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Grußwort

„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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1. Einleitung

Nicht alle Software-Projekte können die in sie gesetzten Erwartungen 
erfüllen: Sie halten ihre Zeit- und / oder Budgetvorgaben nicht ein, es 
kommt zu funktionalen Abweichungen von den Anforderungen. Die 
Gründe dafür liegen zum einen in der Komplexität der Aufgaben und 

Technologien, zum anderen aber auch in einer unzu reichenden Kom-
munikation der beteiligten Fach- und IT-Experten. Oft stellt sich 

erst nach längerer Projektarbeit heraus, dass beide Seiten 
von Anfang an aneinander vorbeigeredet haben. Dann ist es 
schwierig, noch eine Kurs korrektur vorzunehmen. 

Softwareentwickler haben immer wieder Verfahren für einen 
besseren Umgang mit Anforderungen und Spezifikationen 

erstellt. Etabliert haben sich auf der einen Seite planori-
entierte Modelle und Vorgehensweisen. Sie basieren die 
auf der Annahme, dass die Spezifikationen zum Projekt-
start weitgehend vollständig sind und dass späte Anfor-

derungen zu vermeiden sind. Eine Prämisse, die den Ent-
wicklungsprozess unflexibel werden lässt. Auf der anderen 

Seite haben in jüngerer Zeit agile Modelle große Verbreitung 
gefunden; diese sind flexibel und führen schnell zu Resultaten, ste-

hen aber im Ruf, auf viele Projektstandards wie eine saubere Doku-
mentation gleich ganz zu verzichten. 

IT-Abteilungen sollten diese Ansätze nicht zu akademisch betrachten. 
Sie müssen sich den Realitäten einer konkreten Entwicklungsaufgabe 
stellen und zeit- und budgetgerechte Resultate erbringen. Zu den 

Realitäten gehört, dass Anforderungen, die erst im Projektablauf zu 
erkennen sind, berücksichtigt werden müssen. Andere erweisen sich 
im Laufe des Projektes als überflüssig. Neben dem Ziel einer flexiblen 
Softwareentwicklung haben Unternehmen grundlegende Anforderun-
gen an die Planbarkeit: Sie benötigen zuverlässige Informationen über 
Liefertermine, Funktionalitäten und Budgets. Anders würden Projekte 
kaum Rückhalt im Management finden. 

Für Unternehmen stellt sich daher die Frage, welchen Grad an Unvoll-
ständigkeit sie akzeptieren können und welcher Grad an veränderbaren 
Zielsetzungen umsetzbar ist. Es gilt, die Vorteile der agilen Softwareent-
wicklung mit planerischer Sicherheit zu kombinieren. Die Agilität muss 
gezähmt gesetzt werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. 

2. Der Interaction Room 

Die vorhandenen Softwareprozessmodelle – sowohl die planorientier-
ten als auch die agilen – definieren zwar einen organisatorischen Rah-
men für den Projektablauf, sie bieten jedoch keine Hilfestellung bei der 
inhaltlichen Auseinandersetzung eines interdisziplinären Teams mit 
dem zu entwickelnden System.

Unternehmen und Projektverantwortliche, Fach- und IT-Abteilungen 
müssen althergebrachte Vorstellungen von Projekten, Kommuni-
kation und Meeting-Kultur über Bord werfen, wenn sie in einem 
immer anspruchsvolleren Umfeld weiterhin erfolgreich Software 
entwickeln wollen. 

Entwicklung einen Raum geben – Software-Projekte im Interaction Room
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Genau dafür haben die adesso AG und das Institut paluno – The Ruhr 
Institute for Software Technology der Universität Duisburg-Essen – den 
„Interaction Room“ entwickelt.

2.1. Grundkonzept 
Beim Interaction Room handelt es sich nicht um einen virtuellen, son-
dern um einen echten, begehbaren Raum. Er bietet allen, die an einem 
Projekt beteiligt sind, eine organisierte Kommunikationsplattform. 

Der Einsatz des Interaction Room dient mehreren Zielen: 
 ˭ der Fokussierung auf die erfolgskritischen Aspekte 
 ˭ dem frühzeitigen Identifizieren und Beseitigen von Risiken durch 
intuitive Visualisierungsmethoden 

 ˭ dem Verbessern der Zusammenarbeit und der Verankerung einer 
gemeinsamen Projektverantwortung von Fachabteilung und IT. 

