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Zusammenfassung 

Aufgrund der Dynamik organisatoriscber Strukturen und der Anforderungen an kooperative 
Aufgabenbearbeitung soli ten Eigenschaften von Groupware ad hoc von Benutzern anpa8bar sein. Da 
bei Groupware die Mebrzahl soleher individuell veranlaBten Anpassungen sicb auf mehrere andere 
Benutzer auswirken, sind Abstimmungsprozesse erforderlich. Mit dem Grundsatz der Aushandel
barkeit wird ein Konzept beschrieben, mit dem Anpassungsvorschlage kommentiert, abgelehnt, ange
nommen oder modifiziert werden konnen. Sofern bei der Konfiguration einer Groupware organisato
rische Entscheidungen software-technisch flxiert wurden, erlauben AnpaBbarkeit und Aushandel
barkeit deren nachtragliche Flexibilisierung. 

1 Einleitung: Relevante Eigenschaften von Groupware 

Es soIl im folgenden gezeigt werden, daB Groupware durch die Nutzer an sich 
iindemde Bedingungen der Aufgabenbearbeitung und an die daraus resultie
rende Dynamik organisatorischer Strukturen angepaBt werden kann, indem die 
dazu notwendigen Abstimmungsprozesse durch das System selbst unterstiitzt 
werden_ Es wird hier der Ansatz l vertreten, daB das software-ergonomische2 

Konzept der AnpaBbarkeit interaktiver Systeme bei Groupware durch den 
Grundsatz der Aushandelbarkeit ergiinzt werden sollte, darnit auch System
eigenschaften geiindert werden konnen, die mehrere Benutzer betreffen und 
auBerdem von organisatorischer Relevanz sind. Die Veriinderbarkeit organisato-
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rischer Strukturen einerseits sowie die Flexibilitiit eingesetzter Groupware ande
rerseits bedingen sich nach unserer Auffassung in hohem MaBe wechselseitig. 

Diesem Ansatz liegt folgendes Verstiindnis von Groupware zu Grunde: Unter 
Groupware werden hier Software-Systeme verstanden, die zur Unterstiitzung 
von Kommunikation, Kooperation oder Koordination bei arbeitsteiliger Aufga
benbearbeitung dienen. Groupware im Sinne dieser Definition muB auch so1che 
Formen der Kooperation unterstiitzen, die fremdbestimmt oder hierarchiege
priigt sind oder bei denen es zu Interessenskonflikten kommen kann. In diesem 
Sinne ist Groupware keine Technik, deren Einsatz eine spezifische Organi
sationsform (etwa Gruppenarbeit) als Vorbedingung benotigt. Groupware kann 
insbesondere der Uberwindung zeitlicher und riiumlicher Barrieren dienen; 
unter vemetzten Systemen verstehen wir in diesem Zusammenhang die 
hardware-technische Infrastruktur von Groupware. Anwendungen, die hier 
unter dem Oberbegriff Groupware subsurniert werden, sind z.B. Weiterentwick
lungen von E-mail3, koordinierende Systeme (ink!. Terminkalender) bzw. auch 
Workflow-Management-Systeme (im Sinne von [8]), gemeinsame Verfiigbar
keit von Daten bzw. von multi-medialen Dokumenten, (z.B. zur Unterstiitzung 
von kooperativem Editieren oder Design), Group-Decision-Support- und 
Computer-Conferencing-Systeme, Moglichkeiten der Koppelung von Ein-/ 
Ausgabe-Geriiten (z.B. Shared Screens; vgl. [4]), die WYSIWIS (What you see 
is what I see) ermoglichen etc.4 Groupware in diesem Sinne hat folgende soft
ware-ergonomisch und organisatorisch relevanten Eigenschaften: 

• Es gibt Funktionen, deren Nutzung stets auch andere Teilnehmer5 beeinfluBt. 
Sie werden im folgenden globale6 Funktionen genannt. 

• Organisatorische Strukturen und Regelungen miissen in Teilbereichen bei 
der Konfiguration der Groupware software-technisch fixiert werden, ihre 
Beachtung wird somit bei der Software-Nutzung automatisch unterstiitzt 
oder sichergestellt. 

