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Zusammenfassung 

Dieses Papier erlliulert die Probleme der Orienlierung in eleklronischen Kommunikations- und Ko
operationsprozessen. Ein Ereignismodell flir computergesttitzte Arbeitsumgebungen wird vorgestellt, 
das geeignet ist, den Teilnehmern eine Orientierung zu enniiglichen. Das Modell erlaubt, Infonna
tionen iiber laufende und vergangene Handlungen im gemeinsamen Arbeitskonlext zu erzeugen, zu 
verteilen und zu bearbeiten. Es nuizi semanlische und kontexluelle Beziehungen zwischen den 
gemeinsamen Artefaklen einer Arbeilsumgebung. Das Ereignismodell ennoglichl die Orientierung der 
Benutzer im gemeinsamen ArbeitsprozeB, ohne sie mil zuviellnformation zu uberlasten. 



32 Teil II 

1 Einleitung 

Mit der stetig zunehmenden Vernetzung der Arbeitswelt bei gleichzeitig stei
gender Bandbreite in der Informationstibertragung sowie steigenden Prozessor
leistungen haben elektronische Unterstiitzungssysteme fUr raumlich verteilte 
Zusammenarbeit seit den Achtziger lahren eine groBe Nachfrage aus allen wirt
schaftlichen Bereichen zu verzeichnen. Die Palette reicht dabei von Kommuni
kationssystemen wie Electronic Mail oder Audio- und Videokonferenz Software 
tiber Systeme zur gemeinsamen Benutzung von Anwendungen, Aufgaben und 
Arbeitsressourcen bis hin zu Workflow Management Systemen. 

Die iibliche Einordnung von Groupware Systemen erfolgte bisher immer gemiiB 
den beiden orthogonalen Dimensionen Zeit (synchron/asynchron) und Vertei
lung (gleicher Ortlverschiedene Orte). Daneben unterscheidet man gemiiB der 
funktionalen Aspekte grob in Kommunikationssysteme, Koordinationssysteme 
und Kooperationssysteme. Es hat sich gezeigt, daB der Einsatz von Groupware 
Systemen, die lediglich einer dieser Kategorien einzuordnen sind, nicht aus
reichend ist, urn gemeinsame Arbeit effektiv zu unterstiitzen [4], so daB die 
Entwicklung auf technischer Ebene mehr und mehr in Richtung integrierter 
CSCW Plattformen geht, in denen die Gesamtheit dieser Dimensionen 
unterstiitzt werden soli (any time/any place Systeme). 

Die Integration allein behebt allerdings noch nicht alle Unzulanglichkeiten, mit 
denen CSCW Technologie behaftet is!. Dazu gehort an prominenter Stelle das 
Problem der mangelnden Untersttitzung der Orientierung des Benutzers iiber 
das Geschehen: die Tatsache, daB eine elektronische Laufmappe an irgendeinem 
Arbeitsplatz liegengeblieben ist, dessen Inhaber sich gerade in Urlaub befindet, 
und deren Absender keine Benachrichtigung dariiber erhalten hat, kann ebenso 
zu unangenehmen Folgeerscheinungen fiihren wie die mangelnde Kenntnis, daB 
der Arbeitskollege in einem Team von Programmierern seit geraurner Zeit damit 
beschaftigt ist, ein Include File zu andern, von we1chem es bereits eine abgeiin
derte Version in einem anderen Arbeitsbereich gibt. 

Verschiedene Systeme sind in ihrem Kern darauf ausgerichtet, so1che Probleme 
anzugehen. So sind z.B. Moglichkeiten zur Strukturierung von Nachrichten 
(z.B. LENS [6]) und Mail-Filter eingeftihrt worden, urn durch die 
Klassifizierung von Nachrichten nach ihrer Bedeutung deren Bearbeitung zu 
vereinfachen. Andere Ansatze (z.B. AMIGO [7]) eriauben, sogenannte 
Interaktionsmuster (patterns) zu spezifizieren, somit Regeln und 
Rahmenbedingungen fUr Kommunikationsprozesse festzulegen und damit den 
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moglichen Verlauf zu strukturieren. Die Sprechakttheorie ([1]; [9]) wird in an
deren Ansatzen (z.B. COSMOS [3]) verwendet, urn die impliziten Absichten 
des Absenders klassifizieren und ausdriicken zu konnen, so daB der Ernpfanger 
darin untersttitzt werden kann, adaquat zu reagieren. Die Bereitstellung von 
Informationen tiber den organisatorischen Kontext, in dern eine Aufgabe 
bearbeitet wird (z.B. durch TOSCA [8]), kann ebenfalls den Koopera
tionsprozeB erheblich beeinflussen und vereinfachen, weil so mehr Wissen tiber 
den gemeinsamen Arbeitshintergrund der Kooperationspartner verftigbar ist. 