Der Interaction Room macht die Zusammenhänge zwischen Prozes-
sen, Daten und Anwendungslandschaft transparent und schafft die 
Basis für effiziente Abstimmungsprozesse. Er ist eine Methode, die 
das Interesse der Beteiligten auf den Projektfortschritt lenkt und dazu 
beiträgt, dass alle die Vision von der zu entwickelnden Software kon-
tinuierlich weiterentwickeln. Der Interaction Room ist kein theoreti-
sches Konzept, sondern hat sich im Unternehmensumfeld bewährt. 
Das zeigen Projekte, bei denen der Interaction Room bereits erfolg-
reich eingesetzt wurde. 

Der Ansatz unterscheidet sich deutlich von einer klassischen Vor - 
gehensweise: Hier würden die Projektbeteiligten in Workshops alle 
Anforderungen zusammentragen, darauf baut der Projektleiter das 
weitere Vorgehen auf und verteilt schließlich seine Aufträge für 
die Umsetzung. Je komplexer eine Aufgabe, desto schwieriger und 
anfälliger ist ein durchgeplantes Projekt. So entsteht ein hoher Koor-
dinierungsaufwand; die Gefahr besteht, dass entscheidende Punkte 
erst spät bemerkt werden.

2.2. Aufbau des Interaction Rooms 
Der Interaction Room ist für die Projekt-Teams während der Projekt-
laufzeit jederzeit frei zugänglich. 

2.2.1. Möblierung
Der Raum enthält eine flexible Möblierung – die Beteiligten sollen sich 
hier gerade nicht in typischer Konferenzatmosphäre gegen übersitzen, 
sondern sich im Raum bewegen und diskutieren. Sie sollen vor allem 
mit Wänden und „Landkarten“ arbeiten.

Der Interaction Room: Ein realer, begehbarer Raum
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2.2.2. Wände und Landkarten 
Die vier Wände des Interaction Rooms spielen bei der Strukturierung 
der Kommunikation eine zentrale Rolle. Sie dienen zur Visualisierung 
von Prozessen und zur Darstellung von Projektdetails, sie helfen dabei, 
Probleme zu erkennen. Zu den Grundbestandteilen des Interaction 
Room gehören die an den vier Wänden angebrachten „Landkarten“: 
Dabei handelt es sich um wieder-beschreibbare Whiteboards an jeder der 
vier Seiten des Raums. Die Modelle, die auf den Landkarten erarbeitet 
werden, bringen die kritischen Aspekte eines Systems auf einen Blick 
in Zusammenhang. 

Folgende thematische Landkarten haben sich in der Praxis bewährt:

 ˭ Die Prozesslandkarte veranschaulicht die zu realisierenden Abläufe 
in der Fachdomäne, 

 ˭ die Objektlandkarte verdeutlicht Beziehungen zwischen fachlichen 
und technischen Datenstrukturen,

 ˭ auf der Statuswand werden Backlog und Projektfortschritt proto-
kolliert,

 ˭ die Integrationslandkarte illustriert Schnittstellen zu und Abhängig-
keiten von umliegenden Systemen. 

Die Interaction-Room-Teilnehmer modellieren auf den Landkarten die 
Prozesse, erfassen Informationen und visualisieren den Projektstatus.

Auf den Whiteboards werden die Prozesse visualisiert.
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2.2.3. Annotationen
Zur Fokussierung von Diskussionen werden wichtige Punkte in den 
Modellen mit Annotationen markiert. Eingesetzt werden Wert-, Quali-
täts-, Komplexitäts-, Integrations- und Ungewissheits-Annotationen. 
Diese Annotationen bestehen aus Gruppen vordefinierter Symbole und 
werden im Lauf der Diskussion auf die Landkarten geheftet. 

Die Symbole gehören zur Grundausstattung des Interaction Room und 
werden vor Projektbeginn bereitgestellt. 

2.3. Teams
Im Interaction Room arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Fach- und 
IT-Experten unter der Anleitung eines Moderators zusammen. Fach- und 
IT-Experten, Projektleiter und Kundenvertreter – alle, die das Projekt 
verstehen müssen und alle, die einzelne Aspekte erklären können, soll-
ten in den Interaction Room eingeladen werden. 

