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Abstract: Aufbau einer optimierten Erfassungsmethode und des zugehörigen
Prozesses zur Verbesserung der Ausgangsbasis zur Modellierung interaktiver
wissensintensiver Unternehmensapplikation. Dabei erfolgt ein Überblick und
Einordnung in den Gesamtrahmen eines prototypischen Projekts.

1 Einleitung

Die genaue Modellierung im Bereich Unternehmensapplikationen wird im Zuge der
zunehmenden Aufgabenteilung im Bereich des Softwareengineerings immer wichtiger.
Nur eine fundierte und vollständige Modellierung ermöglicht einem „entkoppelten“
Team die Applikation im Sinne der Anforderung vollständig und „korrekt“ zu
implementieren. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Integration der
verschiedenen Interaktionsformen (vereinfacht: Mensch-Mensch, Mensch-Maschine,
Maschine-Maschine) [DE07] dar. Dabei gewinnt der umgebende Kontext noch eine weit
höhere Rolle als in der isolierten Betrachtung einer Applikation.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Ziel, User interaktiv mit Expertenwissen
(i.S.v. Detailwissen und Erfahrungswissen über die Domaine, das weit über das Level
eines Standard-Anwenders hinausgeht) zu unterstützen ist eine Fragestellung, wie die zu
modellierende Inhalte möglichst gut generiert und erfasst werden. Dabei hat sich gezeigt,
dass gerade für die interaktiven Bestandteile genauere und offenere Mechanismen
bereitgestellt werden müssen.

Im vorliegenden Paper wird ganz kurz der Rahmen des Projekts hinsichtlich der
Anforderungen exemplarisch skizziert. Das prinzipielle methodische Vorgehen wird
anhand einer Beispieldomain gezeigt, der Schwerpunkt liegt dann aber auf der
Vorstellung einer Methode um zu einer optimierten Ausgangsbasis für die Modellierung,
die Kontext und Dialogkomponenten berücksichtigt, zu gelangen. Im Rahmen des
Papers kann dies leider nur in einer verkürzten Form dargestellt werden. Wo möglich
wurden Graphiken zur Veranschaulichung und besseren Übersicht eingesetzt
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2 Szenario und Kontext

2.1 Begriffsbestimmung Wissen und Wissensgenerierung im Projektrahmen

Wissen verstehen wir hier sowohl im klassischen Sinn des Wissensmanagements [Pr06,
S. 246] [He02] als auch im Sinn der modellierungsrelevanten schematisierten
Informationen über Kontext, Vorgehen, Strukturen und unternehmensspezifischer
Bestandteile .

Die Entwicklung von Wissen [Am03][RK96] innerhalb eines Unternehmens ist ein sehr
dynamischer Prozess. So entsteht neues Wissen in einem Unternehmen durch das
Zusammenspiel von explizitem und implizitem Wissen, der Verwendung von
vorhandenen Wissensbeständen und der Transformation von implizitem in explizites
Wissen. [Pp98, S. 25] Durch diese bewusste Umwandlung wird ein Verständnis
geschaffen, mit dem neue Wissensaspekte und der relevante Kontext integriert werden
können. Zudem muss abgewogen werden, in welchem Fall es effektiver ist, Wissen
selbst zu entwickeln oder Wissen extern zu beziehen. Hier soll in einem zweiten Schritt
der Prototyp generiertes und modelliertes Wissen auf einer geeigneten Plattform zur
Verfügung stellen.

Nonaka und Takeuchi haben zur Veranschaulichung der Dynamik die bekannte Theorie
der Wissensspirale entwickelt, die in der Forschung hohe Akzeptanz findet. Abbildung 1
stellt die vier einzelnen Phasen, den Verlauf sowie die Methoden des Phasenübergangs
der Wissensspirale dar.

Abb. 1: Phasen der Wissensspirale (in Anlehnung an Nonaka/Takeuchi [NT95, S. 71]

[He02, S. 105])
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2.2 Projektszenario und Struktur

Das Projekt zur interaktiver Unterstützung von Anwendern mit Expertenwissen im
Rahmen von Unternehmensanwendungen wurde prototypisch am Beispiel einer
typischen spezialisierten Domaine durchgeführt. Gewählt wurde der
Rückabwicklungsprozeß (Rückgabe von Waren) innerhalb einer mittelständischen
Unternehmensstruktur am Beispiel der DEG (Einkaufsgenossenschaft der Dachdecker).
In einem ausführlichen Aufnahmeprozeß wurden das prinzipielle Vorgehen sowie die
Unterschiede in den einzelnen Filialen in Hessen untersucht und dokumentiert. Speziell
für die Fragestellung der Userunterstützung wurden mehrere Erfassungsvorgänge
durchgeführt um hier die unterschiedlichen Methodiken zu testen und zu optimieren. Die
zugrundeliegende Struktur findet sich in Abbildung 1. Dabei wird der Begriff
„Interview“ stellvertretend für unterschiedliche Erfassungsformen verwendet.