Alle diese Systeme sind jedoch als spezielle Groupware Anwendungen einzu
stufen - sie bilden also keine any time/any place Gesamtlosungen zur 
Kooperationsuntersttitzung. Die Benutzer arbeiten isoliert voneinander und 
sehen nur den individuellen Teil der Gesamtaufgabe; die gemeinsarne Kenntnis 
des Geschehens ist abhiingig von der Frage, welcher der oben aufgefiihrten Di
mensionen diese Teilaufgabe zuzuordnen ist. Die sozialen Aspekte, die die ge
meinsame Arbeit in Teams wesentlich beeinflussen, gehen dabei verloren. 
Arbeit im gemeinsamen Bliro ist dadurch bestirnrnt, daB die Teilnehrner einen 
irnpliziten Uberblick tiber die Aktivitaten der Kollegen haben. Arbeitsge
wohnheiten, Anwesenheit, die Tatsache, daB sie sehr beschaftigt sind, haben 
ebenso wesentlichen EinfluB auf die Zusamrnenarbeit, wie die Kenntnis, wer 
sich mit wem unterhaIt, oder auch Essenszeiten der Kollegen usw. 

Analog zu den Bestrebungen, allgemeine CSCW Plattformen zu entwickeln, die 
aIle oben aufgeftihrten Aspekte der Kooperationsunterstiitzung abdecken, ist 
eine adaquate Integration von Mechanisrnen notwendig, die die Orientierung in 
solchen Systemen ermoglichen. In diesern Papier wird ein Ereignisrnodell 
vorgestellt, das geeignet ist, die dazu notwendige Information zur Verftigung zu 
stellen. Die Form der Ereignisse ist dabei geeignet, urn die Geschehnisse in den 
unterschiedlichen Bereichen der Zusarnrnenarbeit zu beschreiben. Ein 
generischer Verteilungsrnechanisrnus flir die Ereignisse erlaubt, die Sichtbarkeit 
der Ereignisse flexibel und den konkreten Anforderungen der zu bearbeitenden 
Aufgaben entsprechend zu gestalten. Einige Beispiele demonstrieren die 
Nutzung der Ereignisinformation zur Untersttitzung der Orientierung. 
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2 Orientierung in Kommunikations- und Kooperations
prozessen 

2.1 Kommunikation und Kooperation 

Zur Entwicklung eines besseren Verstandnisses der Kenntnisse, die zur 
Orientierung in Kooperationsprozessen erforderlich sind, erHlutern wir kurz 
Charakteristika von men schlicher Kommunikation. Nach WATZLAWIK ist die 
menschliche Kommunikation ein Austausch, der auf der Sachebene und der 
Beziehungsebene stattfindet. Der Austausch auf der Sachebene erfolgt verbal 
und der auf der Beziehungsebene vorwiegend non-verbal [10]. Auf der 
Sachebene wird die gewiinschte Information explizit durch Sprache iibertragen. 
Dies kann auch mitteJs elektronischer Systeme erfolgen. Auf der 
Beziehungsebene dagegen erfolgt der Austausch implizit und regelt den 
sozialen Anteil des Kommunikations- und Kooperationsprozesses. Die 
Interaktion auf dieser Ebene wird von den Partnern genutzt, urn die verbal aus
getauschte Information zu evaluieren, zu verstehen, und urn die Fortsetzung der 
Kommunikation implizit auszuhandeln; sie ermoglicht den Koopera
tionspartnern die Orientierung im sozialen ProzeB. 