Die Teams ermitteln gemeinsam in wiederholten Abstimmungsrunden 
Lösungen für die zentralen Themen und Fragestellungen des Projektes. 
Die Teilnehmer visualisieren dies durch die Zuordnung von Symbolen 
zu einzelnen Aspekten des Projektes. 

Der Interaction Room ist ein Medium, über das Fach- und IT-Experten 
besser miteinander kommunizieren können. Erreicht wird dies durch 
die offene, nicht IT-fixierte Darstellung von Prozessen. Diese erlaubt es 
auch den Vertretern aus den Fachabteilungen, sich in die Diskussionen 
einzubringen. 

2.4. Modelle 
Die Entwicklung des Interation Rooms wurde inspiriert durch Metho-
den wie Scrum – ein iteratives Modell der Softwareentwicklung – und 
DevOps, ein Konzept, das auf die gemeinsame Verantwortung von Ent-
wicklung (Development) und IT-Betrieb (Operations) setzt. 

Grundsätzlich kann der Interaction Room jedoch unabhängig von einem 
konkreten Vorgehensmodell eingesetzt werden. Er passt gut zu agilen 
Modellen aus dem Scrum-Umfeld. Das Fortschreiben von Aufwands-
prognosen und die kontinuierliche Verfolgung des Budgets setzen der 
Agilität Grenzen. So schafft dieses Werkzeug einen verlässlichen kom-
merziellen Rahmen, innerhalb dessen die Verantwortlichen Softwarepro-
jekte in einem Unternehmen organisieren. 

Wichtige Punkte werden mit Annotationen markiert
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2.5. Grundsätze
Damit die Zusammenarbeit im Interaction Room problemlos funktio-
niert, müssen sich alle Beteiligten im Vorfeld über einige Grundsätze 
im Klaren sein. 

 ˭ Abstraktion: Wände sind – im Gegensatz zu digitalen Dokumenten – 
endlich. Dies zwingt dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren – ein gewollter Effekt der Arbeit im Interaction Room. So hat es 
sich in der Praxis bewährt, auf der Prozesswand nicht mehr als 15 
Prozessmodelle mit jeweils maximal 15 Aktivitäten zu notieren. Dies 
hilft den Beteiligten dabei, Details, die unnötig Ressourcen binden, 
auszublenden. 

 ˭ Wertorientierung: Die entscheidende Frage ist, wie die Interaction-
Room-Mitglieder die wesentlichen und kritischen Teile eines zu erstel-
lenden Softwaresystems identifizieren. In der Praxis haben Projekt-
beteiligte die Tendenz dazu, einfachen Zusammenhängen, die sie 
schnell verstehen, zu viel Zeit und Ressourcen zu widmen. Während 
sie etwa Personenstammdaten detailliert modellieren, schenken sie 
zentralen Geschäftsprozessen zu wenig Aufmerksamkeit. Die Antwort 
des Interaction Room auf dieses Thema ist die sogenannte „Wert-
annotation“ von Prozess- und Objektmodellen, die durch entspre-
chende Symbole visualisiert wird. 

In verschiedenen Durchgängen befestigen die Teilnehmer die Anno-
tationen in Form von Symbolaufklebern an dem Prozessmodell. 
Jeder kann in einem Durchgang beliebig viele Symbole einsetzen. 
Am Ende eines Durchgangs diskutiert das Team die Ergebnisse. An 
Stellen, an denen sich größere Kontroversen abzeichnen, wird die 
Abstimmung an sogenannte Breakout-Sessions delegiert. Die Team-
mitglieder können hier detaillierte Konzepte erstellen und einzelne 
Anforderungen diskutieren.

In einem finalen Durchgang bewertet jeder Teilnehmer des Interac-
tion Room, zu welchen Sachverhalten – dargestellt als Aktivitäten 
von Prozessmodellen – noch zu wenig Detailkenntnis im Interaction-
Room-Team verfügbar sind. Sie kennzeichnen die entsprechenden 
Aktivitäten mit Symbolen. Anschließend erarbeiten sie, welche 
Maßnahmen nötig sind, um diese Defizite auszugleichen (wie bei-
spielsweise das Einbeziehen zusätzlicher Experten oder die Detail-
betrachtung von Lösungen in aktuellen Geschäftsprozessen bezie-
hungsweise Anwendungen). 

