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1 Vorbemerkung 

Der Workshop untergliedert sich in einen Vortragsblock und einen 
"praktischen" Block. Der Vortragsteil stimmt tiber zwei bis drei fundierte Vor
trage gezielt auf das Thema des Workshops ein. 1m praktischen Teil solI anhand 
zweier konkreter Groupwaresysteme, GroupSystems und TeamWare, demon
striert werden, wie sich Teamarbeit jetzt darstellt und in Zukunft aussehen 
konnte. Nach einer kurzen Einftihrung in die Konzepte der jeweiligen Systeme 
folgt jeweils eine Sitzung mit jedem der beiden Systeme. Dabei konnen aile 
Teilnehmer anhand einer konkreten Aufgabenstellung die Dynarnik der Systeme 
live mitgestalten und miterleben. GroupSystems arbeitet mit einem festen 
Moderator, TeamWare verteilt diese Rolle. Durch die direkte Gegentiber
stellung dieser beiden Ansatze konnen deren Vor- und Nachteile hautnah erlebt 
und direkt nachvollzogen werden. 
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2 Vortragsblock 

Globalisierung des Wettbewerbs, Dynamik der Markte, zunehmende Komple
xitat okonomischer wie politischer Entscheidungstatbestande und -prozesse 
stellen an die Flexibilitat und Reaktionsschnelligkeit heutiger Unternehmen 
ganz erhebliche Anforderungen. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchge
setzt, daB die am Markt erforderliche Flexibilitat (insbesondere in GroBunter
nehmen) immer weniger durch "zentrale Vorgaben" realisiert werden kann. 
Statt dessen kennzeichnen Vorschlage wie Konzentration auf Kernaufgaben, 
Delegation von Entscheidungen, Erweiterung der Bereichsautonomie, Bildung 
abgeschlossener Aufgabenkomplexe, Erhohung der Marktniihe und Forderung 
der unmittelbaren Kommunikation durchgangig die empfohlene Reorganisation 
von Unternehmen. 

Die dabei zu erwartenden Herausforderungen an Unternehmensflihrung, interne 
wie externe Koordination und Organisationsgestaltung werden nur unter 
extensivem Einsatz der Infonnationstechnologie bewaltigt werden konnen. Die 
dazu erforderlichen technischen Voraussetzungen, wie leistungsfiihige und 
erschwingliche Arbeitsplatzrechner, die tiber schnelle und zuverlassige Netze 
miteinander verbunden sind und Standards, z.B. fUr den elektronischen Doku
mentenaustausch, stehen inzwischen weitgehend zur Verftigung. 

Fiir eine effiziente informationstechnische Untersttitzung betrieblicher 
Aufgaben reicht das jedoch gerade in auf Dezentralisation und Kooperation 
ausgerichteten Unternehmensstrukturen bei weitem nicht aus. Uberraschender
weise war und ist teilweise immer noch zu beobachten, daB weder die Infor
matik noch die Wirtschaftsinfonnatik mit hinreichender Nachdriicklichkeit die 
Frage stellen, in welchem Umfang moderne Softwarearchitekturen dazu 
beitragen konnen, unter Beachtung des Kriteriums der organisatorischen 
Stabilitat die Flexibilitat und Anpa8barkeit organisatorischer Strukturen zu 
verbessem. Zwei Beispiele seien als Beleg flir diese These angefiihrt: Die auf 
das Reengineering von Software-Altlasten gerichteten Anstrengungen flihren 
zwar zur Anpassung von Softwaresystemen an neuere Konzepte wie das Client
Server-Computing, organisationsbezogene Forderungen wie die Flexibilisierung 
von Ablaufstrukturen finden dabei jedoch praktisch keine Beriicksichtigung. 
Mnliches laBt sich im Bereich des Workflow Management beobachten: Dort 
wird zwar sehr viel Arbeit investiert, urn die Abwicklung wohlverstandener und 
detailliert strukturierbarer Geschiiftsvorgange effizient zu untersttitzen. Es wird 
jedoch haufig iibersehen, durch entsprechend flexible Vorgangsmodellierungs-



Unterstutzung der Gruppenarbeit durch kooperative Mensch-Computer-Systeme 191 

und -steuerungswerkzeuge auch den Forderungen Rechnung zu tragen, die sich 
unmittelbar aus der ProzeBorientierung neuerer organisationstheoretischer 
Ansiitze ergeben. In beiden Fallen werden betriebliche Strukturen vermutlich 
eher zementiert als flexibilisiert. 