Abbildung 2: Methodische Schritte bei der Erfassung und Transformation der Ergebnisse

In Abbildung 2 sind die Teilschritte mit vereinfachten exemplarischen Inhalten aus der
Erfassung im Bereich der DEG gefüllt.

Abbildung 3: exemplarische Ergebnisse, vereinfacht
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Im Fokus für die Optimierung steht die erste Stufe „Interview“. Hier geht es darum
Wissen und die Augangsbasis für die Modellierung zu generieren und optimieren, unter
anderem durch den Einsatz von Experten. [Ra07, S. 439 f.] [Kh07, S. 46] Um einen
optimierten Übergang vom Teilschritt „Interview“ zur Aussagensammlung und
Terminologie zu ermöglichen, ist es notwendig die erfassten Inhalte sprachkritisch zu
verarbeiten und zu normieren (i.S.v. Begriffsklärung, Einigung auf eine einheitliche
Verwendung bestimmter Begriffstypen, Klären von vagen Bezeichnern etc.). Im Rahmen
des zugrundeliegenden Projekts wurde eine vereinfachte Sprache zur maschinenlesbaren
Darstellung verwendet: erweiterte Form von RDFS N3 (Details würden leider den
Rahmen des Papers sprengen). Führt man die in Abbildung 2 skizzierte Vorgehensweise
mit dem sprachkritischen Ansatz weiter, gelangt man zu folgenden Aussagearten und
Sprachstufen innerhalb der verwendeten Sprachartefakte und Schematisierung
(Abbildung 4).

Abbildung 4: Aussagearten und Sprachstufen übertragen auf RDFS

(in Anlehnung an Ortner [On00 S. 104])

3 Modellierung des optimierten Interviewprozesses

Ausgehend von dem skizzierten Vorgehen und Projektrahmen hat sich die
Notwendigkeit für ein optimiertes Erfassen des Ausgangsmaterials zur Modellierung,
speziell für den Einsatz im Unternehmen, ergeben. Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt
ein kurzer Überblick über die bekannten Verfahren, da nach wird ein eigenes optimiertes
Modell (integrative Interview), das am Fachgebiet entwickelt wurde, und seine
Bewertung vorgestellt.

3.1 Bekannte Verfahren

Für den Einsatz in Unternehmen sind prinzipiell folgende Verfahren geeignet. Eine
detaillierte Betrachtung findet sich unter anderem in [L05][Kk05]
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- Rezeptives Interview: Das Wissen wird ohne jeglichen Einfluss durch den Interviewer
in Reinform erfasst wird. Diese Art wird weitgehend in Kombination mit einer
teilnehmenden Beobachtung eingesetzt und erfasst dadurch hauptsächlich implizites
Wissen. Der Experte wird bei seinen Tätigkeiten beobachtet und kommuniziert von sich
aus relevante Punkte. [Ls05, S. 381]

- Episodisches Interview: Es setzt durch seinen Wechsel von Erzählanreizen und
direkten Fragen an der Schwäche durch die Einseitigkeit von erzählorientierten
Verfahren an. Dieses Vorgehen ermöglicht die bewusste Aufnahme von explizitem und
implizitem Wissen. Zur besseren Strukturierung werden Leitfäden eingesetzt.

- Problemzentriertes Interview: Diese Form startet mit einer allgemeinen Sondier-
ungsphase und setzt dort gezielt einen Erzählanreiz. In der nächsten Phase werden
gezielte Verständnisfragen gestellt und anschließend auch leitfadenorientierte direkte
Fragen. Der Vorteil ist in der Kombination aus dem induktiven und dem deduktiven
Vorgehen zu sehen.

- Tiefeninterview: Das Tiefeninterview ist angelehnt an das episodischen Interview,
wobei die Abschnitte der freien Erzählungen durch ein Gespräch mit offenen Fragen,
orientiert an einem Leitfaden, ersetzt sind. Direkten Fragen sind auch hier vorhanden,
jedoch aufgrund des direkten Bezugs zu den offenen Fragen wesentlich detaillierter.
Zudem werden Aussagen direkt in Frage gestellt und vorher erstellte Hypothesen gezielt
gesucht.

