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Der kommunikative Forschungsansatz in der Informatik 

Wie verändert der Einsatz von Informationstechnik die Arbeit? 

Wenn IT in der Arbeit eingesetzt wird, greift diese Veränderung in Organisation, Kommunikation & Kooperation 

dieser ein. Die betriebliche Vernetzung, welche damit einhergeht, kann eine zeitliche Optimierung der diversen 

Arbeitsabläufe bedeuten, ohne dass lokale Autonomien aufgegeben werden müssen. Transparenz wird 

ebenfalls erhöht, dadurch aber auch der Druck, Arbeitsprozesse/Erfordernisse anderer Abteilungen 

mitzuverarbeiten. Die Organisation der Arbeit wird durch IT-Unterstützung in Richtung flachere Hierarchien und 

Dezentralisierung verändert. Auch die Kommunikations- und Kooperationsprozesse können durch d.IT über 

raum/ zeitliche/ hierarchische Barrieren hinweg unterstützend wirken. Eine Verdichtung der Austauschprozesse 

ist ebenfalls eine Folge des Einsatzes von IT in der Arbeit.  

In der elektronischen Kommunikation wird mehr Wert auf Argumente gelegt, weniger auf persönliche 

Bewertungen/Motive, diskursive Elemente in der Kommunikation werden also verstärkt durch die IT. 

Es ist aber auch zu beobachten, dass ArbeitnehmerInnen durch die Dokumentationssysteme ihre Abläufe 

anpassen und neu strukturieren müssen. Solche Systeme beinhalten unter anderem Dokumentationsrichtlinien, 

Schrittfolgen und Managementkriterien (neue Regulatoren). Bestimmten Tätigkeiten werden Zeitwerte 

zugeordnet, wodurch ebenfalls in den Arbeitsablauf eingegriffen wird. 

 „Durch den Einsatz von IT erhöht sich die soziale Kontrolle in Organisationen“ – kommentieren sie 

diese Aussage! 

Wie bereits erwähnt, greift IT-Einsatz tief verändernd in die Arbeit ein, und durch Zwang zur Dokumentation, 

gespeicherte Kommunikation und leichterer Nachvollziehbarkeit / Kontrolle (der erledigten Arbeit und deren 

Qualität), steigt einerseits der Druck den Vorgesetzten gegenüber, andererseits auch innerhalb der Abteilung 

durch die erhöhte Transparenz.  
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Multidisziplinäres Design 

Begründen sie die Forderung an Systemdesignerinnen, sich mit Anwendungsfeldern vertraut zu 

machen. 

Um ein sowohl für AnwenderInnen als auch für DesignerInnen zufriedenstellendes Produkt/Ergebnis zu erzielen, 

müssen sich die SystemdesignerInnen mit dem Feld für welches sie eine Applikation / ein Produkt entwickeln, 

vertraut machen, im konkreten müssen folgende Punkte beachtet werden: 

 Menschliche Aktivitäten sind sozial organisiert und können nicht unabhängig von den Situationen und 

Kontexten in denen sie stattfinden verstanden oder beschrieben werden. 

 Wenn IT-Systeme eingeführt werden, gingen dieser Entscheidung Strategien und diverse Interessen 

voraus. 

 Informationen und Daten (bzw. deren Repräsentation) müssen von den AnwenderInnen als sinnvoll 

erkannt, leicht zugänglich und flexibel verwendbar sein. 

 AnwenderInnen sind die Experten ihrer eigenen Arbeitspraxis 

 Soziale und technische Systeme müssen immer als einander unterstützend und ergänzend 

entwickelt/konzipiert werden.  

 Organisation und Arbeit entwickeln sich ständig 

Multidisziplinäres Design steht (und fällt) also mit den Grundprinzipien der Kooperation mit den künftigen 

AnwenderInnen des IT-Systems einerseits, und dem Einsatz qualitativer Forschungsmethoden andererseits. 

Beschreiben sie die Aufgaben der SystemdesignerInnen im Rahmen eines Multidisziplinären 

Design-Projekts anhand eines Beispiels 

SystemdesignerInnen müssen sich zunächst mit dem jeweiligen Feld, für welches sie ein Produkt oder eine 

Applikation entwickeln, vertraut machen.  

So ist es z.B. wenig sinnvoll, wenn jemand ohne Kenntnisse der Arbeits- und Organisationsabläufe einer 

Universität ein System für diese entwickelt.  