Wenn die Teilnehmer sich gegenseitig sehen konnen, erfolgt der Austausch auf 
der Beziehungsebene iiberwiegend visuell. Jeder kann sehen, was die anderen 
tun, ihre Mimik, Gestik und Bewegungen etc. beobachten. Wenn keine visuelle 
Verbindung moglich ist, wird die non-verbale Kommunikation entsprechend 
schwieriger und reduzierter, und teilweise durch Verstilrkung des Austauschs 
auf vorhandenen Kanalen, z.B. beim Telefon durch die Stimmodulation, Beto
nung, Lautstarke, bewuBte Pausen etc. ersetzt. 

In elektronischen Kommunikations- und Kooperationsmedien reduziert sich die 
Kommunikation auf das, was explizit in Form von Sprache - meist in Form von 
Nachrichten - ausgetauscht werden kann. Hier gibt es i.a. keine non-verbale 
Kommunikation. Damit ist Kommunikation auf der Beziehungsebene nicht 
mogJich, es sei denn, sie erfolgt durch zusatzliche explizite verbale Kommuni
kation. Aile Partner sind in Isolation, sie konnen sich gegenseitig nicht 
beobachten, haben keine Kenntnis davan, in welcher Situation sich die Partner 
gerade befinden und was gerade geschieht. Die Erfahrungen zeigen, daB eine 
auf den Austausch von expliziten Informationen reduzierte Kommunikation -
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ohne die Moglichkeit des sozialen Austauschs - fUr die Beteiligten sehr anstren
gend ist und haufig zu Frustrationen und MiBverstandnissen fUhrt. 

Wir wollen im folgenden ein Konzept vorstellen, wie auch fUr elektronische 
Kooperation tiber weite Distanzen und mit zeitlichen Unterbrechungen mehr 
Kenntnis tiber das Geschehen vermittelt werden kann. Orientierung im Ko
operationsprozeB erfordert, daB aile Teilnehmer jederzeit tiber den aktuellen 
Zustand des Kooperationsprozesses informiert sein konnen. Auch wenn die 
einzelnen Partner an entfemten Orten und zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, 
sollten sie stets einen Uberblick dariiber haben, wer was wie verandert hat. 
Dazu wollen wir nachfolgend einige genauere Betrachtungen tiber den Begriff 
der Orientierung in Systemen zur Kooperationsuntersttitzung anstellen. 

2.2 Orientierung in elektronischen Kommunikations- und 
Kooperationssituationen 

Orientierung in Kooperationsprozessen beruht auf Ereignissen innerhalb dieser 
Prozesse. Wir benutzen im folgenden einen Ereignisbegriff, der es erlaubt, den 
Zustand in elektronischen Kooperationssituationen zu beschreiben. Insgesamt 
lassen sich die folgenden Orientierungsmodi unterscheiden: 

synchron asynchron 

gekoppelt 
Was passiert gerade mit den filr Was hat sich in dec Zwischenzeit an 
mich relevanten Objekten? den fOr mich relevanten Objekten 

verandert? 

ungekoppelt Was passiert gerade irgendwo Inter- Was ist in der Zwischenzeit Interes-
essantes ? santes passiert? 

Abb. J: Orientierungsmodi 

Synchrone Orientierung bezieht sich auf Ereignisse, die gegenwiirtig geschehen, 
wahrend asynchrone Orientierung sich auf Ereignisse bezieht, die in der Ver
gangenheit geschehen sind. Unterstiitzung fUr diese Form der Orientierung muB 
demnach durch eine Zusammenfassung und Interpretation einer Sequenz von 
Ereignissen realisiert werden. 

Orthogonal zu dieser Klassifizierung unterscheiden wir gemaB dem Interesse 
des Benutzers in gekoppelte und ungekoppelte Orientierung. Gekoppelte Orien
tierung bezeichnet jene Form von Uberblick, die sich auf den gegenwartigen 
Interessensfokus des Benutzers bezieht. Ein Beispiel flir synchrone gekoppelte 
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Orientierung ist die Kenntnis eines Benutzers, der ein Dokument editieren will, 
daB dieses Dokument gerade von einem anderen Benutzer gelesen wird. 
Asynchrone gekoppelte Orientierung liegt z.B. vor, wenn Benutzer bei der 
Bearbeitung von Objekten tiber Veranderungen des Zustands dieser Objekte 
informiert werden, die sich wahrend einer Peri ode der Abwesenheit zugetragen 
haben. Ungekoppelte Orientierung bezieht sich stets auf Situationen, in denen 
die Information tiber das Eintreten von Ereignissen unabhangig vom aktuellen 
Interesse - also der gegenwartigen Beschaftigung - des Benutzers tibermittelt 
wird. 1m asynchronen Fall kann dies z.B. eine Benachrichtigung des Systems 
tiber Probleme bei der Bearbeitung einer elektronischen Laufmappe sein, die 
irgendwo liegengeblieben ist, weil sich der Adressat gerade in Urlaub befindet. 