 ˭ Inkonsistenz: Ein unternehmensweit bedeutsames IT-Projekt darf 
nicht zu einer IT-dominierten Veranstaltung werden, in der der Bei-
trag aus den Fachbereichen unterrepräsentiert ist. Damit sich alle 
Beteiligten auf fachliche Inhalte konzentrieren, gibt der Interaction 
Room bei der Beschreibung der Prozessmodelle – ein Thema, bei dem 
IT-Experten häufig einen Know-how-Vorsprung haben – absichtlich 
keine Syntax vor. Die Beteiligten nutzen, in Abstimmung mit dem 
Interaction-Room-Moderator, was immer ihnen sinnvoll erscheint. 
Mögliche syntaktische Ungereimtheiten nehmen sie dabei in Kauf. 

 ˭ Ungewissheit: In den frühen Phasen der Softwareentwicklung sind 
nicht alle fachlichen Zusammenhänge gleichermaßen bekannt bezie-
hungsweise klar; über einige Themen wird womöglich kontrovers dis-
kutiert. Um festzustellen, welche Zusammenhänge noch nicht durch-
drungen wurden, müssen alle Teilnehmer des Interaction Room nach 
der einleitenden Diskussion die für sie kritischen Themen mit einem 
„Ungewissheitssymbol“ kennzeichnen. Auf diese Weise ermitteln sie, 
in welchen Bereichen zusätzliches Wissen nötig ist.
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3. Der Interaction Room in der Praxis

3.1. Der Interaction Room bei der Barmenia
Die SEPA-Einführung stellt die Versicherungsgruppe Barmenia vor die 
Aufgabe, die Software-Systeme entsprechend anzupassen. Von den 
Kontoinformationen über die Einzugsermächtigung bis hin zur Verwal-
tung der Kundendaten verändert SEPA die Art und Weise, wie finanzielle 
Transaktionen gestaltet werden. Fast jede Abteilung des Unternehmens 
ist von den Auswirkungen betroffen. 

Um das Großprojekt für die Teammitglieder und das Management hand-
habbar zu halten, um Zusammenhänge aufzuzeigen und um Entschei-
dungsvorlagen zu visualisieren, entschieden sich die Beteiligten, auf 
den Interaction Room als Projektwerkzeug zu setzen. 

Die Teammitglieder modellierten nach und nach an den Landkarten 
und Wänden des Interaction Rooms die neuen Geschäftsprozesse. 
Mithilfe der Annotationen beziehungsweise Wertsymbolen systemati-
sierte und bewertete das Projektteam die erfassten Prozesse. Dazu 
befestigte jeder Teilnehmer beliebig viele Symbolaufkleber auf dem 
Prozessmodell, anschließend wurden die Ergebnisse diskutiert. Falls 
Meinungen an einigen Stellen auseinander gingen, wurde die Abstim-
mung an sogenannte Breakout-Sessions delegiert. Im Laufe des fort-
schreitenden Projektes kristallisierten sich so die Elemente des SEPA-
Gesamtprozesses heraus, die unkritisch waren und solche, die einer 
genaueren Prüfung bedurften. 

Mithilfe der Möglichkeiten des Interaction Rooms wurde das Gesamt- 
SEPA-Projekt in vier Schritten umgesetzt:

1. Sammeln der SEPA-Anforderungen 
2. Erfassen der Barmenia-Geschäftsprozesse 
3. Mappen der SEPA-Anforderungen mit den Prozessaktivitäten
4. Priorisieren der Prozesse

Anhand von Schritt 2 lassen sich die Vorteile des Interaction-Room-
Ansatzes zeigen: Die überwiegende Mehrheit der Projektmitglieder, die 
sich mit diesem Thema beschäftigten, besaßen umfangreiches Prozess-
wissen, hatten aber keinerlei oder kaum Erfahrung mit dem Modellieren 
von Geschäftsprozessen. Um das vorhandene Wissen nutzbar zu machen, 
verzichtet der Interaction Room auf umfangreichen methodischen Bal-
last. Mithilfe der Annotationen konnten alle Beteiligten ihr Wissen über 
die Geschäftsprozesse und ihre SEPA-Bedeutung intuitiv einbringen.

