management und Line-of-Business (LoB) Komponenten. Die Kom-
ponenten des Personal Information Managements vermitteln zwischen einem Perso-
nal Information Manager und der Umgebung zum Verwalten von Aktivitäten. LoB
Komponenten zeigen Informationen externer Systeme an, wie beispielsweise einem
DMS. Die Komponenten sind dem Frontend zuzuordnen und werden als Portlets
bezeichnet. Im Folgenden wird der Personal Information Manager unter der Be-
zeichnung externe Systeme subsumiert.

Jede dieser Portlets soll ein einheitliches Design und User Interface besitzen. Dieses
soll aus einer tabellarischen Ansicht bestehen und die selben Funtkionalitäten bieten,
wie die Tabellen der Aktivitätenauswahl und des Aktivitätenbaumes. Das bedeutet,
dass der Benutzer definieren kann, welche Metadaten angezeigt werden sollen und
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in welcher Spaltenreihenfolge dieses erfolgen soll. Der Wechsel zwischen auf- und
absteigender Sortierung, sowie die Auswahl des Sortierkriteriums erfolgt über die
Spaltenüberschrift. Bei den Metadaten dieser Komponenten handelt es sich nicht
um die beim Anlegen der Referenz eingegebenen, sondern um elementspezifische
Daten. Diese sind direkt dem externen System zu beziehen. Des Weiteren besitzt
jedes Portlets wichtige Aktionen der jeweiligen angezeigten Elemente. Dabei handelt
es sich um Funktionen des externen Systems, welche vom Portlet aufgerufen werden.
Die Ausführung findet jedoch in der entsprechenden externen Anwendung statt. Die
referenzierten Objekte lassen sich durch einen Doppelklick öffnen.

Schnittstellen der Portlets sind zur Activity Engine und zur externen Anwendung
vorhanden. Die Activity Engine benachrichtigt die Portlets über die Elemente, wel-
che angezeigt werden sollen. Dabei wird die Objekt-Referenz und der Titel überge-
ben. Die Schnittstelle zu externen Anwendungen ist anwendungsspezifisch und für
den Entwurf nicht von Bedeutung. Sie muss in der Realisierung dieser Komponenten
genau spezifiziert werden. Wichtig ist, dass Metadaten der Objekte ausgetauscht und
Operationen in den externen Systemen von den Portlets ausgelöst werden können.

Nachfolgend werden die darzustellenden Metadaten und Funktionen der einzelnen
Portlets, soweit möglich, definiert:

• Personal Information Management Portlets
Hierbei handelt es sich um drei Komponenten, welche zwischen den Funktionen
eines PIM (Personal Information Manager) und der Umgebung zum Verwalten
von Aktivitäten vermitteln. Ein PIM besitzt drei grundlegende Elemente: E-
Mails, Aufgaben und Kalendereinträge/Termine. Für jede dieser Objekte wird
eine eigne Frontend-Komponente in der Umgebung verwendet. Wenn Artefakte
mit Hilfe dieser Portlets neu erstellt werden, so werden diese automatisch der
ausgewählten Aktivität hinzugefügt.

Das E-Mail Portlet stellt die Priorität, den Betreff, den Absender und das
Datum des Eingangs der Nachricht dar. Daneben zeigt ein Icon an, ob in
der E-Mail ein Anhang enthalten ist. Es sind Funktionen zum Beantworten,
Weiterleiten und Erstellen neuer Nachrichten vorhanden.

Das Kalender Portlet zeigt den Betreff, den Ort, das Startdatum inklusive der
Uhrzeit und die Dauer von Terminen an. Außer der Fähigkeit neue Termine
anzulegen, kann auf bestehende Termineinladungen geantwortet werden.

Das Portlet zum Darstellen von Aufgaben beinhaltet die Spalten Betreff, Fäl-
ligkeitsdatum und den Status. Weiterhin werden die Funktionen zum Anlegen
neuer Aufgaben und dem Ändern des Status angeboten.
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• Line-of-Business Portlets
Line-of-Business Portlets können nicht allgemein spezifiziert werden. Sie sind
immer individuell für das geforderte externe System zu entwerfen. Es wird ge-
fordert, dass sie das oben definierte einheitliche Design enthalten, welches aus
einer tabellarischen Ansicht besteht. Zusätzlich müssen sie eine Schnittstelle
zur Activity Engine bereitstellen. Diese dient der Übermittlung der anzuzei-
genden Objektreferenzen. Weiterhin ist eine Schnittstelle zu dem entsprechen-
den externen System vorzusehen, über welche Metadaten ausgetauscht werden
können.
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4. Prototypische Implementierung

Nachdem ein Anforderungskatalog für eine Umgebung zum Management von Ak-
tivitäten aufgestellt und eine solche Umgebung funktional entworfen wurde, be-
fasst sich dieses Kapitel mit der prototypischen Umsetzung. Dafür wird zunächst
ein Forschungsprototyp vorgestellt, welcher als Grundlage zur Anwendung kom-
men soll. Dieser wird anschließend mit Hilfe einer selektiven Potenzialanalyse auf
Erweiterungs- und Verbesserungmöglichkeiten untersucht. Darauf aufbauend werden
ausgewählte Komponenten prototypisch implementiert und zum Abschluss dieses
Kapitels in Hinblick auf ihre Funktionen erläutert.

4.1. GCC Activity Manager

Der GCC Activity Manager ist ein am Groupware Competence Center (GCC)
der Universität Paderborn in zweieinhalb Jahren entstandener Prototyp, welcher
die Verwaltung von Aktivitäten durch eine Software-Anwendung unterstützt. Er
kann beliebige Objekte in einer hierarchischen Struktur verwalten. Unteraktivitä-
ten werden zur Strukturierung genutzt. Die Objekte können Notes Elemente, Da-
teien und URLs sein. Jedes Objekt wird durch Metadaten und einer Referenz auf
das originale Objekt beschrieben. Weiterhin sind Verschlagwortungs, Priorisierungs-,
Archivierungs- und Filterfunktionalitäten vorhanden.