3 Modellierung von Arbeitskontexten und Ereignissen 

Das von uns entwickelte Ereignismodell kann auf einer objektorientierten 
CSCW-Arbeitsumgebung aufsetzen. Die Ereignisverarbeitung kann die flir die 
Einrichtung einer Anwendung definierten und durch die konkrete Arbeit der 
Benutzer entstehenden Beziehungen zwischen den Artefakten und Akteuren 
benutzen. 1m folgenden wird ein Beispiel ftir eine Modellierung einer Arbeits
umgebung vorgestellt, auf der das Ereignismodell aufsetzen kann. 

3.1 Objekte und Beziehungen 

Eine integrierte Untersttitzung der Orientierung der Benutzer mit Hilfe eines 
Ereignismodells setzt eine integrierte Modellierung der flir die Zusammenarbeit 
relevanten Objekte sowie deren Beziehungen zueinander voraus. Darunter sind 
sowohl Kooperationsartefakte, wie Dokumente, Werkzeuge usw. zu verstehen, 
als auch abstrakte Objekte, wie Arbeitskontexte, Rollen, und organisatorische 
Vorgange. SchlieBlich ist es auch wichtig, die Akteure in diese Reprasentation 
einzubeziehen. Dazu wird im folgenden ein einfaches Objektmodell genutzt. 
Dieses Modell reprasentiert die Artefakte sowie die Akteure, die diese Artefakte 
bearbeiten, als entsprechende Objekte. Der Arbeitskontext, der diese Artefakte 
zusammenfaBt, wird ebenfalls als Objekt modelliert. Dieses Objekt beschreibt 
die organisatorische Einbettung des Kontexts, also z.B. ein Projekt, eine Ar
beitsgruppe oder ein Gremium. Solche Objekte werden als Kontextobjekte 
bezeichnet. 
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Ein Artefakt-Objekt kann durch eine Beziehung mit einem Kontext-Objekt ver
bunden werden. Zusatzlich kann es weitere Beziehungen zwischen den Arte
fakt-Objekten geben, z.B. Autorschaft, Verantwortlichkeiten etc. Mit dieser 
Beschreibungstechnik kann ein semantisches Netz aus Relationen zwischen den 
Artefakt-Objekten, den Teilnehmem und dem Kontext-beschreibenden Objekt 
modelliert werden. Grundsatzlich unterscheiden wir drei Basistypen flir Rela
tionen: strukturelle, semantische und operationelle Relationen. Strukturelle 
Relationen werden verwendet, urn Objekte in den organisatorischen Kontext 
einzuordnen; semantische Relationen beschreiben semantische Ahnlichkeiten 
zwischen Objekten, die je nach der zu bearbeitenden Aufgabe sehr unter
schiedlich sein konnen. Operationelle Relationen sind stets mit Akteuren 
verknUpft und reprasentieren Beziehungen wie Prasenz und Aktivitat. Ein 
Beispiel fUr ein solches Objektmodell und des sen Verwaltung sowie eine 
entsprechende Implementierung wird in [8] beschrieben. 

3.2 Veranderungen eines Arbeitkontextes 

Die Kooperationsumgebung wird durch Aktionen der Benutzer manipuliert. 
Anderungen konnen einerseits die Beziehungen zwischen Objekten betreffen 
und/oder den Zustand von Objekten. AusgelOst werden sie zum Teil explizit 
durch die Benutzer, z.B. durch Plazieren von Objekten in einen anderen Kontext 
oder durch Kreieren neuer Objekte. Implizite Veranderungen spielen eine 
wichtige Rolle bei semantischen Relationen, z.B. kann eine 
Ahnlichkeitsrelation zwischen zwei Versionen eines Dokuments automatisch 
durch ein Versionsmanagementsystem generiert werden. Die Anderungen im 
System unterscheiden sich femer in ihrer Dynamik. Strukturelle Relationen, die 
Kontexte und organisatorische Einheiten beschreiben sind eher statisch, 
wahrend operationelle Beziehungen zwischen Benutzem und Artefakten sich im 
Verlauf der Arbeit haufig andem. 