• Es gibt Funktionen, an deren Aktivierung mehrere Teilnehmer mehr oder 
weniger indirekt beteiligt sind: Der eine bereitet die Aktivierung der Funk
tion vor, der andere lOst sie aus (z.B. bereitet ein Empfanger das generelle 
automatische Weiterleiten (Forwarding) von E-mail vor, wiihrend erst 
aufgrund des Absendens einer E-mail der Forwarding-Mechanismus im 
Moment ihres Eintreffens ausgelost wird). Ein Teil der Menge der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vorbereiteten Funktionen stellt eine software
technische Fixierung organisatorischer Regelungen dar. 
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Die Nutzung einer Groupware hat im einzelnen fUr die aktiven und betroffe
nen Teilnehmer unterschiedliche (vorteilhafte oder nachteilige) Effekte, je 
nachdem welche Rolle sie hinsichtlich der Systemnutzung (z.B. Sender vs. 
Empfilnger) oder der Aufgabenbearbeitung (z.B. Delegation vs. Ausfiihrung) 
haben. 

Eine Vielzahl von Informationsdarstellungen, die die Teilnehmer rezipieren, 
werden nicht yom Systementwickler, sondern von anderen Teilnehmern er
zeugt. 
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Abb. 1.' Wechselwirkung zwischen Veriinderung der Groupware und Dynamik 

organisatorischer Strukturen 

Die Wechselwirkung zwischen Organisation und Groupware lilBt sich anhand 
des Einfiihrnngsprozesses solcher Systeme verdeutlichen. Damit die Komplexi
tilt der darzustellenden Anpassungsprozesse iiberschaubar bleibt, erfolgt hier 
eine Fokussierung auf innerbetriebliche Vorgilnge unter Ausgrenzung der Tele
kooperation und -kommunikation. Es kann davon ausgegangen werden, daB es 
in einem Unternehmen hilufig Griinde gibt, organisatorische Strukturen7 zu ver
bessem bzw. an geilnderte Bedingungen anzupassen. Die Entscheidung, 
Groupware einzufiihren, ist mit einer solchen Verilnderung gekoppelt. Die Kop
pelung technischer Innovationen mit organisatorischen Verilnderungen ist flir 
den Erfolg des Technikeinsatzes unabdingbar, wobei bei vemetzten Systemen 
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aufgrund ihrer abteilungs- und instanzeniibergreifenden Anwendung besonders 
umwiilzende MaBnahmen anstehen konnen (s. z.B. [22]). 

In Abbildung I kann die Veranderung organisatorischer Strukturen als Aus
gangspunkt angesehen werden, aufgrund derer Groupware nicht nur konfigu
riert, sondem auch ausgewahlt oder ihre Entwicklung in Auf trag gegeben wird. 
Bevor das System zum Einsatz kommt, muB es entsprechend der spezifischen 
betrieblichen Bedingungen zum Einfiihrungszeitpunkt eingerichtet werden (z.B. 
Festlegung von Zugriffsrechten und Vorgangen, Vergabe von E-mail-Adressen 
etc.). Dieser ProzeB wird hier Konfiguration genannt; sie kann sowohl mit 
extemer Hilfe (Systementwiekler, -vertreiber oder Untemehmensberatung) als 
auch mit betriebsintemer Hilfe (DV -Abteilung, Systemadministration) vorge
nommen werden. Die Konfiguration kann durch das Setzen von Parametem 
erfolgen oder weitreichende programmierende Eingriffe erfordem. Die Konfi
guration leistet daher einen Beitrag zur software-technischen Fixierung organi
satorischer Strukturen, die deren Formalisierung voraussetzt. Entscheidend ist 
dabei, wie das Verhaltnis zwischen benutzer- vs. systemgesteuerter Zusammen
arbeit festgelegt wird, da dies die Form der von der Groupware untersttitzen 
Kooperation entscheidend pragt. AuBerdem (gestrichelter Kreislauf in Ab
bildung 1) finden organisatorisch bedingte Veriinderungen der Kooperations
und Kommunikationsbeziehungen etc. statt. Diese Veranderungen werden sinn
vollerweise sowohl die Optimierung betrieblicher Ablaufe im allgemeinen als 
auch eine effektive Nutzung der Groupware im speziellen zum Ziel haben. Die 
Kreislaufe in Abbildung 1 verdeutliehen die Dynamik der Veranderungen. Das 
Ergebnis der Konfiguration wird anhand der inner- und auBerbetrieblichen An
forderungen bewertet, und es kann sieh zeigen, daB eine Rekonfiguration des 
Systems notwendig wird. Bevor es zu einer gesamt-betrieblichen Bewertung 
und Rekonfiguration kommt, sollten die Benutzer die Eigenschaften der 
Groupware und die Konfiguration anhand der Anforderungen der ihnen zuge
ordneten Arbeitsprozesse und Aufgabentypen bewerten konnen. Dabei konnen 
sich unmittelbar aus der Nutzung der Groupware Anpassungserfordemisse 
ergeben. Diese sollten aus software-ergonomischer Sieht und aus Grtinden der 
Effektivitat von den Nutzem selbst durchfiihrbar sein, da der Weg tiber eine 
Rekonfiguration unter Einbeziehung einer zentralen innerbetrieblichen oder 
einer extemen Institution als zu langwierig oder zu umstandlich empfunden 
werden konnte. Dies konnte dazu fiihren, daB das Weiterarbeiten mit dem nicht 
angepaBten System bevorzugt wiirde. Die Nutzer sollten daher aus einer beliebi
gen Nutzungssituation heraus Anpassungen der Groupware vomehmen konnen, 
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die sich auf Arbeitsprozesse oder Aufgabentypen beziehen und den Kreis der 
damit befaBten Teilnehmer betreffen.8 Neben dieser Art von Anpassung soll der 
innerste Kreislauf in Abbildung I (schraffierter Kasten) verdeutlichen, daB die 
Teilnehmer auch flir einzelne Aufgaben feststellen konnen, daB die default
miillig durch die Konfiguration vorgegebenen Parameter nicht optimal sind. Sie 
sollten dann ftir die Dauer der Bearbeitung andere Alternativen auswiihlen 
konnen (z.B. soUte man beim Absenden einer einzelnen E-mail entscheiden 
konnen, daB diese beim Empfang quittiert wird; wtirde man diese Quittierung 
ftir einen bestimmten Teilnehmer genereIl festlegen, so kame dies einer Anpas
sung im Sinne des 2. grauunterlegten Kreislaufs in Abbildung 1 gleich). Anpas
sung und Auswahl haben zumindest teilweise auch organisatorische Konse
quenzen, die zu einer Veranderung der Kooperations- und Kommunikationsbe
ziehungen flihren konnen (s. diagonal angeordnete Pfeile in Abbildung 1). 