Flexible Strukturen lassen sich aber nur dann erfolgversprechend einfiihren, 
wenn es gelingt, 

• hierarchisch organisiertes Arbeiten durch teamorientiertes Arbeiten zu erset
zen und dabei gleichzeitig intellektuelle menschliche Arbeit durch problem
adiiquate und situationsgerechte maschinelle Informationsverarbeitung zu 
unterstiitzen und 

• die Architektur von Informationssystemen so weit zu flexibilisieren, daB sie 
einfach und schnell an organisatorische Veriinderungen 
(Projektorganisation) angepaBt werden kann lfdderative IS-Architekturen). 

In diesem Zusammenhang kommt zwei Aspekten eine stetig wachsende Bedeu
tung zu: 

1. Effektive informationstechnische Unterstiitzung men schlicher Experten setzt 
individuell konfigurierbare "elektronische Assistenten" voraus. 

2. Teamorientierte menschliche Arbeit impliziert verteilt-kooperative Ansiitze 
auch auf der Ebene der maschinellen Informationsverarbeitung. 

Beide Aspekte ergiinzen sich dann in natiirlicher Weise, wenn "elektronische 
Assistenten" fallbezogen und situationsabhiingig zusammenarbeiten, urn sowohl 
die individuelle als auch die kooperative Arbeit ihrer Benutzer "informiert" zu 
unterstiitzen. Diese Verbindung menschlieher mit maschineller Problembe
arbeitung fiihrt zu dem Begriff der (integrierten) Mensch-Computer-Systeme. 
Organisation und Informationstechnik stehen dabei in enger Wechselwirkung: 
Informationstechnische Konzepte miissen organisatorischen Anforderungen 
geniigen, gleichzeitig determinieren sie jedoch auch die Rahmenbedingungen 
organisatorischer Gestaltung. 

1m Zentrum des Workshops stehen damit Fragestellungen wie 

• we1che organisationalen Losungen lassen sich mit informatorischen Kon
zepten auf der Basis modemer Kommunikationstechnologie realisieren, 

• we1che organisationalen Probleme neue informatorische Plattformdienste 
und Entwicklungskonzepte fiir die Unterstiitzung kooperativen Arbeitens 
benotigen und we1che Anforderungen an kooperative Mensch-Computer
Systeme sich aus dieser betriebswirtschaftlichen Sieht ergeben, 
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• inwieweit sich die dabei entwickelten Konzepte auch dazu eignen, als Basis 
fiir die Integration (teil-)autonomer Anwendungssysteme zu dienen und 

• wie die Koordination, Kontrolle und Kommunikation in solchen koopera-
tiven Mensch-Computer-Systemen auszusehen hat. 

Ais Einstimmung auf den praktischen Teil erliiutert einer der Vortriige auf der 
Basis detaillierter Fallstudien realer computerunterstiitzter Sitzungen, wie heute 
mit Computern Gruppenarbeit unterstiitzt wird. Ausgangspunkt fUr ein 
Verstandnis computerunterstiitzter Sitzungen ist hier der Facilitator (Moderator 
fUr computerunterstiitzte Sitzungen), dem Informationstechnologie neue Gestal
tungsmoglichkeiten fUr Sitzungen eroffnet. Informationstechnologie erleichtert 
die Strukturierung des Sitzungsablaufs, die Strukturierung des Sitzungser
gebnisses, den Einsatz von ProblemlOsungtechniken und Arbeitsformen wie 
anonymes oder paraUeles Arbeiten. 