- Convergent Interviewing: Ein wesentliche Erweiterung ist der zyklische Ablauf der
verschiedenen Tiefeninterviews. Durch die strukturierten Interviews, die präzisen
Zusammenfassungen und Auswertungen entsteht schrittweise ein tieferes Verständnis
für die Materie. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Divergenzen und Konvergenzen direkt
nachgegangen werden kann und so nach und nach ein schrittweise Verfeinerung erreicht
wird. [Ra07, S. 445]

Allerdings kann keine der Methoden wirklich den vollständigen dynamischen Prozess
innerhalb der Wissensentwicklung, siehe Abbildung 1 dargelegt, berücksichtigen. Für
Einzelgespräche sind je nach Situation die verschiedenen Interviewformen geeignet und
helfen explizites sowie implizites Wissen der Experten zu erfassen. Den meisten
Methoden fehlt dennoch eine übergreifende Schematisierung, die die Betrachtung über
einen längeren Zeitraum ermöglicht und dadurch nachhaltig Wissensartefakte für den
Erfasser schafft. Ebenso fehlt die Einbeziehung der individuellen Situationen im
Unternehmen. Lediglich das Convergent Interviewing setzt bereits an diese
Herangehensweise an. Es ist durch die bewusst geplante, langfristigere
Auseinandersetzung zwar in den einzelnen Tiefeninterviews sehr zielstrebig und dadurch
oft nicht ausreichend geöffnet, jedoch im Gesamtablauf der dynamischste Prozess. Das
Problem hierbei ist, dass es durch den ausschließlichen Einsatz des Tiefeninterviews oft
zu wenig flexibel und anpassbar an die Experten herangeht. Der Erfassungsbereich in
der Wissensspirale ist hauptsächlich die Externalisierung und die Kombination.
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Die Methodik eignet sich somit ideal für das Erfassen von Detailwissen für einen
bestimmten, im Laufe des Zyklus herauskristallisierten, Themenbereich. Die große
Schwäche ist jedoch, dass das Vorgehen wenig geöffnet und wenig dynamisch ist. Schon
vor dem Beginn des ersten Durchlaufs wird eine grobe Theorie entwickelt, deren
Fundierung in den meisten Fällen das angestrebte Ziel ist.

Aufbauend auf diese Erkenntnisse soll also ein Erfassungsmodell definiert werden, das
den schematischen und dynamischen Prozess des Convergent Interviewing aufnimmt,
jedoch auch Vorteile der anderen vorgestellten Interviewverfahren im Einsatz im
Unternehmensumfeld berücksichtigt.

3.2 Das integrative Interview

Als Grundlage für den Aufbau dieses neuen Modells soll erneut die Wissensspirale
herangezogen werden, da sie die Wissensentstehung innerhalb des Unternehmens
darstellt und die Dynamik der Wissenserfassung und -entstehung am besten verdeutlicht.
Der Prozess des integrativen Interviews ist keine wirklich neue Herangehensweise
innerhalb eines Interviewablaufs, sondern vielmehr eine erweiterte Kombination der
geeigneten Interview-/Erfassungsverfahren. Es steht also das systematische
Zusammenspiel als Prozeß im Vordergrund, dadurch auch die Bezeichnung integrativ.
Hierbei wurden von den vorgestellten Verfahren hauptsächlich das rezeptive Interview
(in Verbindung mit der teilnehmenden Beobachtung), das episodische Interview und das
Tiefeninterview sowie ergänzend der Fragebogen herangezogen. Folgend wird zunächst
eine übersicht, die Begründung der Teilelemente und die Grundidee des Modells in
Orientierung an der Wissensspirale vorgestellt. Darauf aufbauend wird auf die
detailliertere Vorgehensweise eingegangen und abschließend das Modell in die Zyklen
der Wissenserfassung eingeordnet.

3.2.1 Idealtypische Struktur

Eine grobe Einordnung der verwendeten Verfahren für den neuen Interviewprozess des
integrativen Interviews ist in der Abbildung 5 grafisch erfasst und stellt darüber hinaus
ihre Einsatzpunkte innerhalb der Wissensspirale dar.