Abbildung 1 driickt eine Dynamik zwischen Veranderung und Bewertung aus, 
die hier als typisch flir die Wechselwirkung zwischen technischer Innovation 
durch Groupware und Organisation unterstellt wird. Aufgrund der Dynamik: 
wird hier die Auffassung vertreten, daB organisatorische Strukturen nicht das 
Produkt eines abschlieBbaren Gestaltungsvorganges sind, sondern verander
bares Zwischenergebnis eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses; deshalb 
wird hier von Organisationsentwicklung9 gesprochen. Die Dynamik basiert auf 
der Notwendigkeit organisatorischer Flexibilitat, die aus folgenden Grtinden 
relevant ist: 

• Die externen Anforderungen, auf die die organisatorischen Strukturen orien
tiert sein sollten, konnen sich verandern. Dies kann durch das Interesse der 
Kunden an der Vielfalt von Angeboten oder durch die Dynamik von Kun
denwtinschen oder von Mitbewerbern verursacht werden. Ebenso andern 
sich betriebsinteme Bedingungen, etwa im FaIle von Personalwechsel, bei 
terminlichen Engpassen, beim Ausfall von Ressourcen oder durch Verande
rungen des Betriebsklimas. 

• Die optimale Koordination arbeitsteiliger Prozesse ist weder antizipierbar 
noch formalisierbar. 1o Informelles Kommunizieren und Entscheiden sowie 
gelegenheitsorientiertes Handeln leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Effektivierung betrieblicher Abliiufe und sind Bestandteile personlichkeits
fOrderlicher Arbeitsverhaltnisse. Selbst bei stark strukturierten Arbeitsab
laufen lassen sich diejenigen Anteile, die Improvisationsmoglichkeiten er
fordern, nicht eliminieren. 
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Organisatorische Strukturen sind mit permanenten Optimierungsanforde
rungen etwa bzgl. der Verkiirzung von Durchlaufzeiten, Erhohung der Quali
tat, Minimierung von Lagerbestanden konfrontiert (s. z.B. auch die Griinde 
zur EinfUhrung von Workflow-Management-Systemen bei [8]). Hinzu 
kommt, daB mit zunehmender Erfahrung bei der Nutzung von Groupware 
neue Potentiale zur Optimierung der Arbeits- und Kooperationsbedingungen 
erkennbar werden. 