Eine Befragung der IT- und Fachexperten am Ende des Projektes zeigt, 
dass der Interaction Room mit seinem Design und seinen Instrumenten 
deutlich dazu beitrug, die SEPA-Umsetzung zu strukturieren. Insbeson-

Der Interaction Room in der Praxis: die Teams treffen sich in regelmäßigen Abständen zur 
gemeinsamen Abstimmung.
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dere der Aufbau des Raumes und der pragmatische Ansatz überzeugten. 
Flipcharts, Diagramme und Symbole sowie der weitgehende Verzicht auf 
allzu formale Projektmodellierung sorgten dafür, dass alle Beteiligten ihr 
Expertenwissen in das Projekt einbringen konnten.

„Im Interaction Room werden die entscheidenden Punkte eines Projektes 
schnell identifiziert“, erläutert Kai Völker, Hauptabteilungsleiter IT-Ser-
vicemanagement bei der Barmenia. „Die Beteiligten sehen im wahrsten 
Sinne des Wortes auf einen Blick, an welchen Stellen noch arbeitet inves-
tiert werden muss und wie das Gesamtprojekt sich entwickelt.“ 

3.2. Der Interaction Room in mobilen Projekten
Der Interaction Room ist ein offenes, visuelles und auf Kommunikation 
ausgerichtet Instrument für die Projektarbeit. Er passt damit ideal zu 
den Anforderungen an die Entwicklung mobiler Anwendungen. Diese 
Art Anwendungen sind aus drei Gründen mit klassischen Mitteln nur 
eingeschränkt zu beschreiben und zu entwickeln:

1.  Das Projektteam muss sich mit mobilitätsspezifischen Themen 
wie Interaktionen, Gesten, Sprachsteuerung auseinandersetzen.

2.  Der Usability kommt eine entscheidende Rolle für den Erfolg 
der Anwendung zu. 

3.  Mobile Anwendungen sind häufig komplex Lösungen mit hohen 
Integrationsanforderungen.

Entsprechend dieser Besonderheiten werden im Interaction Room pas-
sende Annotationen eingesetzt. Dabei wird bei der Befüllung des Rau-
mes darauf geachtet, ausschließlich Abstraktionen und Symbole zu 
nutzen, die aus der Denkwelt des Fachbereiches stammen. Beispiele 
dafür sind:

Gestensteuerung: 
Diese Annotation kennzeichnet Abläufe, bei denen der Eingabe-
methode ein besonderes Augenmerk geschenkt werden muss. 
Dies kann sowohl Standard- als auch erweiterte Gesten betreffen. 

Usability: 
Mit dieser Annotation werden besonders komplexe Dialoge 
identifiziert. Das kann beispielsweise die Darstellung von um-
fangreichen Informationen auf unterschiedlichen Geräten in 

unterschiedlichen Situationen sein.

Darüber hinaus finden weitere mobile Fragestellungen ihren Nieder-
schlag in entsprechenden Symbolen. Dazu gehören Offline-Verfügbarkeit 
oder die Ortsbezogenheit von Daten.

Ein ganzes Set an Annotationen greift das für mobile Anwendungen so 
wichtige Thema Integration auf. Ein Beispiel ist die Annotation „Exter-
ner Dienst“ – Daten oder Funktionen für das System werden aus einer 
fremden Quelle geliefert. Oder das Symbol „Ablösung“, mit dem Sys-
temteile gekennzeichnet werden, die künftig in dieser Form nicht mehr 
existieren sollen.

Diese visuelle Herangehensweise sorgt dafür, dass alle Beteiligten auch 
zu explizit mobilen Fragestellungen einen schnellen Zugang finden.

Auch das „Wandkonzept“ des Interaction Rooms kann für mobile Frage-
stellungen genutzt werden. So setzte die Barmenia Versicherung bei der 
Entwicklung der sogenannten „Lebenschecker-App“ auf eine Interaktions-
landkarte. Auf dieser Landkarte wurde – wie es für den Interaction Room 
typisch ist – mithilfe von allgemeinverständlichen Grafiken und Zeichnun-
gen die Interaktion zwischen Anwender und App skizziert. Diese Skizzen 
wurden die Vorlage für die anschließend entwickelte Anwendung.
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