Er ist als eine Notes-Applikation auf Basis von IBM Lotus Notes entwickelt wor-
den und nutzt die Composite Applications Architektur des Release 8. IBM Lotus
Notes vereint ein Groupware-System und einen Personal Information Manager in
einer Anwendung. Insbesondere wird das Verwalten von wenig bis unstrukturierten
Informationen unterstützt. Notes ist ein Rich-Client. Der Server wird unter der Be-
zeichnung IBM Lotus Domino geführt. Die Daten werden in so genannten Notes-
Applikationen abgelegt. Eine Notes-Applikation enthält weiterhin Design-Elemente
zur Darstellung einer GUI. Die Applikationen können auf dem Server zur Verfü-
gung gestellt werden. Zusätzlich sind sie in der Regel lokal im Notes Client voll
funktionsfähig. Dabei kommt das Prinzip der Replikation zum Einsatz.

Version 8 des IBM Lotus Notes Client ist auf dem Eclipse Framework aufgebaut und
bietet somit die Möglichkeit Notes durch Eclipse Plugins zu erweitern. Dieses ist
jedoch nur in eingeschränkter Form möglich, da die Eclipse Rich-Client Platform in
Notes nicht komplett zugänglich ist. Eine Möglichkeit Eclipse Plugins zu Verwenden
stellt das Composite Application (CA) Modell dar. Dabei handelt es sich um ein
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Abbildung 4.1.: GCC Activity Manager

Komponenten-Framework, welches verschiedenartige Komponenten unterstützt. Die
wichtigsten Komponententypen sind Notes Design-Elmente und Eclipse Plugins. Das
CA Framework bietet Kommunikationsunterstützung der Komponenten in Form
des PropertyBrokers an. Mit dessen Hilfe können Komponenten Properties (grob
gleichzusetzen mit einfachen Zeichenfolgen) veröffentlichen (publishing). Über ein
Wire wird je eine Property mit einer Action verbunden. Die Action wird automatisch
ausgeführt, sobald die damit verbundene Property veröffentlicht wird. In der Action
kann die Property empfangen und somit verarbeitet werden.

Der GCC Activity Manager nutzt dieses CA Framework. Er besteht aus einer Viel-
zahl an Komponenten. Jede dieser Komponente ist ein Notes Design-Element. Eclip-
se Komponenten werden bisher nicht verwendet. Die Metadaten von Aktivitäten und
Artefakten werden in einer Notes-Applikation gespeichert.

Die Oberfläche des GCC Activity Managers besteht aus drei markanten Bereichen
(vgl. Abbildung 4.1). Die linken Komponenten dienen der Navigation bzw. Auswahl
von Aktivitäten. Die obere der beiden Komponenten trägt den Namen ActivitySelec-
tion. Sie ist für die Auswahl der Aktivitäten zuständig und bietet diverse Funktionen
zum Filtern an. Die untere Komponente wird als ActivityThreads bezeichnet. Sie
zeigt die Struktur der Aktivitäten hierarchisch an. Am rechten Rand befinden sich
Komponenten zur Anzeige und Selektion der Schlagwörter. In der Mitte befindet
sich der kontextuelle Arbeitsbereich. Dieser zeigt in der oberen Hälfte E-Mails, Ka-
lendereinträge und Aufgaben an. Die untere Hälfte besteht aus vier Komponenten,
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welche Daten aus anderen Systemen anzeigen. Drei dieser Komponenten sind kon-
figurierbar. Es kann festgelegt werden, in welcher Komponente Elemente aus einem
definierten System angezeigt werden sollen. Die vierte Komponente zeigt die ver-
bleibenden Objekte an.

4.2. Selektive Potenzialanalyse

Der GCC Activity Manager wurde speziell zur Verwaltung von Aktivitäten entwi-
ckelt, und unterstützt dadurch bereits viele der geforderten Funktionalitäten. Ein
genauer Vergleich aller Anforderungen, welche in Abschnitt 3.2 (Anforderungen der
Umgebung, S. 43 ff.) genannt werden, mit dem GCC Activity Manager würde den
Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten. Daher sollen gezielt einzelne Anfor-
derungen herausgegriffen werden, welche im bisherigen Forschungsprototypen nicht
optimal umgesetzt worden sind.

Zum einen sind die Verschlagwortungskomponenten (in Abbildung 4.1 die rechten
Komponenten) zu nenen. Diese erfüllen zwar ihren Zweck der Anzeige und Aus-
wahl von Schlagwörtern, allerdings ist eine Größenänderung nicht möglich. Dieses
schränkt die Flexibilität des gesamten Arbeitsbereiches ein. Es lassen sich lediglich
acht Schlagwörter anzeigen. Wenn nur eine dieser Komponenten angezeigt werden
soll, so zeigt sie dennoch nur acht Einträge an, anstatt den zur Verfügung stehenden
Platz auszunutzen. Auch eine Veränderung in der Breite ist nicht möglich. Hinzu
kommt die Tatsache, dass ein horizontaler Scrollbalken angezeigt wird, obwohl ein
horizontales Scrollen keinen Vorteil bringt, da kein Eintrag breiter als die Kompo-
nente ist. Die vertikalen Scrollbalken sind ebenfalls nicht optimal gestaltet. Mitunter
kann es passieren, dass zwei Balken angezeigt werden, obwohl ein einziger ausreicht.