2 AnpaBbarkeit 

In der Software-Ergonomie wird eine Vielfalt moglicher Inhalte und Formen 
von AnpaBbarkeit interaktiver Systeme diskutiert (einen Uberblick geben z.B. 
[5] und [16]), die bisher jedoch vorrangig auf Einzelplatzsysteme bezogen ist. 
Um den Unterschied zu Groupwaresystemen verdeutlichen zu konnen, wird hier 
kurz auf bisherige Konzepte zur AnpaBbarkeit eingegangen. 

Der Terminus AnpajJbarkeit korrespondiert mit anderen Bezeiehnungen, wie 
lndividualisierbarkeit, Adaptierbarkeit, Steuerbarkeit; er wird in der Software
Ergonomie so breit verwendet, daB er samtliche in Abbildung 1 dargestellten 
Ebenen von Konfiguration bis Auswahl umfaBt; in den folgenden Passagen wird 
auf der Basis dieses ausgeweiteten Begriffsverstandnisses argumentiert, im 
AnschluB wird dann wieder eine Fokussierung vorgenommen. 

Ausgangspunkt der Forderung (s. z.B. [18]) nach AnpaBbarkeit waren intra
(etwa Zunahme der Geiibtheit) und interindividuelle (z.B. verschiedene Interes
sen) Differenzen bei den Nutzenden eines Systems. Hierbei stellte sieh vor 
allem das Problem, daB diese Differenzen, die sich meistens auf das Qualifika
tionsniveau der Nutzenden und ihre Bediirfnisse beziehen, nieht stabil, sondem 
dynamisch sind. Es lassen sich grab gesehen zwei Ansatze gegeniiberstellen, 
mit deren Hilfe man diesen dynamischen Unterschieden gerecht zu werden 
versuchte: Auto-adaptive Systeme, bei denen die Anpassung aufgrund der 
Auswertung von Dialoggeschiehte automatisch erbracht werden soll, vs. Adap
tierbarkeit, bei der der Benutzer die Anpassungsleistung erbringt (s. z.B. [2]). 
Ein weiterer Grund fUr Anpassungserfordemisse ist neben der Unterschied
lichkeit der Benutzer die Veranderung der Aufgabenstellung bzw. der Bedin
gungen der Aufgabenbearbeitung. Dies bedeutet, daB interaktive Systeme an die 
spezifischen Konstellationen einzelner Aufgaben anpaBbar sein miissen. AnpaB
barkeit hat mittlerweile auch Eingang in Normen zur Dialoggestaltung 
gefunden, wobei siehergestellt werden soll, daB sie vom Benutzer vorge-
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nommen werden kann: Steuerbarkeit [1] und Controllability [12] sehen z.B. 
Auswahlm6glichkeiten bzgl. der Dialogsteuerung in jeweils einzelnen 
Nutzungssituationen vor, wahrend Suitability for Individualization [12] eine 
Anpassung an individuelle Bedtirfnisse und Fiihigkeiten anstrebt, die ftir 
mehrere Dialogsituationen stabil ist. 

Es zeigt sich ftir Anpassungen, die auf die Bedtirfnisse und Aufgaben einzelner 
Nutzer zugeschnitten sind, daB sie EinfluB auf andere Mitglieder einer Organi
sationseinheit haben (z.B. bei Arbeitspliitzen mit rotierender Besetzung) und 
daB Nutzer bei der Durchftihrung individueller Anpassung u.U. von anderen 
untersttitzt werden; individuelle Anpassungen sind also auch Bestandteile 
kollektiver Prozesse [18]. Die in dieser Perspektive enthaltene Problemstellung, 
daB individuell initiierte Anpassungen kollektive Wirkungen haben k6nnen,1I 
ist insbesondere bei Groupware zu beachten (s. die Ausftihrungen zu Aus
handelbarkeit). Weiterhin sind bei Groupware im Unterschied zu Einzelplatz
systemen folgende Spezifika mit Hinblick auf AnpaBbarkeit relevant: 

• Bei Groupware und den damit verbundenen Kooperationsbeziehungen treten 
Anpassungsanforderungen in den Vordergrund, die nicht auf individuellen 
Unterschieden basieren, sondern auf der Dynamik der organisatorischen 
Strukturen (etwa der Koordinationserfordernisse). 