Auch muss der/die DesignerIn sich mit Beschäftigten unterschiedlicher Qualifikationen unterhalten (sie 

„beforschen“), um zu sehen wie diese Probleme identifizieren, bearbeiten und lösen, wie sie kooperieren, etc. 

um dafür eine sinnvoll technische Unterstützung finden zu können. 

?Bsp.? 

Geben sie eine Definition von Multidisziplinärem Design! 

Multidisziplinäres Design ist die Verbindung von sozialer Realität in Arbeit, Organisation, Kommunikation und 

Kooperation mit technischen Systemen. Multidisziplinäres Design steht auf 2 Beinen: 

 Kooperation mit künftigen AnwenderInnen des IT-Systems 

 Einsatz qualitativer Forschungsmethoden als Teil des Systementwicklungsprozesses 
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Qualitative Sozialforschung 

Ausgangspunkte nach Kardorff 

 Genaue und möglichst unvoreingenommene Beobachtung des sozialen Geschehens 

 Registrieren der Reaktionen des Forschers auf die beforschte soziale Situationen 

 Versuche der möglichst genauen, unvoreingenommenen, vollständigen und geordneten Beschreibung 

der verschiedenen Aspekte der Wirklichkeiten 

 Interpretationen der Daten vor dem Hintergrund bekannter Alltagserfahrungen, historischen Wissens 

und wissenschaftlicher Deutungsversuche mit dem Ziel praktischer Nutzanwendung und oder dem der 

grundlagenwissenschaftlicher „Rätsel“ 

Es geht immer darum, soziale Wirklichkeiten von innen heraus zu verstehen, den gemeinten Sinn der sozialen 

AkteurInnen deutend zu verstehen. Gesetzmäßigkeiten individuellen oder kollektiven Handelns gilt es zu 

formulieren. Einzelfälle müssen als Paradigmen allgemeiner Sachverhalte begriffen werden. 

Geben sie eine Beschreibung qualitativer Forschung! (wann wird sie eingesetzt, welche Ergebnisse, 

wodurch ist sie gekennzeichnet) 

 Qualitative Forschung ist laut Definition von Geertz (1987) eine „dichte Beschreibung“.  

 eine mögliche Ergänzung zu qualitativ-statistischen Forschungstraditionen 

 eine Möglichkeit, Typizitäten und gesellschaftliche Konstruktionen von Wirklichkeit zu erforschen. 

 Gekennzeichnet durch einen Blick in die Tiefe (nicht auf die Anzahl) und durch Einblicke (nicht 

Überblicke) 

 Geeignet zur Erfassung von Details und Zusammenhängen 

 Keinesfalls repräsentativ, kann aber typische/kritische Fälle erforschen. 

Erläutern sie anhand eines Beispiels, was „die Wahrheit von innen“ verstehen bedeutet! 

In der qualitativen Sozialforschung geht es darum, die „Wahrheit von innen“ zu verstehen, was soviel bedeutet 

wie den gemeinten Sinn sozialer AkteurInnen deutend zu verstehen.  

So kann eine Handlung oberflächlich betrachtet ganz andere wirken, als es die wahre Intention der AkteurInnen 

war. Gesetzmäßigkeiten individuellen oder kollektiven Handelns gilt es zu formulieren. Einzelfälle müssen als 

Paradigmen allgemeiner Sachverhalte begriffen werden. 

? 

Beschreiben sie mindestens 5 Kennzeichen qualitativer Sozialforschung 

 Qualitative Forschung ist laut Definition von Geertz (1987) eine „dichte Beschreibung“.  

 eine mögliche Ergänzung zu qualitativ-statistischen Forschungstraditionen 

 eine Möglichkeit, Typizitäten und gesellschaftliche Konstruktionen von Wirklichkeit zu erforschen. 

 Gekennzeichnet durch einen Blick in die Tiefe (nicht auf die Anzahl) und durch Einblicke (nicht 

Überblicke) 

 Geeignet zur Erfassung von Details und Zusammenhängen 

 Keinesfalls repräsentativ, kann aber typische/kritische Fälle erforschen 

Welche Rolle spielt der/die ForscherIn in qualitativer Forschung? 

Bei der Beobachtung: entweder passive oder aktive Beobachterrolle:  
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Passive: Möglichst zurückgezogen, bemühen, Geschehen nicht zu beeinflussen, ‚fly on the wall’, ‚hanging 

around’. Aktive: nehmen aktive am Geschehen teil, man kann die Arbeit auf diese Weise von innen 

kennenlernen und erfahren. 

Beide Fälle: Teilnehmende Beobachtung beeinflusst das Geschehen, entweder durch pure Anwesenheit offen 

und gezielt. 