Die Performance ist ein weiterer Kritikpunkt. Um die Komponenten mit Schlagwör-
tern zu füllen vergeht, subjektiv gesehen, viel Zeit. Diese macht sich außerdem durch
mehrfaches Flackern bestimmter UI-Elemente der Komponenten bemerkbar. Dieses
führt zur Irritation und Ablenkung des Benutzers.

Jede der vier Schlagwortkategorien wurde als separate Komponente entwickelt. Da-
bei besitzen insbesondere die Kategorien Orte, Organisationen und Spezialbezeich-
nungen (engl. label) exakt die selben Funktionen. Lediglich der Titel der Komponen-
te ändert sich. Die Möglichkeiten der Wiederverwendung von Komponenten wurde
nicht genutzt.

Die Verschlagwortungskomponente der Personen besitzt eine integrierte presence
awareness Funktionalität. Allerdings ist diese erst verfügbar, wenn die Ansicht ge-
wechselt wird. Dann wird, anstelle der Checkbox zum Selektieren, ein Icon angezeigt,
welches den Online-Status der jeweiligen Person signalisiert. Wenn eine Person zum
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Filtern ausgewählt werden soll, muss die Ansicht zunächst von der presence awaren-
ess auf die Auswahl-Ansicht mit den Checkboxen zurückgeschaltet werden. Dieses
ist unergonomisch und führt dazu, dass das der Nutzer lediglich eine Funktionalität
nutzt. Entweder die Selektion der Personen oder die Anzeige des Online-Status.

Der zweite große Bereich betrifft die ActivityThreads (in Abbildung 4.1 die linke
untere Komponente). Diese Komponente wurde ebenfalls als Notes Design-Element
realisiert. Es handelt sich um einen Folder. Dieser arbeitet nach dem Push-Prinzip.
Das bedeute, es muss in Programmcode explizit angegeben werden, welche Elemen-
te angezeigt werden sollen. Dieses ist kein Nachteil. Aber die Geschwindigkeit und
Aktualität dieses Vorgangs ist nicht perfekt. Zum einen dauert der Aufbau von
hierarchisch umfangreichen Strukturen, subjektiv gesehen, recht lange. Außerdem
zeigt sich ebenfalls das merkwürdige Flackern bestimmter UI-Elemente. Zum ande-
ren wird teilweise eine falsche Struktur angezeigt. Insbesondere Elemente, welche
gelöscht oder verschoben wurden, werden erst nach Auswahl einer anderen Aktivi-
tät und anschließendem Anzeigen der vorherigen Aktivität behoben. Dieses ist für
den Benutzer unverständlich, und trägt deutlich zu erhöhter Unzufriedenheit und
sinkender Akzeptanz bei. Des Weiteren lässt sich auch diese Komponente nicht in
ihrer Größe verändern. Teilweise werden keine Scrollbalken angezeigt, obwohl der
Titel abgeschnitten wird.

Aus Sicht der Implementierung greift diese Komponente direkt auf die Daten der
Notes-Applikation zu. Zwischengeschaltete Komponenten in Form der geforderten
Activity Engine oder dem Aktivitätenmodell existiert nicht. Damit handelt es sich
bei der Komponente um eine hybride Komponente, welche sowohl Front- als auch
Backend-Funktionalitäten beinhaltet. Diese ist softwaretechnisch gesehen unsauber,
da keine Trennung der verschiedenen Bereiche erfolgt. Ferner kommt es bei Ände-
rungen des Datenmodells zwangsläufig zu Problemen, da diese Komponente auf das
neue Modell angepasst werden muss.

4.3. Umsetzung ausgewählter Komponenten

Aufgrund der im vorherigen Kapitel aufgezeigten Potenziale sollen die dort aufge-
führten Komponenten durch neue Implementierung ausgetauscht werden. Insbeson-
dere steht die Portierung von Notes Design-Elemente in Eclipse Plugins im Vor-
dergrund der Umsetzung. Dadurch wird eine bessere Performance und erweiterte
Möglichkeiten bei der UI-Gestaltung erwartet. Ferner sollten sich Eclipse Plugins
deutlich besser wiederverwenden lassen, als es mit Notes Komponenten der Fall ist.
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4.3.1. CheckboxList

Bei der Entwicklung einer Verschlagwortungskomponente als Eclipse Plugin hat sich
herausgestellt, dass diese Komponente keine Activity Manager spezifischen Funktio-
nen enthält. Es wurde daher generisch realisiert, sodass es neben dem Einsatz in der
Umgebung zum Management von Aktivitäten in weiteren Anwendungen genutzt
werden kann.

Die Funktionalität sieht wie folgt aus: Das Plugin CheckboxList zeigt eine alphabe-
tisch aufsteigend sortierte Liste beliebiger Textwerte an. Jeder Eintrag kann durch
eine Checkbox ausgewählt werden. Daneben stehen die Kontextmenüeinträge „se-
lect all“ und „deselect all“ zum Selektieren bzw. Deselektieren aller Textwerte zur
Verfügung.

Abbildung 4.2.: GCC Activity Manager mit den erneuerten Komponenten

Die angezeigten Textwerte werden über eine PropertyBroker Action gesetzt. Bei der
Auswahl einzelner oder aller Einträge werden die selektierten Textwerte als Proper-
ty veröffentlich. Daneben kann eine andere Komponente festlegen, welche Einträge
selektiert werden sollen. Dafür steht eine weitere Action zur Verfügung.

Die Methoden zum Veröffentlichen und Auslesen von Properties wurden in ein sepa-
rates Eclipse Plugin ausgegliedert. Dieses trägt den Namen GCC Basics. Es enthält
neben diesen zwei genannten Funktionen weitere generische Methoden, welche von
diversen Eclipse Plugins genutzt werden können. Beispielsweise sei das Auslesen von
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Advanced Component Properties genannt. Dabei handelt es sich um die Eigenschaf-
ten einer Komponenteninstanz, welche beim Einfügen einer Komponente in das CA
Framework angegeben werden können. Sie besitzen die Form eines Schlüssel-Werte-
Paares (engl. key value pair).