Software in sogenannten Electronic Meeting Systems hat einen Werkzeug
charakter. Mit den Werkzeugen bearbeitet die Gruppe gemeinsam Material wie 
Gliederungen oder Texte. Da das Material mit dem Computer bearbeitbar ist, ist 
es flexibler und steht der Gruppe wiihrend und nach einer Sitzung als Gruppen
gediichtnis zur Verfiigung. 

Ausgewiihlte Fragestellungen werden anhand eines praktischen Fallbeispiels 
mit den folgenden Systemen behandelt. 

3 Systeme 

3.1 GroupSystems - Software fUr erfolgreiche 

CATeam Sitzungen 

Sitzungen verlaufen hiiufig nicht effizient. Typische Probleme ergeben sich 
beispielsweise aus einer schlechten Vorbereitung, aus der Dominanz einzelner 
Teilnehmer, fehlenden Moglichkeiten der MeinungsiiuBerung, durch Abgleiten 
vom Thema, usw. Computerunterstiitzte Sitzungen sollen in dieser Hinsicht 
Verbesserungen schaffen. Die Qualitiit von Entscheidungen soil sich erhohen, 
Sitzungen sollen sich beschleunigen, in ihrer Dauer verkiirzen und jeder 
Teilnehmer soIl sich aktiv beteiligen konnen. 

Computer Aided Team (CATeam) versucht, die Probleme von Sitzungen zu 
verringern und das positive Potential der Zusammenarbeit in Sitzungen besser 
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auszuschopfen, so daB sich insgesamt durch den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien eine hohere Produktivitat erzielen liiBt. 

Konnen Sie sich vorstellen, wie eine computerunterstiitzte Sitzung verlauft, was 
daran das besondere ist und ob der Computer in dieser Situation iiberhaupt 
zweckmiiBig ist? Dies sollen Sie als Teilnehmer am Workshop selbst erfahren 
konnen, in dem Sie an einer computerunterstiitzten Sitzung mit GroupSystems 
rnitmachen konnen. Den Einsatz von Computem und GroupSystems in Sitzun
gen muE man "erleben", damit man ein personliches Urteil treffen kann, ob sich 
Sitzungen mit dem Einsatz von Computem verbessem lassen. 

GroupSystems von der Ventana Corporation (USA) ist das derzeit am weitesten 
verbreitete, kommerziell verfiigbare Groupware-Produkt zur Unterstiitzung von 
Sitzungen. 1m CATeam Raum der Universitat Hohenheim wird es in deutscher 
Ubersetzung intensiv zu Forschungszwecken und in praktischen Sitzungen ein
gesetzt. Verfiigbar sind die DOS-Version GroupSystems 5.1 und, gerade auf 
den Markt gekommen, eine Windows-basierte Version. Die bisherige Erfahrung 
aus der Nutzung des Systems ist positiv. 

GroupSystems hebt sich aus den sonstigen Systemen durch seine umfassende 
Unterstiitzung der Sitzungsdurchfiihrung hervor, einschlieBlich der Vor- und 
Nachbereitung. Es besteht die Moglichkeit der Integration von Informationen 
zwischen Sitzungen. GroupSystems setzt bei den gangigen Sitzungsaktivitaten 
an, wie z.B. dem Sammeln von Ideen und Uisungen flir die Aufgabenstellun
gen, deren Strukturierung, dem Abwagen von Altemativen und dem Treffen 
von Entscheidungen. Ein Facilitator setzt GroupSystems als Koordinator der 
Sitzungsaktivitaten zweckmaBig ein und moderiert. 

GroupSystems besteht aus flexibel kombinierbaren Werkzeugen fiir typische 
Sitzungsaktivitiiten. Die Werkzeuge eignen sich vor allem fiir die Ideenfindung, 
die Organisation der gefundenen Ideen und Abstimmungen in Gruppen mit un
terschiedlichen Wahlverfahren. AuBerdem wird die Sitzungsplanung unter
stiitzt. Die Abbildung 1 gibt einen Dberblick iiber die wichtigsten Group
Sytems-Werkzeuge. 