Die genannten Anliisse ftir Anpassungen verdeutlichen, daB es nicht die 
M6glichkeiten der Mensch-Computer-Interaktion sind, die vorrangig anzu
passen sind, sondern die potentiellen Formen der computer-verrnittelten Ko
operation und Kommunikation. Die Anpassungsm6glichkeiten mtissen sich 
daher tiber die Aspekte grafischer Benutzeroberflachen hinausgehend auf 
kommunikations- und kooperationsrelevante Funktionen beziehen. 

AnpaBbarkeit kann bei Groupware nicht mehr als Individualisierung verstan
den werden, da andere Teilnehmer betroffen sein k6nnen (z.B. hinsichtlich 
ihrer Rechte, Flexibilitiit und Kontrolle bei der Aufgabenbearbeitung etc.). 
Dies erfordert einen Abstimmungs- oder AushandlungsprozeB, der vor aHem 
eine automatische Anpassung ausschlieBt. 

1m folgenden werden wir uns auf Anpassung im Sinne der in der Einleitung be
schriebenen Abbildung 1 konzentrieren und den Begriff dementsprechend ver
wenden. Diese Fokussierung ist begriindbar: Der m6gliche Aufwand fiir eine 
notwendige Abstimmung lohnt sich bei der fUr Arbeitsprozesse und Aufgaben
typen vorzunehmenden Anpassung eher, als bei der Auswahl, die sich nur auf 
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einzelne Aufgaben und Dialogsituationen bezieht. Zum anderen findet Anpas
sung im Unterschied zu Konfiguration ad hoc in Verbindung mit Nutzungssi
tuationen statt, weswegen ein besonderer Weg der Abstimmung tiber Zuliissig
keit und Form der Anpassung gefunden werden muB, da die betriebstiblichen 
Formen der Entscheidung (etwa Vorgesetztenentscheid, z.T. auch Abteilungs
besprechungen etc.) hierfUr nicht tauglich sind. Es stellt sich die Frage, auf 
welche inhaltlichen Aspekte sich die Anpassung bei Groupware beziehen kann. 
Wir unterscheiden l2 AnpaBbarkeit bzgl. des Umgangs mit Informationen (a) 
gegentiber AnpaBbarkeit hinsichtlich der Art und Weise, wie Groupware-Benut
zer sich wechselseitig beeinflussen und aufeinander beziehen (b). 

Ad a): Benutzer sollten fUr bestimmte Aufgabentypen den Informationsgehalt 
der dabei verwendeten Dokumente anpassen ktinnen hinsichtlich: 

Umfang und Ergiinzungen der Information (indem z.B. ein Feld ftir infor
melle Kommentare bei Dokumenten in der Vorgangsbearbeitung einge
richtet werden kann), 

Referenzen (z.B. fUr bestimmte Dokumente festiegen, daB ein Hinweis auf 
papierbasierte Unterlagen oder auf zusiitzlich vorhandene Zeichnungen 
gegeben werden kann), 

Struktur (z.B. sollen die Lange und die Plazierung von Feldern innerhalb von 
Formularen veranderbar sein), 

• Reduktion des Informationsumfangs (bei Versendung von Dokumenten 
sollte bspw. fUr einen bestimmten Personenkreis festlegbar sein, daB sie 
anonymisiert werden), 

• Transparenz: Die Nutzung von Groupware ist elektronisch protokollierbar 
und dokumentierbar und somit selbst QueUe verarbeitbarer Informationen, 
deren Zuganglichkeit in Abhangigkeit von Teilnehmern und InhaIten 
einschrankbar oder erweiterbar sein sollte. 

Ad b): Flir die Art, wie sich Groupware-Benutzer aufeinander beziehen, beste
hen Anpassungserfordernisse bzgl.: 

• der gegenseitigen Erreichbarkeit (man kann z.B. fest1egen, daB E-mail von 
bestimmten Personen immer umgeleitet wird). 

• der Verteilung von Dokumenten und der Festlegung von Bearbeitungs
reihenfolgen (die Reihenfolge, in der Dokumente bei einem bestimmten 
Vorgang weitergeleitet werden, sollte z.B. veranderbar sein). Anpassung 
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bedeutet in diesem Zusammenhang insbesondere, daB software-technisch 
fixierte Koordination, die nicht von den Betroffenen festgelegt worden ist, 
geiindert werden kann. 

der Inanspruchnahme und Gewiihrung von Zugriffsrechten (so sollte man 
z.B. festlegen konnen, daB man auf Dokumente, die man selbst erstellt hat, 
auch nach deren Weiterleitung noch zugreifen kann; andererseits sollte man 
den Zugriff auf aIle Dokumente verweigern konnen, flir die man bspw. eine 
Aktualisierung beabsichtigt). 