Im Plugin CheckboxList wurden die Advanced Component Properties dazu ver-
wendet, den Titel des Plugins zu parametrisieren. Durch dieses Vorgehen wurde
das Plugin universell einsetztbar. im GCC Activity Manager wurden die Verschlag-
wortungskomponenten Orte, Organisationen und Spezailabezeichnungen durch die
CheckboxList ersetzt. Damit wurde gezeigt, dass eine Wiederverwendung einer Kom-
ponente möglich ist, wenn diese als Voraussetzung entsprechend universell ausgelegt
ist.

Die Erwartungen an die Performance wurden deutlich übertroffen. Die Komponente
funktioniert nun wie erwartet. Neue Einträge werden direkt angezeigt. Es ist kein
Flackern vorhanden, welches auf eine Aktualisierung hindeutet, sondern die Einträge
sind direkt verfügbar. Des weiteren konnte die Zeit zum Laden des GCC Activity
Managers verkürzt werden, da sich die Eclipse Plugins deutlich schneller Laden
lassen, als es mit Notes Komponenten möglich ist.

Die UI-Gestaltung erfüllt die gesetzten Anforderungen. Scrollbars werden nur Ange-
zeigt, wenn der Inhalt für den Anzeigebereich zu groß ist. Eine flexibles Verändern
sowohl der Breite als auch der Höhe ist möglich. Dadurch können die Verschlagwor-
tungskomponenten flexibel an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Eine wechselbare Sortierreihenfolge zwischen auf- und absteigend wurde nicht umge-
setzt, da nur die oben genannten Punkte als relevant angesehen wurden. Die Portie-
rung einer Notes Komponente in ein Eclipse Plugin und dessen Wiederverwendungs-
möglichkeiten standen im Vordergrund der Betrachtung. Aufgrund des flexiblen Java
Codes des CheckboxList Plugins ist ein Einfügen dieser Funktionalität in Rahmen
von weiteren Arbeiten problemlos möglich.

4.3.2. PersonsCheckboxList

Im Rahmen der Verbesserung der Komponenten zur Verschlagwortung wurde ein
Eclipse Plugin entwickelt, welches die presence awareness von Personen anzeigen
kann. Diese Komponente wurde PersonsCheckboxList genannt.

Dieses Plugin baut auf der CheckboxList auf. Es erweitert diese um ein Icon zum
Anzeigen des Online-Status, welches zwischen der Checkbox und dem Titel plat-
ziert wurde. Die Funktionalität zum Setzten der Einträge und Veröffentlichen der
Selektion werden von den Methoden der CheckboxList respektive GCC Basics über-
nommen. Für jeden neuen Eintrag wird überprüft, ob es sich um eine Person handelt,
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welche im Namesverzeichnis des Sametime Servers1 gelistet ist. Wenn das der Fall
ist, wird der Online-Status abgefragt und das entsprechende Icon angezeigt. Eine
Person muss durch ihren Vor- und Nachnamen, einem hierarchischen Namen (z. B.
Frank Wiele/Student/UniPB/DE) oder die E-Mail-Adresse angegeben werden. An-
dere Formate können nicht als Sametime-Personen-Objekt identifiziert werden.

Abbildung 4.3.: PersonsCheckboxList mit der Anzeige von Personenphotos

Außer dem Anzeigen des Online-Status wurde das komplette Sametime Kontextme-
nü in diese Komponente integriert. Damit kann eine ad hoc Kommunikation, z. B. in
Form eines Chats, umgehend gestartet werden. Weiterhin werden durch den Same-
time Server VoIP und Video-Anrufe ermöglicht. Zusätzlich ist es möglich, sich ein
Bild der Person anzeigen zu lassen (vgl. Abbildung 4.3). Dieses ersetzt das Icon des
Online-Status. Es stehen drei verschiedene Größen zur Verfügung. Die Verwaltung
der Bilder erfolgt durch den Sametime Server. Die PersonCheckboxList besitzt folg-
lich vier verschiedene Ansichten. Diese lassen sich über das Kontextmenü wechseln.
Beim Beenden der Anwendung wird die zuletzt gewählte Ansicht gespeichert. Da-
für wurde eine PreferencePage erstellt (vgl. Abbildung 4.4). Dabei handelt es sich
um eine Möglichkeit des Eclipse Frameworks um Einstellungen zu speichern. Die
PreferencePage wurde nahtlos in den Einstellungsdialog von Notes integriert.

Das Plugin PersonsCheckboxList hat gezeigt, dass mit Java deutlich erweiterte UI-
Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Mit Notes Design-Elementen ist es nicht möglich
sowohl eine Checkbox, als auch ein Icon zum Darstellen des Online-Status in einer
vereinten Ansicht anzuzeigen. Java hingegen bietet die Möglichkeit die UI-Elemente
zu erweitern. Dieses hat das Plugin PersonsCheckboxList durch die Anzeige des Icons
gezeigt. Ferner wurde ein weiterer Aspekt der Wiederverwendung von Komponenten
aufgezeigt. Die PersonsCheckboxList hat das generische Plugin CheckboxList ver-
wendet. Dadurch konzentrierten sich die Entwicklung bei der PersonCheckboxList
auf die awareness Funtionalitäten, da die UI-Elemente der CheckboxList verwendet
werden konnten.