Es ist vor jeder Sitzung zu bestimmen, welche Werkzeuge fiir die zu erledigen
den Aufgaben genutzt werden sollen. Dazu soUte man zunachst Klarheit iiber 
das Ziel der Sitzung und die notwendigen Aufgaben erlangen. Danach ist die 
Bestimmung des passenden GroupSystems-Werkzeuges einfacher. Uber die 
Vorgabe von Zielen und der Planung des Sitzungsablaufs erfolgt die sitzungs
strategische Koordination aller Aktivitaten. 
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Sitzungsaktivitat GroupSystems-Werkzeuge 

Sitzungsplanung Sitzungsmanager mit 
- Tagesordnung 
- Teilnehmererfassung 
- Sitzungsverwaltung 
- Texteditor 

Ideenfindung Elektronisches Brainstorming 
Themenkommentator 

Ideen Organisation Ideen Organisation 
Leitlinien-Aufstellung 

Auswahl Abstimmung 
Altemativbewertung 

Analyse einzelner Aspekte Gruppen-Gliederungsentwurf 
und Ergebnisse Gruppen-Matrix 

Fragebogen 
Umfrage 
Interessenvertreter-Identifikation 
Gruppen -Textverarbeitung 
Gruppen-Lexikon 
Dateien-Anzeiger 
Notizblock 
Clipboard 
Taschenrechner 
Stimmungs-Barometer 
Schnell-Abstimmung 

Abb. 1: Ubersicht der GroupSystems Werkzeuge 

3.2 TeamWare 

'TeamWare' ist ein Softwarewerkzeug zur Unterstiitzung von Gruppenarbeit. 
das am Lehrstuhl fUr Wirtschaftsinformatik der Universitat Hohenheim 
entstand. Es eignet sich insbesondere zur U nterstiitzung von Teams, die keinen 
extemen Moderator zur Verfiigung haben (oder haben wollen). In herkomm
lichen, elektronisch unterstiitzten Sitzungen steuert iiblicherweise eine so1che 
Person den Ablauf, startet und beendet einzelne Werkzeuge, hilft bei Problemen 
und beriit eine Gruppe und ihren Leiter bei der Auswahl der geeigneten Unter
stiitzungswerkzeuge. Team W are verteilt diese Aufgabe auf die einzelnen 
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Sitzungsteilnehmer. Dazu werden Rollen eingeflihrt, die die wesentlichen 
Aspekte der Arbeit eines (technischen) Moderators ausmachen (z_E- Tages
ordnungen erstellen, Drucken, Werkzeuge aktivieren)_ Dadurch ist eine Gruppe 
jetzt in der Lage, elektronische Sitzungen in eigener Regie zu beliebigen Zeiten 
durchzuflihren. 

TearnWare bildet das Fundament, auf dem autbauend Sitzungsuntersttitzungs
werkzeuge ihre Funktionalitiit entfalten ktinnen. Es verwaltet die teilnehmenden 
Personen und errntiglicht die Generierung von Arbeitsgruppen. Sitzungsphasen 
wie Brainstorrningsitzungen ktinnen dadurch auf einen gewtinschten Teilneh
merkreis beschriinkt werden. Mehrere Gruppen ktinnen parallel und unabhiingig 
voneinander mit TeamWare arbeiten. Zur Verwaltung lokaler Gruppen existiert 
ftir jede Gruppe ein Gruppenleiter, der die Rollen- und damit die Aufgaben
verteilung tibemimmt. Die Sitzungsteilnehmer ktinnen gleichzeitig Mitglied in 
mehreren Gruppen sein und zwischen Gruppen wechseln. Innerhalb einer 
Gruppe ktinnen Rollen flir die Aufgaben Tagesordnungerstellung, Drucken, 
Protokollieren, Sitzungen verwalten, Werkzeugmoderation, Sitzungsteilnahme 
und Sitzungszeittiberwachung existieren. 