Abbildung 5: Struktur und Übersicht des kombinierten integrativen Interviews
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Wichtig ist hier zu beachten, dass die einzelnen Interviewmodelle nicht exakt nur auf
einen Bereich der Wissensspirale angewandt werden können, da die Grenzen unscharf
sind. Der Gesamtprozess des neuen Modells ist somit, wie auch die Wissensspirale, als
ein zyklischer Prozess zu verstehen, dessen Potential nicht mit einem einzigen Durchlauf
vollständig erschlossen werden kann. Der Kreislauf beginnt in der Phase der Aufnahme
von implizitem Wissen (Sozialisation). Dafür wurde hier das offenste Verfahren, das
rezeptive Interview, gewählt. In diesem Modell wird es grundsätzlich in Verbindung mit
einer eher kürzeren teilnehmenden Beobachtung gesehen, wobei sowohl die Erzählungen
als auch die Beobachtungen eine wichtige Rolle spielen.

Um an das implizite Wissen des Experten durch Explikation in Erzählungen und der
Beantwortung direkter Fragen zu gelangen (Externalisierung), wird hier das episodische
Interview herangezogen. Die Wahl dieses Vorgehens ist dadurch begründet, dass es
nicht zu problem- oder theorieorientiert ist und so noch ausreichend Freiräume für den
Interviewten existieren. Eineweitere Besonderheit dieses Modells zeigt sich schon in
diesem Schritt durch kleinere Zyklen innerhalb des Gesamtzyklus. Diese sind in
Abbildung 5 durch die linksdrehenden Rundpfeile symbolisiert. Die Durchführung des
episodischen Interviews erfolgt somit bei Bedarf schon beim ersten Gesamtprozess mehr
als einmal. Diese Wiederholungen können mit demselben oder mit anderen Experten
durchlaufen werden, um so ein breiteres Vorwissen zu erlangen. Generell sollte hier ein
Durchlauf von etwa drei Interviews nicht überschritten werden. Auch das
Tiefeninterview, das in diesem Modell hauptsächlich zur Verbindung von explizitem
Wissen (Kombination) herangezogen wird, kann für besseres Detailverständnis
hintereinander angewandt werden. Somit handelt es sich eher um den Einsatz einer
kleineren Ausführung des Convergent Interviewing als um ein Tiefeninterview. Doch da
sich auch hier die Anzahl der Wiederholungen in Grenzen halten sollten, ca. 3-7
Durchgänge, wurde hier bewusst das Tiefeninterview aufgeführt. Zur weiteren
Fundierung der Ergebniss wird gegen Ende der Phase des Tiefeninterviews ein
dynamisch generierter Fragebogen erstellt.

3.2.2 Detaillierte Vorgehensweise

Nach der Vorstellung des Gesamtzusammenspiels der Teilprozesse des integrativen
Interviews, wird in diesem Abschnitt das neue Modell noch einmal in einer
detaillierteren Prozeßansicht dargestellt. Die Abbildung 6 stellt die 15 Schritte für den
idealtypischen, einmaligen Durchlauf des integrativen Interviews dar. Grundlage sind
hier die Prozessabläufe der verwendeten Interviewverfahren. Die Anordnung der
Prozesse als Kreislauf wurde bewusst gewählt, damit die Parallelen zu Abbildung 5
deutlicher werden. Der Prozess beginnt mit einer ausgewählten oder zufälligen Situation,
bei der durch aktives Zuhören und Beobachtungen implizites Wissen aufgenommen
sowie dem Interviewer ein Einblick in die Thematik ermöglicht wird. Auf dieser
Wissensgrundlage können eine ausführliche Zusammenfassung erstellt und erste
Analysen vorgenommen werden. Diese erste Auseinandersetzung mit der Problematik
löst Fragen aus und ermöglicht ein lockeres Festlegen der Richtungen zum
Lösungsprozess.
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Abbildung 6: Detaillierte Prozeßstruktur zur Gewinnung einer optimierten Modellierungsbasis