3.3 Ereignisse 

Ereignisse dienen dem Zweck, eine Beschreibung des Gesamtgeschehens zu 
ermoglichen. Sie bilden die Metapher, mit deren Hilfe zwei grundlegende Ziele 
realisiert werden sollen: einerseits werden sie benutzt, urn den Zustand und die 
kausalen Zusammenhange des Systems sichtbar zu machen und, andererseits 
sollen sie die Isolation der Systembenutzer aufheben, die heute charakteristisch 
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ist, wenn Kooperation in elektronischen Medien stattfindet. Um diesen beiden 
Anforderungen gerecht zu werden, unterscheiden wir zwei Ereignisbasistypen: 
Modifikationen und Aktivitaten. 

Modifikationen sind Ereignisse, die eine Zustandsanderung von Objekten be
schreiben. Damit sind Ereignisse, wie z.B. A.nderungen des internen Zustands 
(Inhalts), der Zugriffsrechte oder allgemein A.nderungen der strukturellen oder 
semantischen Beziehungen von Objekten gemeint. Aktivitaten sind Ereignisse, 
die im Zusammenhang mit Akteuren stehen. 1m Gegensatz zu Modifikationen 
beschreiben sie keine direkte Zustandsanderung eines Objektes, sondern sie be
gleiten Modifikationen lediglich. Formal kann man Aktivitaten als Veranderun
gen von operationellen Relationen der Akteure betrachten. 1m folgenden wird 
angenommen, daB zu jeder dieser Ereigniskiassen eine Menge von konkreten 
Unterkiassen existiert, und es wird gezeigt, wie die vier Orientierungsmodi 
durch eine Verteilungsstrategie solcher Ereignisse untersttitzt werden konnen. 

4 Orientierung durch lokales Ereignismanagement 

Ereignisse sind haufig nicht nur flir das Objekt relevant, an dem sie auftreten, 
sondern auch flir andere Objekte, die zu diesem in Beziehung stehen und insbe
sondere ftir Akteure, die im gleichen Arbeitskontext aktiv sind. Das 
Ereignisverteilungsmodell muB also flir eine geeignete Verbreitung der 
Meldungen tiber Ereignisse sorgen. Andererseits lliBt sich beobachten, daB 
Ereignisse in kooperativen Situationen auch keinen globalen Charakter haben, 
d.h. ihre Prasenz ist beschrankt und reduziert oder modifiziert sich mit dem 
Abstand, den ein Beobachter zum Ursprung des Ereignisses hat. Dies ist 
schematisch in Abbildung 2 dargestellt. 

, reduzlOl'\e Erelgnllinlensllil 

Abb. 2: Beschriinkte Priisenz und Intensitiit eines Ereignisses in einem Objektraum 
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Der Ubersichtlichkeit halber wurde im obigen Beispiel ein Beziehungsnetz zwi
schen Artefakten und Akteuren verwendet, das als planarer Graph beschreibbar 
ist, es ist jedoch ebenso auf nicht planare Graphen tibertragbar. 

4.1 Basisverteilungsstrategie 

Operationen an Objekten sowie allgemein Aktionen der Benutzer erzeugen ein 
Ereignisobjekt einer Klasse, die den Typ der Operation reflektiert. Ein Ereignis
objekt beinhaltet die folgenden Informationen: 

• eine eindeutige Identifikation 

• den Narnen des Akteurs, der die Operation ausgetibt hat 

• den Namen des Objekts, auf dem die Operation ausgeftihrt worden ist 

• einen Zeit stempel 

• eine initiale Ereignisintensitat. 

Ein solches Ereignis wird nun tiber die Relationen verteilt, die das 
ereignisproduzierende Objekt in seine Umgebung einbetten. Die Verteilung der 
Ereignisse bewirkt dabei eine Verminderung der Ereignisintensitat. Die folgen
den Faktoren definieren flir eine Relation eine zugehorige Regel flir die 
Ereignisverteilung : 

• der Typ des Ereignisses 

• der Typ der Relation 

ein Intensitatsmultiplikator ~ 

(optional) eine Richtung, auf die die Ereignisverteilung beschrankt ist. 