1 IBM Lotus Sametime ist ein Instant Messaging Produkt, welches in die Notes Umgebung inte-
griert wurde.
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Abbildung 4.4.: PreferencePage der PersonsCheckboxList

Die PreferencePage zeigt eine der Möglichkeiten, die das Eclipse Framework bietet.
Diese verdeutlicht einen weiteren Vorteil der Eclipse Rich-Client Platform. Nahtlose
Integration von verschiedenen Plugins und die Nutzung von vorhandenen Funktio-
nen2 werden ermöglicht. In Notes Design-Elementen können PreferencePages nicht
verwendet werden. Sie müssen durch eigene Benutzeroberflächen selbst erstellt wer-
den. Zusätzlich muss explizit die persistent Speicherung der Einstellungen sicherge-
stellt werden.

4.3.3. ActivityThreads

Das Eclipse Plugin ActivityThreads dient zur Darstellung des Aktivitätenbaumes.
In der umgesetzten Version kann die hierarchische Gliederung von Aktivitäten mit
Hilfe einer Baumstruktur dargestellt werden. Es wird der Titel der Aktivität bzw.
des Artefaktes und ein Icon zur Identifizierung des Elementtyps angezeigt.

Weitere Funktionen sind nicht vorhanden, da der Fokus auf der Überprüfung der
Machbarkeit einer Baumstruktur in Java lag und nicht auf der Implementierung
eines perfekten Aktivitätenbaumes. Ferner wurde nicht direkt auf die Notes Ap-
plikation zugegriffen, um die Metadaten zu erhalten, sondern über eine gesonderte

2 Hier: die Verwendung der Methoden zum Erstellen der PreferencePage und zum Speichern der
Einstellungen.
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Komponente. Für diesen Zweck wurde das Plugin ActivityModel entworfen. Dieses
ist eine Backend Komponente, welche die Anforderungen des Aktivitätenmodells
umsetzt.

Abbildung 4.5.: ActivityThreads als Eclipse Plugin

Das ActivityModel besitzt eine generische Struktur, welche erweiterbar ist. Neben
der konkreten Implementierung von Aktivitäten, Unteraktivitäten und diverser Ar-
tefakte wurde eine Abstraktionsebene geschaffen. Diese besteht aus den Elementen
TreeObject und TreeParent. Ein TreeObjekt ist mit einem Blatt eines Baumes ver-
gleichbar. Es kann keine weiteren Elemente niedrigerer Ebene enthalten. Ein Tree-
Parent ist eine TreeObject mit der Fähigkeit weitere Elemente niedrigerer Hierarchie
zu enthalten. Diese beiden Objekte stellen eine universelle Schnittstelle dar. Mit ih-
nen lassen sich Baumstrukturen aufbauen und verwenden. Der Baum des Plugins
ActivityThreads verwendet ebenfalls diese Objekte zur Darstellung der Struktur.

Der ActivityThread hat ein weiteres Mal gezeigt, dass die Performance von Java
Komponenten deutlich höher als die von Notes Komponenten ist. Ein Flackern von
UI-Elementen ist ebenfalls nicht mehr vorhanden. Zudem ist der Aktivitätenbaum
in der Höhe und Breite flexibel anpassbar. Scrollbalken werden nur bei Bedarf an-
gezeigt. Die Portierung der Darstellung von Baumstrukturen in Java wurde erfüllt.
Eine Anzeige von falschen bzw. bereits gelöschten Elementen, wie es bei der Notes
Komponenten der fall war, traten in den durchgeführten Testläufen nicht auf.
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Ein wichtiger Schritt stellt die Aufstellung und Implementierung des ActivityModels
dar. Dadurch ist das Plugin ActivityThreads von der konkreten Datenstruktur ab-
gekoppelt. Es wurde eine saubere Trennung zwischen Forntend- und Backend-Kom-
ponenten erreicht. Durch die Spezifikation einer universellen Schnittstelle in Form
der TreeObjects und -Parents kann der Baum sogar für andere Zwecke verwendet
werden.

Eine Umsetzung der in Unterabschnitt 3.2.7 (Darstellung der Struktur der Aktivi-
täten, S. 58 ff.) aufgestellten Anforderungen des Aktivitätenbaumes waren nicht der
Fokus der Umsetzung. Durch die mehrfach aufgezeigte Flexibilität der Eclipse Kom-
ponenten können die geforderten Funktionalitäten in weiteren Arbeiten und/oder
Projekten ergänzt werden.
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5. Abschlussbetrachtung

5.1. Resümee

Das Ziel der Arbeit war die Konzeption einer Umgebung zum kollaborativen Mana-
gement von Aktivitäten unter Verwendung eines aktivitätenorientierten Ansatzes.
Es wurden sowohl die Aktivitätstheorie als auch das Unified Activity Management
als Grundlage für eine eigenständige Definition der zentralen Aspekte des kollabo-
rativen Aktivitätenmanagements genutzt.

Als Ergebnis der Konzeption ist ein detaillierter Anforderungskatalog entstanden.
Dieser ist aus einer funktionalen Sichtweise aufgestellt worden. Er bietet eine Über-
sicht der Eigenschaften und Fähigkeiten, welche von einem System zum Verwalten
von Aktivitäten erfüllt werden müssen. Zusätzlich enthält er konkrete Hinweise zum
Aufbau und der Gestaltung der grafischen Benutzeroberfläche.

Der auf dem Anforderungskatalog basierende Entwurf aus konzeptioneller Sicht wur-
de komponentenorientiert gestaltet. Es wurden relevante Komponenten einer Umge-
bung zum Verwalten von Aktivitäten ermittelt und unter Betrachtung ihrer Funk-
tionalitäten beschrieben. Des Weiteren wurde die Kooperation der Komponenten
festgelegt, indem die Schnittstellen konzeptionell spezifiziert wurden.