Diese werden im folgenden Schritt in einem Leitfaden festgehalten. Das Ziel des
nächsten Teilprozesses ist es, festzustellen, ob die ersten Eindrücke auch in anderen
Zusammenhängen auftreten, und ggf. modiziert werden müssen. Bevor erste
Erzählanreize gegeben werden, erfolgt eine Beschreibung des Gesprächsablaufs - hier
dem des episodischen Interviews. Nach den Erzählungen, die oft schon auf die vorher
beobachtete Situationen angesetzt wurden, befragt der Interviewer den Erzähler direkten
über das Berichtete, um so sein Verständnis zu festigen. Gegebenenfalls werden weitere
Experten, aufbauend auf die neuen Wissensbereiche des Interviewers, erneut zu einem
episodischen Interview geladen. Aus den neuen Erkenntnissen und dem nun auch
erfassten expliziten Wissen ergibt sich ein besseres Verständnis für den Interviewer, der
auch schon vorsichtige Theorien entwickelt. Diese dienen als Grundlagen für den
Leitfaden des nächsten Teilabschnitts. Auch hier erfolgt zunächst eine kurze Vorstellung
des Interviewablaufs - dem des Tiefeninterviews. Das Gespräch beginnt direkt mit
offenen Fragen, die sich stärker als zuvor an dem aufgestellten Leitfaden orientieren. Der
Interviewer erhält hier innerhalb des integrativen Interview initial Detailinformationen
des Interviewpartners. Aus diesem Grund sollte der Prozess nach der ausführlichen
Zusammenfassung und Analyse erneut durchgeführt werden. Zudem können explizites
Wissen detaillierter verknüpft sowie das während der Auswertung gefestigte Wissen und
die Aspekte im folgenden Interview abgefragt werden. Nach jeder Durchführung des
Tiefeninterviews müssen die Ergebnisse sorgfaltig zusammengefasst und analysiert
werden, da nur so ein zielbringender Leitfaden entstehen kann.
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Um das Wissen und die Theorien zum Abschluss des Gesprächs zu fundieren, wird nach
der letzten Anwendung des Tiefeninterviews ein Fragebogen herangezogen. Auch hier
werden die Ergebnisse zusammengefasst und ausgewertet. Die Ergebnisse dienen als
explizite Grundlage für eine optimierte Ausgangsbasis zur Modellierung der Domaine.
Dieser Kreislauf beginnt von vorne, jedoch auf einem höheren Wissenslevel, indem nun
in diesem Einsatzgebiet ein rezeptives Interview zur Optimierung durchgeführt wird.

3.2.3 Einordnung in den Prozess der Wissenserfassung im Rahmen des

umgebenden Projekts

Nachdem der Ablauf des integrativen Interviews vorgestellt wurde, sollen an dieser
Stelle die betrachteten Teilverfahren in den Gesamtablauf der Wissenserfassung
eingeordnet werden. Als Grundlage wurde hierfür ein Modell aufgegriffen, dass die zwei
Kreisläufe der Wissenserfassung aufzeigt. Abbildung 7 stellt diese
Kommunikationskreise durch durchgezogene Kreise dar.

Abbildung 7. Einordnung und Struktur des integrativen Interviews im Gesamtprozeß

Im ersten Zyklus findet die Interaktion zwischen einem Interviewer und dem Experten
statt und hat zum Ziel, Optimierungen vorzunehmen. Bei diesen Optimierungen kann es
sich um die Herauskristallisierung der relevanten Themen, aber auch um das allgemeine
Ziel der Verbesserung in bestimmten Bereichen handeln. Der zweite Kreislauf findet
zwischen dem Experten und einem Knowledge Engineer statt und dient dazu, Wissen
langfristig und vielfältig einsetzbar zu archivieren. Da das Wissen hier greifbarer sein
muss, wird überwiegend explizites Wissen erfasst und weiterentwickelt. Die Teile des
integrativen Interviews sind mit ihrem Zyklus ebenfalls in Abbildung 7 eingeordnet.
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Durch die gestrichelten Linien lässt sich der Gesamtablauf aus dem vorherigen Abschnitt
(vgl. Abbildung 5) ablesen, wobei das Modell im Uhrzeigersinn weitergedreht wurde
und nun der Einsatz den ersten Prozess darstellt. Auch das rezeptive Interview setzt an
diesem Punkt an und versucht aus dem Umfeld Fähigkeiten aufzunehmen. Die
Einordnung sagt nicht aus, dass diese beiden Prozesse bei jedem Zyklus zusammen
angewandt werden müssen, sondern optional einsetzbar sind. Die beiden anderen
Teilprozesse, das episodische Interview und das Tiefeninterview, werden durch den
Knowledge Engineer angewandt um das Wissen zu erfassen. Das episodische Interview
könnte auch in den ersten Kreislauf aufgenommen werden. Dies ist in diesem
idealtypischen Ablauf nicht der Fall, da in Anlehnung an Abbildung 5 besonders das
Tiefeninterview und das episodische Interview wiederholt aufgerufen werden. Für eine
gründliche Wissenserfassung erfolgen die beiden gegebenen Kreisläufe aus Abbildung 7
also ergänzend und können in Kombination mit dem integrativen Interview exakt nach
dem Prozess aus Abbildung 5 agieren.