Der Intensitatsmultiplikator beschreibt die Abschwachung der Ereignisinten
sitat, die beim Transport eines Ereignisses dieses Typs auftritt. Ereignisse 
werden auf diese Weise rekursiv in einer depth-first-search Strategie im Netz 
verteilt, indem sie ausgehend yom ursprtinglich betroffenen Objekt tiber aile 
von einem Objekt ausgehenden Relationen weitertransportiert werden, wobei 
bei jedem Ubergang tiber eine Relation die zugehOrige Regel angewandt wird. 
Die Verteilung terminiert, wenn: 

• die Intensitat unter einen ereignisspezifischen Schwellenwert sinkt, oder 

• wenn ein Objekt erreicht wird, an dem das Ereignis bereits mit einer 
groBeren Intensitat vorhanden ist, oder 
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• wenn an einem Objekt filr keine ausgehende Relation eine Regel anwendbar 
ist. 

Da die Relationen i.a. nicht symmetrisch sind, ist es in vielen Hillen notwendig, 
die Verteilung filr die verschiedenen Richtungen unterschiedlich zu definieren. 

1m folgenden wollen wir erliiutem, wie dieses Ereignismodell die verschiedenen 
Orientierungsmodi unterstiitzt. 

4.2 Synchrone gekoppelte Orientierung 

1st ein Benutzer aktiv in einem Arbeitskontext, so wird diese Tatsache durch 
eine operationelle Relation zwischen dem Benutzerobjekt (Akteur) und dem 
entsprechenden Kontextobjekt dargestellt. Aktivitiiten und Modifikationen, die 
sich zeitgleich innerhalb dieses Kontextes ereignen, werden durch die 
Verteilungsstrategie bis zu diesem Akteur transportiert und das System kann in 
diesem Fall die Ereignisinformation synchron iibermitteln. Die Tatsache, daB 
ein solches Ereignis bis zu diesem Akteur gelangt, bedeutet gleichzeitig, daB 
der Arbeitsfokus des Benutzers, der ja durch die Position und die operationellen 
Beziehungen des Akteurs im System dargestellt ist, auch das Objekt, welches 
von diesem Ereignis betroffen ist, einschlieBt. Es handelt sich demnach um 
gekoppelte Orientierung in obi gem Sinne. 

ope ratione lie Relation ~ Kontextobjeld 

strukturelle Relation • Artefalde .. • Ereignisverteilung 
Akteure 

Abb. 3: Synchrone Orientierung 

In diesem Beispiel ist die Verteilung der Ereignisse so definiert, daB strukurelle 
Relationen Ereignisse nur in einer Richtung transportieren (vom untergeordne
ten zum iibergeordneten Objekt). Operationelle Relationen transportieren die 
Ereignisse dagegen stets zum Akteur hin. Auf diese Weise konnen alle Akteure 
in einem Arbeitskontext synchron iiber eintretende Ereignisse informiert wer
den. 

Die Strategie ist auch geeignet, urn die Grenzen von Arbeitskontexten zu iiber
schreiten: im folgenden Beispiel existieren zwei Artefakte, die durch eine 
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semantische Relation verbunden sind, welche sich aber in verschiedenen 
Kontexten befinden. 

Abb. 4: Kontextiibergreifende Orientierung 

Modifikationen und Aktivitaten, die eines der Objekte betreffen, konnen bei 
entsprechender Definition der Ereignisverteilung von einem Kontext in den 
anderen libermittelt werden. Ereignisverteilung tiber semantische Relationen 
bildet ein sehr machtiges Konzept, urn Uberblick zu untersttitzen, da die 
Benachrichtigung liber Aktivitaten und Modifikationen an semantisch ver
wandten Objekten in vie1en Situationen von entscheidender Bedeutung sein 
kann. 1st flir diese Relationen eine Ereignisabschwachung definiert, so kann die 
Ereignisintensitat mit zunehmendem Abstand yom betroffenen Objekt 
vermindert werden, was der abnehmenden Relevanz yom Standpunkt des 
Betrachters aus gesehen entspricht und dazu beitragt, Informationstiberladung 
zu vermeiden. Flir das Beispiel in Abbildung 4 konnte die Intensitatsab
schwachung z.B. so definiert werden, daB die Intensitat der Ereignisse beim 
Eintreffen im zweiten Arbeitskontext unter den Schwellenwert zur Weiterver
teilung sinkt. Damit werden die Akteure dieses Kontextes nicht tiber Ereignisse 
aus dem anderen Kontext informiert, es sei denn sie greifen auf das Objekt zu, 
an dem die Ereignisse eintreffen. 