Der Fallstudien-Ansatz: Beschreiben Sie die wesentlichen Prinzipien! 

 im Rahmen einer Fallstudie werden unterschiedliche qualitative Methoden angewandt 

 Phänomene werden im natürlichen Setting untersucht, es geht um das Gewebe an Bezügen, nicht um 

einzelne Variablen.  

 Es geht um Fragen des wie und des warum, also um detailierte Beschreibungen und Interpretationen 

Wovon ist die Anzahl der auszuwählenden Fallstudien abhängig? Geben Sie ein Bsp.! 

Die Anzahl der sinnvoll auszuwählenden Fallstudien richtet sich nach der Fragestellung und dem 

Erkenntnissinteresse. Soll zum Beispiel eine Software auf ihre Schwachstellen und Potentiale in ihrer Nutzung 

erforscht werden, wird es notwendig sein, verschiedene Personen/Teams zu beobachten. Soll eine Software für 

spezielle Anwendungen maßgeschneidert entwickelt werden, wird eine intensive Auseinandersetzung mit 

einem Fall / einer Konstellation das Mittel der Wahl sein.  

?Bsp 

Beschreiben Sie die 3 wesentlichen Merkmale von Fallstudien! 

 im Rahmen einer Fallstudie werden unterschiedliche qualitative Methoden angewandt 

 Phänomene werden im natürlichen Setting untersucht, es geht um das Gewebe an Bezügen, nicht um 

einzelne Variablen.  

 Es geht um Fragen des wie und des warum, also um detailierte Beschreibungen und Interpretationen 

Erläutern Sie anhand eines Bsp. wann Fallstudien eingesetzt werden, und wann sie sinnvolle 

Erkenntnisse liefern! 

Eine Fallstudie kann wichtige Erkenntnisse liefern, wenn: 

 Es darum geht, ein Feld erstmals zu explorieren (Explorationsstudie)  

 Ein Fall ermöglicht, nie oder kaum studierte Phänomene zu erforschen 

 Der Fall als kritisch oder typisch angesehen werden kann, so dass Erkenntnisse aus der Fallstudie 

beispielsweise eine fundierte und sinnvolle Weiterentwicklung eines Systems aufzeigen können 

 Der Fall extrem oder einzigartig ist 
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Erhebungsmethoden und Dokumentation 

Wovon sind erhobene Daten abhängig? 

 Von dem theoretischen Vorverständnis der ForscherInnen 

 Von den spezifischen Forschungsfragen 

 Von den jeweils untersuchten Ausschnitten des Feldes (zu einer bestimmten Zeit) 

Um möglichst “richtige” Ergebnisse zu erzielen ist bei der Datenerhebung folgendes WICHTIG: 

- prinzipielle Offenheit gegenüber “Überraschungen”  

- eine Vertrauensbasis zwischen dem Forscher und dem Beforschten.  Informationen nur in 

anonymisierter Form übermitteln! 

- Sorgfältige Dokumentation der Daten (Gefahr des Vergessens!)  nicht-Beteiligte müssen Daten 

ebenso interpretieren können wie Forscher selbst 

Welche Methoden können eingesetzt werden? Nennen Sie mindestens 4! 

Je nach Feld/Zeitpunkt/Fragestellung werden unterschiedliche Methoden eingesetzt um Daten zu gewinnen, in 

der Praxis meist eine Kombination solcher. Sie werden eingeteilt in: 

 Befragungsverfahren:  

o Qualitatives Interview 

o Narratives Interview 

o Gruppendiskussion 

 Beobachtungsverfahren: 

o Teilnehmende Beobachtung (kann technisch –Audio, Video- unterstützt werden) 

o Kreative Techniken (Bsp.: Rollenspiele) 

o Nicht-kreative Techniken (Sonderform) 

Welche Befragungsverfahren kennen Sie? 

 Teilstrukturiertes Interview:  

Dilemma / Strukturinterview, klinisches Interview, problemzentriertes Interview, biografisches 

Interview, ethnografisches Interview 

 Fokussiertes Interview: 

Vorher bestimmte Gesprächsgegenstände, ursprünglich Gruppeninterview, eingesetzt im 

Zusammenhang mit Beobachtungen 

 Narratives Interview: 

Lebensgeschichtliche Fragestellung, Eingangsfrage + frei entwickelte Geschichte; 1.Erzählteil, 

2.Nachfrageteil, 3.gemeinsame Bilanz. Eingesetzt als Überschneidung mit teilstandardisiertem und 

biografischem Interview 

 Diskursive Interview: 

Überprüfung der Interpretationen der ForscherInnen, Erkenntnisse validieren 

Welche Bedeutung hat die Sprache als Forschungsinstrument? 
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Die Sprache ist die Basis der Datengenerierung, worüber auch das Sinnverstehen funktioniert. Dieses 

Sinnverstehen werfordert die Teilnahme am Verständigungsprozess welcher natürlich zu einem Großteil auf der 

Sprache basiert (auch: Situation, Kontext, etc.). 