3.3 Bewertung des integrativen Interviews

Die innerhalb des Projektsrelevanten Gütekriterien werden in diesem Abschnitt auf das
neu entwickelte integrative Interview angewandt. Die Untersuchung beschränkt sich
auch hier auf die Gegenstandsangemessenheit, die Offenheit für die subjektiven Sichten,
das Hypothesenverhalten, die Betrachtung über einen längeren Zeitraum und die
Grenzen der Methoden.

- Gegenstandsangemessenheit: Das integrative Interview bietet sich für die Erfassung
von Wissen an, für das kaum Vorwissen bestehen muss. Im Laufe des Zyklus werden
Wissensartefakte generiert und der Interviewer durchläuft den gesamten
Wissensentstehungsprozess. Das Spektrum der aufgenommen Fähigkeiten umfasst
Wissen für Routinesituationen, Alltags- und Expertenwissen bis hin zu Einstellungen
und Erfahrungen.

- Offenheit für subjektiven Sichten: Durch die starke Verwendung von (eher)
erzählorientierten Interviewverfahren in den Anfangsphasen sind für den Berichtenden
sehr viele Freiheiten vorhanden. Diese nehmen in den Phasen, in denen bewusst
explizites Wissen erfasst wird, ab.

- Hypotheseverhalten: Auch hier muss der gesamte Kreislauf betrachtet werden. Zu
Beginn des Interviews gibt es wenig Hypothesen. Im Laufe des Verfahrens entsteht
verschiedenes Wissen durch die Vorteile der eingesetzten Interviewmethoden. Vor dem
Einsatz des Tiefeninterviews wurde, aufbauend auf dem entstehenden Wissen, eine
Theorie entwickelt, deren Fundierung und Verbesserung angestrebt wird.

- Zeitraum: Das integrative Interview findet aufgrund der starken Orientierung an der
Wissensspirale über einen längeren Zeitraum statt. Der Gesamtzyklus sowie die
Wiederholungen des episodischen Interviews und die des Tiefeninterviews innerhalb
eines Durchlaufs sorgen für eine längere Auseinandersetzung und somit für eine bessere
Verarbeitung und Erfassung des Wissens.
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- Grenzen: Nicht für alle Wissensbereiche sind Erkenntnisse durch Beobachtungen
möglich. In diesen Fällen muss auf diesen Teil des Verfahrens verzichtet werden,
wodurch Grundlagen für den Aufbau von Vorwissen für die folgenden Interviews
entfallen. Der Einsatz der erzählorientierten Verfahren zu Beginn des Zyklus erhöht die
Menge des Auswertungsmaterials und kann eine zu große Komplexität bewirken. Das
Verfahren ist also sehr zeit- und somit auch kostenintensiv.

4. Fazit

Das vorgestellt Verfahren zur Generierung der Ausgangsbasis für die Modellierung ist
wie angedeutet sehr zeit- und damit kostenintensiv ermöglicht aber eine detaillierte
Berücksichtung von Kontext und Dialogkomponenten. Gerade die zunehmende
Interaktivität fordert eine solche feingranulare und ganzheitliche Modellierung. Im
Rahmen des Gesamtprojekts steht außerdem die Forderung nach Wiederverwendung der
Wissensartefakte und Verwertung von Domainenwissen in modularer Weise im
Vordergrund. Dadurch wird das Verfahren auch wirtschaftlich interessant und sinnvoll.
Hierbei wird dann innerhalb der verschiedenen Wissensartefakte nach unterschiedlichen
Typen unterschieden. Kontext, Unternehmensspezifika, Branchenstandards,
Erfahrungskomponenten sowie umgebende Regularien. In Kapitel 2 wurde ganz kurz der
Rahmen des Gesamtprojekts skizziert bei dem sichtbar wird, dass die Ergebnisse schon
teilweise in die Anfänge der Modellierung reichen. Eine genaue Betrachtung der
weiteren Verarbeitung, Optimierung und Transformation sprengt den Rahmen des
Papers. In dieser Arbeit wird aber schon ersichtlich, dass durch die Schematisierung, die
Unterscheidung der unterschiedlichen Sprachstufen hier eine generische Arbeitsweise
ermöglicht wird. Die Möglichkeiten der konkreten Modellierung in Bezug die
Dialogkomponenten, Interaktivität und Reasoningansätze werden in einer weiteren
Arbeit vertieft.
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