Im Rahmen der exemplarischen Umsetzung wurde der Forschungsprototyp „GCC
Activity Manager“ als Grundlage genutzt. Dieser wurde auf bestimmte Verbesse-
rungsmöglichkeiten untersucht. Anschließend wurden ausgewählte Komponenten als
Eclipse Plugins prototypisch implementiert. Der auf diese Weise erweiterte GCC Ac-
tivity Manager bietet eine Vielzahl an Funktionen zur Unterstützung von Aktivitä-
ten. Obwohl es sich weiterhin um einen Prototypen handelt, ist er beinahe uneinge-
schränkt verwendbar. Insbesondere die Unterstützung einer beträchtlichen Anzahl
an Objekttypen macht ihn zu einem universell einsetzbaren Werkzeug. Die kompo-
nentenorientierte Architektur und die flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten machen
ihn für eine Weiterentwicklung und Optimierung attraktiv.

5.2. Ausblick

Die in dieser Arbeit konzipierte Umgebung zum Management von Aktivitäten soll die
Effizienz und Effektivität von Arbeitsvorgängen im betrieblichen Umwelt verbessern.
Die theoretischen Ausführungen der Aktivitätstheorie und des UAM deuten auf
diesen Sachverhalt hin. Allerdings ist eine Theorie nicht zwangsläufig 1:1 mit der
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Praxis zu vergleichen. Daher sollte eine empirische Untersuchung erfolgen, ob der
aktivitätenorientierte Ansatz tatsächlich zu Produktivitätssteigerungen führt. Der
weiterentwickelte Forschungsprototyp „GCC Activity Manager“ bietet hierfür eine
ideale Grundlage. Dieser könnte im Rahmen einer Feldstudie auf seine Fähigkeiten
getestet werden.

In der derzeitigen Version des Prototypen muss jeder Artefakt manuell hinzugefügt
werden. Dieses könnte eventuell automatisiert werden, indem beispielsweise E-Mails
anhand des Betreffs Aktivitäten hinzugefügt werden. Ein automatisches Hinzufügen
entlastet den Benutzer und könnte zu weiteren Produktivitätssteigerungen führen.
Allerdings könnten auch falsche bzw. nicht benötigte Artefakte hinzugefügt werden.
Diese wäre kontraproduktiv. An diesen Gedanken ist zu erkennen, dass auf diesem
Gebiet weiterer Forschungsbedarf besteht. Dies könnte in aufbauenden Arbeiten
untersucht werden.

Ein automatisches Anlegen von Artefakten steht eng in Verbindung mit einer mög-
lichen Integration von Systemen zur Unterstützung formaler Prozesse, wie beispiels-
weise einem Workflow Management System (WfMS). Wenn ein Mitarbeiter einen
Vorgang eines Prozesses bearbeiten soll, könnte das entsprechende WfMS eine Ak-
tivität im Activity Manager erstellen. Falls an dem Vorgang Dokumente beteiligt
sind, welche vom WfMS verwaltet werden, könnten diese automatisch als Artefakte
der Aktivität angelegt werden. Zur Klärung, ob eine solche Integration erfolgver-
sprechend ist, bedarf es weiterer Forschung.

Der GCC Activity Manager bietet vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten für wei-
tere Projekte. Um zu einer vollwertigen Anwendung zu gelangen, welche keinen
Prototypen-Status mehr besitzt, ist eine Optimierung und Weiterentwicklung zu
forcieren. Diese könnte durch sukzessives Ersetzen der Notes Komponenten durch
Eclipse Komponenten erfolgen. Eclipse Plugins bieten deutlich bessere Performance,
und die grafische Benutzeroberfläche lässt sich ansprechender gestalten, als es mit
Notes Design-Elementen möglich ist. Die Umsetzung der Komponenten des kontex-
tuellen Arbeitsbereiches als aufeinander aufbauende generische Komponenten ist ein
wichtiger Schritt im Sinne der Wiederverwendung von Komponenten. Ferner ist die
Implementierung der Activity Engine unerlässlich, um eine Trennung zwischen Fron-
tend und Backend zu erreichen. Außerdem kann der Activity Manager dadurch als
Backend Modul in anderen Anwendungen genutzt werden. Folglich besitzt der GCC
Activity Manager diverse Möglichkeiten der Weiterentwicklung, welche in nachfol-
genden Arbeiten und Projekten analysiert und umgesetzt werden können.
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A. Der GCC Activity Manager im Überblick

(Screenshots)

Die folgende Abbildung A.1 zeigt die Oberfläche des GCC Activity Managers. Es
sind die Frontend-Komponenten dargestellt, welche in Kapitel 3.3 (Identifikation und
Entwurf der Komponenten aus konzeptioneller Sicht, S. 64 ff.) entworfen wurden.
Anschließend werden die einzelnen Bereiche kurz beschrieben.

Abbildung A.1.: Die wichtigsten UI-Bereiche des GCC Activity Managers

• Aktivitätenauswahl
Diese Komponente listet alle vorhandenen Hauptaktivitäten auf. Zusätzlich
stehen Filtermechanismen zur Verfügung. Es kann nach der Priorität (niedrig,
normal, hoch), der Art der Aktivität (private bzw. Team-Aktivität) und der
Archiv-Kennzeichnung gefiltert werden. Durch das Ändern der Selektion, wer-
den alle anderen UI-Komponenten benachrichtigt, die Daten der ausgewählten
Aktivität anzuzeigen.
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• Aktivitätenbaum
Der Aktivitätenbaum stellt die hierarchische Gliederung von Aktivitäten in
einer Baumstruktur grafisch dar. Daneben bietet er die Möglichkeit die Hier-
archie der Elemente einer Aktivität dynamisch mit Drag & Drop zu verändern.