Sprache ist somit das Mittel, worüber Verständigung und Verständnis erfolgen kann – deshalb können wir 

Personen/Situationen nur dann verstehen, wenn wir ihre Sprache können (auch: Fachsprache, Sprache 

bestimmter sozialer Gruppen, etc.) 

Sprache ist jedoch nicht eindeutig, Begriffe sind unscharf und Interpretationsspielräume stets gegeben. Sie ist 

auch nicht nur gesprochenes Wort, sondern auch in Mimik, Gestik, Tonfall, etc. enthalten. Gibt: Alltagssprache, 

Fachsprache, Wissenschaftssprache, aber auch Sprache (Botschaft) in Logos & Skizzen, Design & 

Raumgestaltung.  

Welche sind die wesentlichen Kennzeichen eines teilstrukturierten Interviews? 

 Gibt verschiedene Formen von teilstrukturierten Interviews, sie können mehr oder weniger strukturiert 

sein. Manchmal sind Themenbereiche vorgegeben, manchmal kompletter Gesprächsleitfaden, 

manchmal nur einige Stichworte (Checkliste). Können für sich alleine stehen oder Teil einer 

Beobachtung sein (z.B. nachfragen nach Beobachtungsequenzen). 

  In bestimmten Settings können sich teilstrukturierte Interviews auch über mehrere Termine hinziehen.  

 Unterschied zu standardisierten Interviews: keine Antwortvorgaben. 

 Befragte können ihre Ansichten und Erfahrungen frei artikulieren. Klärende Fragen von Seiten der 

InterviewerInnen sind relativ frei möglich und hängen von dessen Einschätzung und theoretischem 

Hintergrund ab. 
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Ethnografie und Systemdesign 

Wie können ethnografische Beschreibungen charakterisiert werden? 

 Expressiv 

 Eingebettet in/enthalten Informationen über den Kontext 

 Richten sich an bestimmte LeserInnenschaft 

 Generisch 

 Historisch 

 Politisch 

Nach Clifford ‘86 

Erklären Sie den Zusammenhang zum Begriff „Multidisziplinäres Design“ 

Die ethnografische Forschung dient dazu, die (Arbeits-)realität zu erfassen und zu beschreiben, um dann in 

einem partizipativem Prozess technische Systeme unter Einbeziehung der gewonnenen Erkenntnisse adäquat 

zu entwickeln (multidisziplinäres Design). 

Die Vorgangsweise ist dabei wie folgt: 

 Ethnografische Untersuchungen der Arbeitspraxis vor Ort - mittels Videobeobachtungen, Interviews, 

Sammeln von Arbeitsmaterialien vor Ort 

 Konzeptualisieren und Entwickeln von Computersupport in Kooperation mit den AnwenderInnen 

Welches sind die 4 Grundprinzipien einer ethnografischen Untersuchung? Geben Sie jeweils eine 

kurze Definition! 

 Natürliches Setting: Ethnografie ist Feldarbeit, sie untersucht die tägliche Arbeitspraxis in ihrer 

natürlichen Arbeitsumgebung 

 Ganzheitlichkeit: Bedeutungen von Aktivitäten kann nur aus ihrem Kontext voll erschlossen werden 

 Deskriptiv: Ethnografinnen haben ein primär deskriptives Verständnis von Arbeitspraxis und 

produzieren Interpretative Beschreibungen auf der Basis von Theorien 

 Aus Perspektive des Beobachteten: Ethnografie erfordert das Verstehen der Beobachteten aus der 

Perspektive der untersuchten Person 

Was sind Kriterien einer guten Ethnografie? Erläutern Sie anhand eines Beispiels! 

Kriterien: 

 Gute Interpretationen  versetzen uns mitten in „das Geschehen“ hinein. 

 Angelpunkt liegt darin, dass uns ein Zugang zur Gedankenwelt der untersuchten Subjekte erschlossen 

wird, so dass man ins Gespräch mit ihnen kommen kann 

 Allgemeinheit, die unsere Interpretationen möglicherweise erreicht, verdankt sie der Genauigkeit ihrer 

Einzelbeschreibungen 

??? – Bsp. - !! 