Diese Rollen ktinnen von einem Gruppenleiter beliebig auf die Sitzungsteil
nehmer verteilt werden. Bei Zuteilung einer solchen Rolle, beispielsweise 
einem Protokollanten, erscheint auf dem Bildschirm der betreffenden Person 
das zu dieser Rolle gehtirende Werkzeug mit allen erforderlichen Daten. Da
durch hat diese Person die Aufgabe, die Sitzungen zu protokollieren. Sie kann 
die Rolle aber auch wieder an den Gruppenleiter zurtickgeben, der sie zusam
men mit neuen Inforrnationen an eine andere Person weiterleitet. Sie kann aber 
auch weitere Rollen anfordem, urn neben der Protokollierung zum Beispiel 
noch die Tagesordnung geiinderten Bedingungen anzupassen. Zur besseren 
Interaktion mit den anderen Sitzungsteilnehmem kann von jeder Rolle aus der 
aktuelle Stand an einen GroBbildschirrn oder die Teilnehmer geschickt werden. 
Dadurch ktinnen auftretende Probleme, z.E- Zeitrtickstand im Verlauf einer 
Sitzung, schnell diskutiert werden. 

Die Verbindung zu den eigentiichen Sitzungsuntersttitzungswerkzeugen erfolgt 
tiber den Sitzungsverwalter. Dieser kann zur Zeit aus drei Werkzeugen auswiih
len: TeamCards, TeamVote und TeamGraphics (von Ventana Corp.). Nach der 
Auswahl eines Sitzungsuntersttitzungssystems kann er eine bereits vorhandene 
Sitzung freigeben oder neue anlegen und zur Verftigung stellen. Der 
Sitzungsmanager kann Sitzungen verschltisseln, kopieren, iindem, ltischen und 
Groupsystems-Daten importieren bzw. exportieren. Durch die Freigabe erhalten 
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je nach Werkzeugtyp die Teilnehmer und der Moderator ihre jeweiligen Start
masken. Die individuelle Sitzungsarbeit wird von den Personen erbracht, die die 
Rolle 'Teilnehmer' innehaben. Der Moderator steuert von seinem Arbeitsplatz 
aus die Bildschirme dieses Personenkreises. 

1m folgenden solI als ein Beispiel TeamCards kurz vorgestellt werden. 

'TeamCards' ist ein geschlossenes Konzept, urn aus Ideen effizient Projektpliine 
zu erstellen und zu iiberwachen. 1m Gegensatz zu anderen Sitzungsunterstiit
zungssystemen, die einen Werkzeugkasten anbieten, aus dem die einzelnen 
Werkzeuge ausgewiihlt, konfiguriert und gestartet werden mussen, filhrt 
TeamCards eine Gruppe mit geringem Steuerungsaufwand durch die einzelnen 
Sitzungsphasen. Das System legt einen bestimmten Sitzungsablauf nahe, der 
Moderator behiilt aber weiterhin die Kontrolle iiber die einzelnen Funktions
phasen und kann je nach Gegebenheit Phasen iiberspringen oder wiederholen. 
Er und die Teilnehmer sind dabei vollstiindig von administrativen Aufgaben wie 
Laden und Speichern von Daten befreit. 1m Laufe einer Sitzung konnen auch 
Aufgabenverteilungen stattfinden, wenn sich beispielsweise Teilnehmer dazu
melden wollen oder ein anderer Moderator erforderlich ist. 

TeamCards besteht aus den Phasen Ideensammlung, Clusterung, Bewertung, 
Empfehlungserstellung und Tiitigkeitenplanung. Am Ende der ersten drei 
Phasen hat die Gruppe die relevanten Prob1emlosungsbereiche erarbeitet und 
kann nun dazu ubergehen, aus diesen noch neutralen Ideenblocken Handlungs
anweisungen zu generieren, diese auf die Teilnehmer zu verteilen sowie weitere 
Ressourcen zuzuordnen und mit zeitlichen Restriktionen zu versehen. Das 
Ergebnis einer TeamCards-Sitzung ist ein Projektplan, der angibt, welche 
Tiitigkeiten von wem bis wann unter Zuhilfenahme welcher Hilfsmittel auszu
filhren sind. Die Termine werden in einen Gruppenkalender eingetragen und 
damit allen Teilnehmem zur Verftigung gestellt. 
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