• Kontextueller Arbeitsbereich
Die Komponenten des kontextuellen Arbeitsbereiches zeigen die Metadaten
der Elemente der ausgewählten Aktivitäten an. Durch einen Doppelklick lässt
sich das verknüpfte Objekt öffnen.

• Verschlagwortung und Auswahl der Filterkriterien
Dieser Bereich zeigt Schlagwörter in einer Liste an. Er besteht aus vier Kom-
ponenten, welche je eine Kategorie eines Schlagwortes auflisten: Personen, Or-
te, Organisationen und Spezialbezeichnungen (engl. label). Durch Checkboxen
lassen sich bestimmte Elemente selektieren. Diese Auswahl wird zum Filtern
der aktuell im kontextuellen Arbeitsbereich angezeigten Artefakte verwendet.

Die Abbildung A.2 erläutert die Aufteilung des kontextuellen Arbeitsbereiches. Die-
ser wurde in Kapitel 3.3.6 (Komponenten des kontextuellen Arbeitsbereiches, S. 72 ff.)
definiert. Der kontextuelle Arbeitsbereich besteht aus den beiden Bereichen Personal
Information Management Portlets und Line-of-Business Portlets.

• Personal Information Management Portlets
Hierbei handelt es sich um drei Komponenten, welche zwischen den Funktionen
eines PIM (Personal Information Manager) und der Umgebung zum Verwalten
von Aktivitäten vermitteln. Ein PIM besitzt drei grundlegende Elemente: E-
Mails, Aufgaben und Kalendereinträge/Termine. Für jedes dieser Elemente
besitzt der GCC Activity Manager eine eigene Komponente.

• Line-of-Business Portlets
Line-of-Business Portlets können nicht allgemein spezifiziert werden. Sie sind
immer individuell für das geforderte externe System zu entwerfen. In der Stan-
daradausführung, sind drei konfigurierbare Komponenten vorhanden, welche
Metadaten aus festgelegten Datenbanken anzeigen (hier: GCC K-Pool, FW
K-Pool und Lotus Software Knowledge Base). Die letzte Komponente (Other)
zeigt die Daten der übrigen Artefakte der Aktivität.
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Abbildung A.2.: Kontextueller Arbeitsbereich und seine Un-
terteilung

Das Hinzufügen von Artefakten zu einer Aktivität wird durch einen Assistenten in
Form eines Dialoges unterstützt. Dieser ist in Abbildung A.3 abgebildet. Im Folgen-
den erfolgt die Beschreibung der Bereiche des Dialoges.

• Informationen des zu verknüpfenden Objekts
Dieser Bereich des Dialoges zum Hinzufügen von Artefakten zu einer Aktivi-
tät ermöglicht dem Benutzer das Festlegen der Art der Verknüpfung und der
Bestimmtung des Betreffs. Es stehen die Link-Typen Dokument, Datenbank,
View oder Kategorie eines Views zur Verfügung.

• Aktivitätenauswahl
Die Aktivitätenauswahl gleicht der gleichnamigen Komponente der Arbeitsum-
gebung des GCC Activity Managers. Sie beinhaltet die selben Funktionen. Die
Auswahl von Aktivitäten hat nur Einfluss auf den Dialog zum Hinzufügen von
Artefakten.

• Hierarchische Struktur der Aktivität
In diesem Bereich wird die hierarchische Gliederung der Aktivitäten in einer
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Baumstruktur wiedergegeben. Das Hinzufügen eines neuen Artefaktes erfolgt
über das Auswählen von Aktivitäten und Unteraktivitäten.

Abbildung A.3.: Dialog zum Hinzufügen von
Objekten: Allgemeiner Auf-
bau
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Der Hinzufügen-Dialog besitzt eine weitere Ansicht, welche die Metadaten und Stich-
worte des Artefaktes wiedergibt. Diese wird in Abbildung A.4 abgebildet.

Abbildung A.4.: Dialog zum Hinzufügen von
Objekten: Informationen
über die Metadaten

• Automatisch gesammelte Metadaten
Beim Hinzufügen eines Artefaktes zu einer Aktivität werden automatisch Schlag-
wörter der vier Schlagwortkategorien und Metadaten gesammelt. Diese werden
in diesem Bereich angezeigt. Der Benutzer kann die empfohlenen Schlagwörter
modifizieren oder weitere eingeben.
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Die Komponente ActivityThreads – Details siehe Kapitel 3.3.4 (Aktivitätenbaum,
S. 69 ff.) – ermöglicht das Filtern mit Hilfe einer Teilselektion. Dadurch werden
nur die selektierten Objekte im kontextuellen Arbeitsbereich angezeigt. Die Kompo-
nenten zur Verschlagwortung und Filterung stellen nur die Daten der ausgewählten
Artefakte dar.

Abbildung A.5.: Teilselektion
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Neben der Teilselektion kann der Nutzer die Dokumente, welche im kontextuellen
Arbeitsbereich angezeigt werden sollen, über Filterkriterien festlegen. Dazu wer-
den zunächst die entsprechenden Schlagwörter in der Verschlagwortungskomponeten
ausgewählt. Anschließend kann der Filter in der Aktivitätenauswahl aktiviert wer-
den. Über einen Dialog können anschließend die Verknüfungsoperatoren festgelegt
werden.

Abbildung A.6.: Filter Funktionalität: Nach der Auswahl der Schlagworte
können in einem Dialog die Verknüpfungsoperatoren fest-
gelegt werden.
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B. Technische Diagramme

In diesem Abschnitt werden Informationen über die Kommunikation und die Ab-
hängigkeiten der einzelnen Komponenten grafisch verdeutlicht.