 

Nennen Sie 3 methodische Probleme ethnografischer Verfahren! Erläutern Sie diese! 

 Skepsis gegenüber Natürlichkeit: 
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o Beobachtungen und Aufzeichnungen sind durch Vorannahmen der ForscherInnen beeinflusst 

o Beobachter ist Teil der unter Beobachtung stehenden Kontexte, daher wird dieser durch ihn 

auch modifiziert und beeinflusst 

 Vertrauen und Anonymität: 

o Je näher am Kontext die Beschreibungen etc. sind, desto schwerer ist es, Anonymität der 

Akteure zu wahren 

 Re- & Kontextualisieren: 

o Bei generalisierender Interpretation  aus dem Kontext herausgelöst und in anderen gestellt 
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Qualitative Interviews 

Was ist ein biografisches Interview? Was sind die zentralen Merkmale? Formulieren Sie eine 

Forschungsfrage (KEINE INTERVIEWFRAGE), die sich für ein biografisches Interview eignet. 

Ein biografisches Interview dient der Erschließung von Lebensgeschichten. Eingesetzt wird es meistens in 

Verbindung mit anderen Materialien. In der Regel enthält es zumindest Elemente des narrativen Interviews – 

durch eine Eingangsfrage („erzählgenerierende Frage“) wird eine Stehgreiferzählung angeregt. Das narrative 

Interview besteht aus einem Erzählteil, einem Nachfrageteil und aus einer gemeinsamen Bilanzierung beider 

GesprächsparterInnen. 

Forschungsfrage: „Wie und in welchem Ausmaß hat sich das Leben der Person xy seit dem schweren Autounfall 

verändert?, Welche Auswirkungen hatte der Unfall auf die sozialen Beziehungen der Involvierten Freunde,..?“ 

Wie bereiten Sie sich auf ein Interview vor? Welche Unterlagen haben Sie bei sich? Was gilt es 

während des Interviews zu beachten? 

Vorbereitung: Fragestellung, Interview LEITFADEN, Aufnahmegerät. Offene Haltung gegenüber dem/der 

Befragten/Kenntnis der häufigsten Fehler um diese zu vermeiden.  

Um eine entscheidungsorientierte Gesprächsführung zu erzielen, beachte man folgende Punkte: 

 Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens 

 Kurze, verständliche Erklärungen 

 Einfache, klare und genaue Sprache 

 Vermeidung von Fremdwörtern und Fachausdrücken 

 Fragen nach konkretem, individuellen Verhalten – Vermeidung von Suggestivfragen 

Welche 3 Funktionen muss  ein qualitatives Interview erfüllen? 

 Nicht Fragebogen-artig sondern stichwortartige Fragestellungen beinhalten („Checkliste“) als 

Orientierung der zu explorierenden Felder 

 Offen – unterstützt die Fähigkeit „Überraschungen“ zu erfahren 

 Unterstützt narratives Vorgehen (Interviewte werden ermutigt Erzähltes mit Bsp. zu illustrieren) 

Es sollte nahe einer natürlichen Gesprächssituation sein. Durch offene Fragen wird Erzählfluss geleitet. 

Nennen Sie mindestens 4 Prinzipien der entscheidungsorientierten Gesprächsführung (nach 

Westhoff und Kluck) 

 Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens 

 Kurze, verständliche Erklärungen 

 Einfache , klare und genaue Sprache 

 Vermeidung von Fremdwörtern / Fachausdrücken 

 Fragen nach konkretem individuellen Verhalten –Vermeidung von Suggestivfragen- 

Wann werden narrative Interviews eingesetzt und warum? 

In biografischen Interviews, da zentraler Gegenstand lebensgeschichtliche Fragestellungen sind. Durch eine 

„erzählgenerierende“ Eingangsfrage soll der Befragte eine frei entwickelte Geschichte, eine angeregte 

Stehgreiferzählung zum Besten geben. Weiters besteht das narrative Interview noch aus einem Nachfrageteil 

und einer gemeinsamen Bilanzierung beider Gesprächspartner. 
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? 

Welche Art von Fragen sollte man bei einem qualitativen Interview vermeiden? Begründen Sie! 