4.3 Asynchrone gekoppelte Orientierung 

Urn Uberblick liber Geschehnisse zu gewahrieisten, die sich in der Vergangen
heit zugetragen haben, muB das Ereignismanagement die Ereignisinformation 
abspeichern. Ereignisse werden deshalb in objektspezifischen Ereignislisten 
abgespeichert, und zwar ftir aile Objekte, die im Verlauf der Verteilung erreicht 
werden. Das Abspeichem eines Ereignisobjektes bedeutet dabei lediglich das 
Einfiigen einer Objektreferenz zusammen mit dem Intensitatswert. Flir viele 
Ereignisse (insbesondere ftir Aktivitaten) ist es auBerdem sinnvoll, ereignistyp
abhangige Eintrage zu haben, in denen lediglich ein Zeitstempel emeuert oder 
tiberschrieben wird. Greift ein Akteur nach einer Periode der Abwesenheit auf 
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ein Objekt zu, SO kann fiir dieses Objekt eine Zusammenfassung aller neu 
eingetretenen Ereignisse vom System prasentiert werden. Dabei kann auch 
Information tiber Ereignisse einbezogen werden, die nicht das Objekt 
unmittelbar betroffen haben, sondern auch soIche, die in der Umgebung 
aufgetreten sind und dieses Objekt durch die Ereignisverteilung erreicht haben. 
Die Orientierung ist auch in diesem Fall gekoppelt, denn fiir die Verteilung der 
Ereignisse gelten die gleichen Aussagen wie im synchronen Fall. 

Die Interpretation der Ereignislisten wird von einem Historiendienst tibernom
men. Dieser kann so gestaltet werden, daB die Benutzer dynamisch festlegen 
konnen, weIche Typen von Ereignissen sie interessieren und wie die 
Prasentation der Ereignisfolgen tiber die Zeit hinweg gestaltet werden solI. Dies 
wird genauer gegen Ende dieses Papieres beschrieben. 

4.4 Ungekoppelte Orientierung 

1m FaIle ungekoppelter Orientierung ist es notwendig, daB Benutzer Interesse 
an Ereignissen explizit spezifizieren. Das Interesse wird vom System dann in 
Form einer Relation zwischen dem Akteur und dem interessierenden Objekt 
dargestellt. Die Relation beschreibt dariiber hinaus, weIche Ereignistypen den 
Akteur interessieren. Ereignisse, die dieses Objekt betreffen, werden dann, 
sofem sie zu dieser Gruppe geh6ren, entlang dieser Interessensrelation zum 
entsprechenden Akteur tibermittelt. Damit ist gewahrleistet, daB das 
Ereignismanagement ungekoppelte Orientierung in der gleichen Weise 
untersttitzen kann wie im gekoppelten Fall. 

Abb. 5: Ungekoppelte Orientierung dureh lnteressellsrelationen 

In obigem Beispiel hat ein Akteur Interesse an allen Ereignissen in Arbeitskon
text 2 spezifiziert. Ereignisse, die das entsprechende Kontextobjekt erreichen, 
werden so an diesen Akteur weitergeleitet und erm6glichen diesem einen 
Uberblick, was dart geschieht. 
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5 Architektur 

Zur Realisierung des Ereignismodells wird die folgende Architektur vorgeschla
gen (siehe Abbildung 6): Ein Ereignismanager verwaltet und verteilt Ereignisse, 
die durch die Interaktion der Benutzer im System generiert werden, d.h. er tiber
nimmt die regelgesteuerte Verteilung der Ereignisse tiber die Relationen und ist 
verantwortlich flir das Abspeichem der Ereignisse in objektabhiingigen Ereig
nislisten. Die Priisentation der Ereignisse wird durch verschiedene Dienste 
implementiert, die tiber den Ereignismanager auf die Ereignislisten zugreifen. 
1m einzelnen sind dies: 