Das nachstehende Komponenten-Diagramm in Abbildung B.1 zeigt sowohl die Front-
end- als auch die Backend-Komponenten. In Kapitel 3.2.3 (Komponentenbasierte
Umgebung, S. 48 ff.) wurde der Unterschied zwischen diesen beiden Typen erklärt.
Weiterhin ist ersichtlich, welche Komponente als Lotus Notes bzw. Eclipse Kom-
ponente umgesetzt wurde. Darüber hinaus sind die Abhängigkeiten und die Verer-
bungshierarchie dargestellt.

Abbildung B.1.: Komponenten Diagramm

Abbildung B.2 zeigt ein so genanntes Wiring-Diagramm. Dieses enthält die Pro-
perties und Actions der einzelnen Komponenten. Die Wires bilden die Verbindung
zwischen den Properties und den Actions. Details zu den Wires wurden in Abschnitt
4.1 (GCC Activity Manager, S. 75 ff.) gegeben.
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Abbildung B.2.: Wiring-Diagramm: Zeigt die Wires zwischen den Actions
und den Properties.
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C. Erläuterung der Icons

In Kapitel 4.3.3 (Activity Threads, S. 82 ff.) wurde erörtert, dass Aktivitäten und
ihre Elemente durch ein Icon identifiziert werden sollen. Diese Anforderung gilt
weiterhin für alle Komponenten des GCC Activity Managers. Im folgenden sind die
Icons der Komponente Activity Threads und der Notes Komponenten zusammen
mit ihren Elementtypen aufgelistet.

C.1. ActivityThreads

(Haupt-) Aktivität

Archivierte (Haupt-) Aktivität

Private (Haupt-) Aktivität

Archivierte und private (Haupt-) Aktivität

Unteraktivität

Private Unteraktivität

Verknüpfung zu einer E-Mail

Verknüpfung zu einem Kalendereintrag/Termin

Verknüpfung zu einer Aufgabe

Verknüpfung zu einer Datei

Verknüpfung zu einem Verzeichnis

Verknüpfung zu einem Programm

Verknüpfung zu einem Lotus Notes Dokument

Verknüpfung zu einer Lotus Notes Datenbank

Verknüpfung zu einer Lotus Notes View
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Verknüpfung zu einer Kategorie eines Lotus Notes Views

Verknüpfung zu einem Projekt Dokument

Verknüpfung zu einer Webseite

C.2. Notes Komponenten

Teamdokument

Privates Dokument
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D. Programmcode

Im diesem Abschnitt werden exemplarisch wichtige Code-Fragmente erläutert. Dabei
werden insbesondere Methoden und Funktionen beschrieben, welche für das Compo-
site Applications Framework benötigt werden. Diese stellen aufgrund des gewählten
Frameworks eine wichtige Grundlage dar. Der komplette Code samt JavaDocs ist auf
der beigefügten CD im Verzeichnis source_code enthalten. Die API der erstellten
Eclipse Plugins ist im Ordner api abgelegt.

Der Code-Ausschnitt in den Abbldungen D.1 und D.2 zeigen die Funktionen zum
Veröffentlichen (Publishing) von Properties. Diese sind allgemein gehalten, sodass
sie von allen Komponenten im GCC Activity Manager verwendet werden können.

Abbildung D.1.: Allgemeiner Code zum Veröffentlichen
(Publishing) einer Property (Teil 1)
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Abbildung D.2.: Allgemeiner Code zum Veröffentlichen
(Publishing) einer Property (Teil 2)

Die folgenden Code-Fragmente der Abbildungen D.3 und D.4 zeigen, wie eingehen-
de Properties einer Aktion verarbeitet werden können. Die Action wird automatisch
aufgerufen, wenn eine Property veröffentlicht wird, welche über ein Wire mit die-
ser Action verbunden ist. Hier ist das Setzen der Aktivitäten des ActivityThreads
wiedergegeben.

Abbildung D.3.: Empfangen einer Property in einer Ac-
tion (Teil 1)
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Abbildung D.4.: Empfangen einer Property in einer Ac-
tion (Teil 2)

Komponenten des Composite Applications Framework besitzen spezielle Eigenschaf-
ten, welche bei der Erstellung der Anwendung festgelegt werden können. Über den
nachstehenden Programmcode der Abblidungen D.5 und D.6, kann jede Komponen-
te ihre Eigenschaften abfragen.

Abbildung D.5.: Klasse zum Abfragen von Eigenschaf-
ten einer Komponente
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Abbildung D.6.: Klasse zum Abfragen von Eigenschaf-
ten einer Komponente
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Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface

AT Activity Theory, dt. Aktivitätstheorie

CA Composite Apllication

CBD Component-Based Development, dt. Komponentenbasierte Soft-
wareentwicklung

CBSE Component-Based Software Engineering

CSCW Computer Supported Cooperative Work, dt. Computerunterstütz-
te Gruppenarbeit

DMS Dokumentenmanagementsystem

GCC Groupware Competence Center der Universität Paderborn

GUI Graphical User Interface, dt. grafische Benutzeroberfläche

HCI Human Computer Interaction, dt. Mensch-Maschine-Interaktion

IDE Integrated Development Environment, dt. integrierte Entwick-
lungsumgebung

IM Instant Messaging, dt. sofortiger Nachrichtenaustausch

LoB Line-of-Business, dt. Geschäftsgebiet

OIS Office Informations Systems, dt. Büro-Informationssysteme

OSGi Open Service Gateway Initiative

PDA Personal Digital Assistant, dt. persönlicher digitaler Assistent

PDF Portable Document Format, dt. übertragbares Dokumentenfor-
mat

PIM Personal Information Manager

RCP Rich-Client Platform

SQL Structured Query Language, dt. strukturierte Abfragesprache
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UA Unified Activity

UAM Unified Activity Management

UI User Interface

VoIP Voice over IP, dt. Telefonie über Computernetzwerke

WfMS Workflow Management System

WWW World Wide Web
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