Moralische Imperative: sind implizit Kritik, hemmen den Gesprächsfluss und untergraben das Vertrauen. Besser 

sind Problemlösungs-versuche gemeinsam zu explorieren 

Alternativfragen: unterstellen bipolare Antwortmöglichkeiten, keine Zwischentöne als Antwort möglich 

Negativformulierungen: z.B. „Und welche Features verstehen Sie sonst noch nicht?“ 

Aufforderungen zur Selbstreflexion: überfordern Interviewpartner tendenziell – wüssten sie die Antwort, wäre 

das Problem vlt. gar nicht mehr so groß. Haben sie Erklärungen, erzählen sie diese ohnehin. 

Suggestivfragen: unterstellen bestimmte Antwort, deren Inhalt noch nicht exploriert wurde. 
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Beobachtungen 

Wonach richtet sich der Fokus einer Beobachtung?  

Was Personen sagen und was sie tun ist nicht dasselbe  schwierig genaue Beschreibungen der eigenen 

Tätigkeit zu geben! ‚unsichtbare Arbeit‘ Aspekte von Tätigkeiten die informell sind, nicht beschrieben werden, 

im Hintergrund ablaufen. 

Der Fokus einer Beobachtung hängt von der Fragestellung und vom Sample ab. Bei der Planung einer 

ethnografischen Untersuchung muss das Problemfeld gedanklich abgesteckt, gegliedert und strukturiert 

werden. Die für die geplante Untersuchung formulierten Forschungshypothesen enthalten die für eine solche 

Vorstrukturierung relevanten theoretischen Konzepte und Überlegungen. 

Welche Typen von Beobachtungen gibt es? (nach Suchmann, 1991) 

 Setting-orientiert: Augenmerk auf Raum, Umgebung der Arbeit gerichtet. Seine materielle Ausstattung, 

seine Größe, Verbindung zu anderen Räumen, etc. 

 Objekt-orientiert: hier wird die Geschichte oder der Weg eines Artefakts (Bsp. Formular) dokumentiert 

 Personen-orientiert: hier geht es darum, einen Arbeitsprozess aus der Perspektive einer bestimmten 

Person zu verstehen (kann z.B. erfordern diese Person einen Tag lang durch Arbeitsalltag zu begleiten.) 

 Aufgaben-orientiert: dazu müssen die Aufgabenbeschreibungen unterschiedlicher Personen kombiniert 

werden, die gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zu einer Aufgabe 

beitragen. 

Die Wahl der „Orientierung“ der Beobachtung richtet sich nach Erkenntnisinteresse und liefert unterschiedliche 

Ergebnisse. Wird bspw. der Weg eines Formulars nachgezeichnet (Objekt-orientiert) können Erkenntnisse zur 

Effizienz das Ziel sein, sagt aber z.B. nichts über die Sinnhaftigkeit des Formulars aus! 

Welche Rollen kann der Beobachter im Rahmen einer qualitativen Studie einnehmen? 

 Aktive Beobachterrolle: 

Beobachter nehmen aktiv am Geschehen teil (z.B. in einer bestimmten Rolle) Man kann Arbeit so 

von innen kennen lernen und erfahren 

 Passive Beobachterrolle: 

Beobachter ist zurückgezogen, bemüht, nicht zu beeinflussen („fly on the wall“, „hanging around“) 

Beide Fälle – teilnehmende Beobachtung! Jede Bobachtung beeinflusst das Geschehen, entweder wie in Fall 2 

durch pure Anwesenheit oder gezielt und offen wie in Fall 1. 

Erläutern Sie den Begriff „Objekt-orientierte Beobachtung“! 

Es wird bei dieser Form der Beobachtung ein besonderes Augenmerk auf ein Objekt, ein Artefakt gelegt, das 

Erkenntnissinteresse ist bspw. auf ein Formular gerichtet, dessen Effizienz zu steigern es gilt. Dafür werden die 

Geschichte und der Weg dieses Formulars dokumentiert. (was aber bspw. nichts über die Sinnhaftigkeit dieses 

Formulars aussagt) 
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Partizipative Verfahren 

Nennen Sie die grundlegenden Prinzipien partizipativer Verfahren! 

 Alle Beteiligten lernen miteinander und voneinander  

 Hilfsmittel und Adaption sind immer so zu wählen, dass der / die BenutzerIn sie versteht und mit 

ihm/ihr vertraut ist. 

 Offenere Umgang möglicher zukünftiger Arbeitssituationen und möglichem zukünftigem Design, die 

die Arbeit beeinflussen können 

 Immer mit dem Zugang der (Arbeits-)praxis der AnwenderInnen beginnen! 

Erläutern Sie diese anhand des Beispiels eines Designprojektes! 

??? 