• der Historiendienst, der einen Zugriff auf vergangene, objektbezogene 
Ereignisinformation bewirkt und eine Beschreibung zeitlich eingegrenzter 
Information tiber den Lebenszyklus eines Objekts erlaubt, 

• der Ereignisinformationsdienst, der es dem Benutzer ermoglicht, Interesse 
an zuktinftigen Ereignissen zu registrieren, 

• die graphische Benutzerschnittstelle des Systems. Sie ist verantwortlich flir 
die Standardvisualisierung der Artefakte, Akteure und Arbeitskontexte und 
bezieht ebenfalls Ereignisinformation in die Darstellung dieser Objekte mit 
ein. 

Die graphische Benutzerschnittstelle ist somit der Dienst, der die synchrone 
Orientierung im System ermoglicht. Modifikationen an Objekten konnen dabei 
z.B. durch Farbiinderungen der Objektsymbole dargestellt werden, wahrend 
Aktivitaten z.B. durch verschiedene Verbindungslinien zwischen dem Symbol 
des ausflihrenden Akteurs und dem Symbol des betreffenden Objektes ange
zeigt werden konnen. Unterschiedliche Intensitaten sokher Ereignisse konnen 
ebenfalls durch farbliche Veranderungen in der Visualisierung beriicksichtigt 
werden. 

Der Historiendienst realisiert generell die asynchrone Orientierung im System 
und zeigt Interpretationen der Ereignislisten der Objekte an. Dieser Dienst soUte 
es dem Benutzer ermoglichen, unterschiedliche Kategorien und Praferenzen flir 
die Interpretation der Ereignisinformation zu spezifizieren. Dazu gehoren: 

• der Zeitraum, in dem Ereignisse beriicksichtigt werden sollen, 

• die Ereignistypen, an denen der Benutzer interessiert ist, 

• die konkrete Semantik flir die Interpretation der Ereignisfolgen, 

• die visuelle Prasentationsform (Diagramme, textuelle Darstellung, usw.). 
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Der Ereignisinfonnationsdienst ist verantwortlich fUr die ungekoppelte 
Orientierung. Der Dienst erlaubt dem Benutzer, explizit Interesse an Objekten 
im System zu spezifizieren, und realisiert dies durch EinfUgen der entsprechen
den Interessensrelationen, und einer Spezifikation, we1che Ereignisse tiber diese 
Relationen transportiert werden sollen. 

Historie GUt 

Benutzeraktionen 

'~ Kontexte, Akteure. ~ 
~ ... '. Kooperationsartefakte4' .. .. 

Abb, 6,' Architektur fur das Ereignismanagement 

6 Zusammenfassung 

Dieses Papier prasentiert Konzepte zur Untersttitzung der synchronen und asyn
chronen Orientierung in CSCW-Systemen. Die Mechanismen zur Ereignisver
teilung und Interpretation konnen verschiedene Kooperationssituationen unter
sttitzen. Sie erlauben die Benachrichtigung tiber die Aktionen anderer 
Teilnehmer und Veranderungen in einer gemeinsamen Umgebung und erhohen 
damit den Uberblick tiber den Zustand einer kooperativen Situation. Die 
verschiedenen Beispiele illustrieren dies. 

Die Allgemeinheit des vorgeschlagenen Ereignisverteilungsmodells macht es 
im Kontext verschiedener CSCW-Systeme anwendbar, wie z.B. Workflow-Sy
sterne, Konversationssysteme etc. In Kombination mit einem Workflow-System 
kann es z.B. dazu dienen, eine Vorschau auf zu erwartende Aufgaben zu liefem, 
indem neu erzeugte Aufgaben tiber Ereignisse angektindigt werden. Bei der ge
meinsamen Dokumentproduktion kann es die Autoren tiber laufende 
Anderungen sowie tiber die Historie der Anderungen informieren. 
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Weitere Verfeinerungen des Ereignismodells und des Objektmodells zur Model
lierung von Arbeitskontexten werden innerhalb laufender Projekte unter Nut
zung von entwickelten Prototypen erarbeitet. Diese dienen dazu, Experimente 
durchzufiihren, urn herauszufinden wie sich die Orientierung in Kommunika
tions- und Koordinationsprozessen durch die vorgestellten Konzepte verbessem 
liiBt. 
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