Was versteht man unter Scenarios? (Definition) 

Bei einem Szenario wird basierend auf der Erfahrung der derzeitigen Arbeitspraxis (z.B. erhoben in 

ethnografischen Studien) eine mögliche zukünftige Anwendungssituation nachgespielt oder in der Gruppe 

beschrieben. 

Ermöglicht eine flexible aber dennoch konkrete Auseinandersetzung mit einer Situation. Auch eine Kombination 

mit Mock-ups oder Prototypen ist tlw. gut möglich. 

Die Szenarientechnik erlaubt es, Anwendungssituationen einer Technologie vorwegnehmend zu inszenieren, 

z.B. in Form eines Rollenspiels mit realen Arbeitsmaterialien. 

Was sind die Vorteile des Arbeitens mit Szenarien? 

 Es ist eine gute Möglichkeit, zukünftige User sowie zukünftige Arbeitssituationen zu simulieren und 

dadurch Strategien zu entwickeln  

 Regt die Reflexion der Beteiligten an 

 Ist leicht adaptierbar (sowohl verkürzbar als auch verlängerbar) 

 Verschiedene Perspektiven können leichter eingenommen werden. 

Was sind Mock-ups? Geben Sie ein Bsp.! 

…sind Attrappen, welche meist / primär in einer frühen Phase des Designprozesses genutzt werden. Sie sollten 

zu gemeinsamen Auseinandersetzung mit möglichen Designansätzen anregen indem sie diese unmittelbar 

vorstellbar/sichtbar machen. 

…sind sehr gut geeignet für eine große Anzahl an TesterInnen! 

Bsp.: Multi-Touch-Tisch 

Was sind die Vorteile des Arbeitens mit Mock-ups! (Vier Argumente!) 

 Billig 

 Machen Spaß 

 „hands-on-experience“ erlauben allen AnwenderInnen & DesignerInnen ein reales Objekt anzugreifen 

und zu „sehen“ 

 Jeder hat Kompetenz das Objekt zu verändern 

 Sind verständlich, da es keiner gesonderten Simulation bedarf 
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In welchen Rollen können die AnwenderInnen in ein Projekt eingebunden sein? 

 Als ExpertInnen einer bestimmten Domäne 

 als AnwenderInnen der zu entwickelnden Technologie 

Diese Rollen ergeben sich nicht ad-hoc, sondern sind das Ergebnis eines Kooperationsprozesses, in dem 

Feldarbeit durchgeführt und gemeinsam analysiert, gemeinsam an der Konzeptentwicklung gearbeitet wurde, 

und „joint prototyping“ Sitzungen durchgeführt werden. 

Erläutern Sie Probleme, die sich bei großen Systementwicklungsprozessen ergeben können! 

In großen Systementwicklungsprozessen ist die Zahl der Beteiligten, der späteren AnwenderInnen naturgemäß 

viel höher. Für den Projekterfolg ist aber wichtig, dass alle Beteiligten in den Entwicklungsprozess mit-

eingebunden werden, was zu einem enormen Zeitaufwand führen kann. In einem Spital würden die 

verschiedenen Beteiligten bspw. von Spitalsleitung über Oberärzte bis hin zu Krankenschwestern und 

Pflegepersonal reichen, alle Berufs-Spektren abgedeckt. 

Welche Herausforderungen beinhalten partizipative Verfahren? Beschreiben Sie mind.3 Aspekte! 

Herausforderungen können bspw. sein: 

 Vielstimmigkeiten des Diskurses über die Gestaltung – ist schwierig alle Stimmen miteinander zum 

Sprechen zu bringen 

 Herrscht Zeitdruck und ökonomischer Druck der Anwender-Organisation 

 Es gibt unterschiedliche Interessen, Perspektiven, Gratifikationssysteme  von Anwendungsbereich und 

Systementwicklung / Forschung. 

 Privacy issues – gemeinsame Nutzung von Arbeitsräumen  

 Einführung von Kontrollmechanismen werden leichter möglich 

 Politik hinter „unsichtbarer Arbeit“ 

Welche Vorteile für SystementwicklerInnen bieten partizipative Verfahren? 

 Zugang zur Arbeitspraxis  

 über Computerunterstützung in einer Weise nachzudenken, die anschlussfähig an die Praxis ist. 

??? mehr? 

In welchem Verfahren spielen fiktive Personen eine zentrale Rolle? Beschreiben Sie das Verfahren! 

Bei den sogenannten Personas. Es werden fiktive Personen inklusive vieler Attribute realer Personen – welche 

auf Grundlage von Interviews oder / und Beobachtung realer Personen konstruiert werden – sehr lebendig 

beschrieben. Auch mittels Fotos und Plänen ihrer Arbeitsumgebung, etc. Das diese Personas sehr oft typische 

(repräsentative) AnwenderInnen beschreiben, richten sich Personas vor allem an die Entwickler. Rund um 

Personas lassen sich Szenarien konstruieren, die z.B. bestimmte Arbeitsaufgaben beschreiben. 

Erläutern Sie die Methode der „Design Games“! Entwickeln Sie ein Bsp.! 

Über spielerische Annäherung wird eine Herausforderung in Spielform erprobt. Durch Umsetzung der realen 

Rahmenbedingungen in ein Setting eines Spiels und dem darauffolgenden „Durchspielen“ wird der Blickwinkel 

auf Problemstellung erweitert. Wichtig bei Design- und Konzeptualisierung: alle Rollen im Spiel abgebildet! 

Nach dem Spielen und dem gleichzeitigen Beobachten kann eine Diskussion über die gesamte Situation 

weitgehende Einblicke liefern. Alle Sinne werden beteiligt und Feedback stimuliert. 
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Bsp.??? 

Die Wahl einer Attrappe als Hilfsmittel beschreibt welches partizipative Verfahren? Welche 

Charakteristika weist dieses Verfahren auf? 

Mock-ups. Charakteristika sind: 

 Sie haben keine Funktionalität (simulieren diese bloß) 

 Repräsentieren ein Designkonzept (nicht bereits eine Lösung) 

 Sind einfach und billig herzustellen 

 Sind offen und koadaptiv 

Was sind „Technology Probes“? Geben Sie ein Bsp.! 

„Probes“ sind als Impulse zu verstehen: welche von den anzusprechenden Personen „entwickelt“ und danach 

diskutiert werden und wichtige Infos über unbekannte Situationen liefern sollen. 

Technology Probes: 

 Verwenden technische Geräte wie Kameras oder einfach zu bedienende Kommunikationsgeräte  

 Simpel, mit wenig Funktionalität 

 Offen und koadaptiv, da sie zu ungeplanter Verwendung ermutigen 

 Kombinieren das sozialwissenschaftliche Ziel, Informationen über Verwendung zu sammeln mit dem 

technischen Ziel, Technologie zu testen 

Nicht-zugeordnete Fragen 

Was versteht man unter dem Begriff „Leitfaden-Bürokratie“? 

Wird verwendet um qualitative Interviews zu beschreiben, in welchen der Interviewer sich zu sehr an den 

Leitfaden hält. Die Probleme die hierbei auftreten sind wie folgt: 

 Bürokratische Knappheit, das ignorieren oder blockieren wenn eine Antwort ausführlicher oder 

abschweifend ausfällt. Kann durch scheinbares Eingehen verhindert werden. 

 Aufdrängen der Struktur des Leitfadens / Unterbrechen und auf später verweisen  tangiert 

potenzielle Reichweite des Interviews. Durchsetzen der Struktur des Leitfadens und Zurückweisen: 

belastet Auswertung!  vage und vieldeutig und unspezifisch, in subjektiver Bedeutung zu wenig 

ausgelotet 

 Rascher Themenwechsel, bürokratisches Abhaken der Leitfadenfragen ohne klärende Vertiefung/ 

Spezifizierung.  Äußerungen sind tendenziell weniger aussagekräftig als im Rahmen standardisierter 

Forschung erworbene Reaktionen 

Was bedeutet der Begriff „Struktur-Lege-Technik“? 

Bezeichnet ein partizipatives Verfahren, in welchem die zukünftigen AnwenderInnen eines Systems mittels 

Karteikarten und entsprechender Beschriftung die Struktur des Systems „legen“. 

Auswahl der Verfahren: Wofür / wann eignen sich Videoaufzeichnungen? Beschreiben Sie anhand 

eines Beispiels! 
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Die Videoaufzeichnung erlaubt eine kontinuierliche , umfassende Aufzeichnung, jedoch nur aus einer 

bestimmten Perspektive. Überall dort, wo Gestik und die Bewegung im Raum für ein Verständnis der Arbeit 

wichtig sind, ist der Einsatz von Video zur Unterstützung der Beobachtung sinnvoll.  

Vermag aber oft nicht die Atmosphäre – „taste, feel & smell“ einzufangen! 

Videoaufnahmen können mit den untersuchten Personen gemeinsam analysiert werden. Dies gibt den 

Forschern die Möglichkeit zur Überprüfung der eigenen Interpretationen! 

 