Flir die interaktionstechnische Realisierung so1cher Anpassungen kann man sich 
verschiedene Komplexitiitsstufen vorstellen. die in Abbildung 2 aufgeziihlt13 

werden. 

I) Wahl zwischen zwei Alternativen: Eine Funktion wird aus- oder einge
schaltetet, ein Parameter wird mit JA oder NEIN belegt (z.B.: Zugriff wird 
gewlihrt oder verweigert) 

2) Spezifizierung von Parameterlisten. wobei die Menge moglicher Werte 
nieht begrenzt sein muB (z.B. Aufbau von Listen fiir Gruppenempfanger 
oder Selektionskriterien bei E-mail) 

3) Vorbereitung der Aktivierung einer Menge von Funktionen, die bei be
stirnmten Aktionen anderer Teilnehmer automatisch aufgerufen werden 
(z.B. automatisches Ausfiltern von E-mail bestimmter Absender) 

4) (Um-) Strukturierung (etwa von Formularen) und Indizierung (Kenn
zeiehnung von Textfeldern, etwa solche mit Personenbezug) 

5) Einfiigen neuer stati,cher Objekte (z.B. erlauternde Texte oder Grafiken) 

6) Veranderung von Programmen (wenn z.B. mit Hilfe einer einfachen Pro
grammiersprache die Reihenfolge einer Vorgangsbearbeitung beschrieben 
wird) 

7) Bildung von Makros 

8) Neuerstellung von Programmen 

Abb. 2: Komplexitiitsstufen technischer Moglichkeiten de, Anpassung 

Die Umsetzung von Anpassungen im hier skizzierten Sinne kann auf Wider
stand stoBen. Da die Anpassung von einzelnen Benutzern ausgeht und langere 
Zeit stabil ist, kann sie dem Standardisierungsinteresse von Organisationen 
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entgegenstehen. AuBerdem kann sie den Interessen anderer Teilnehmer an der 
Groupware-Nutzung widersprechen und zwar in Abhangigkeit von 

• deren Rolle als Nutzer (Sender vs. Empfanger, Erzeuger vs. Rezipient von 
Dokumenten etc.; z.B. wenn ein EmpHinger die Nachriehten eines bestimm
ten Senders prinzipiell aussortiert), 

• der Rolle in Abhangigkeit von der Aufbauorganisation (wenn z.B. die 
Reihenfolge einer Vorgangsbearbeitung entgegen dem Instanzenweg gean
dert wird), 

der Arbeitsbelastung (wenn ein Teilnehmer z.B. ein Formularfeld einriehtet, 
das ein anderer nieht ausflillen will), 

• der sozialen Situation (wenn z.B. die Transparenz von Bearbeitungszeiten 
nicht gewiinscht wird), 

• von ihrer Qualifikation (wenn einheitliche Kommunikationsbedingungen er-
wartet werden). 

Zur Auflosung solcher Konflikte miissen Moglichkeiten geboten werden, urn 
gegeniiber Anpassungen ein Veto einzulegen oder ihre Abanderung geltend zu 
machen. Dies ist mit dem Grundsatz der Aushandelbarkeit erreichbar. 

3 Aushandelbarkeit 

Aushandelbarkeit soll flir die Groupware Moglichkeiten offerieren, daB Anpas
sungen von den Betroffenen abgelehnt, angenommen, modifiziert und/oder 
kommentiert werden konnen. Voraussetzung hierfiir ist es, daB bei der Konfigu
ration festgelegt wird, flir welche Systemeigenschaften Anpassungs
moglichkeiten in Verbindung mit Aushandlung moglich sind. Weiterhin muB 
im System ein Mechanismus implementiert sein, der anhand konkreter, konfigu
rierbarer Vorgaben erkennt, wann eine Aushandlungsmoglichkeit zu offerieren 
ist. Bei Anpassungen auf der Komplexitatsstufe I) bis 3) (s. Abbildung 2) kann 
das aufgrund der Eigenart der angestrebten Funktionsaltemativen oder anhand 
der Spezifizierung der Parameter geschehen, wenn z.B. bestimmte Grenzwerte 
iiberschritten werden oder direkt die Adressen von betroffenen Teilnehmem als 
Parameter dienen. Bei den hoheren Stufen kann die AuslOsung der Aushandlung 
nur entschieden werden, indem man priift, ob jemand ein Objekt oder eine 
Funktion andert, zu des sen Anderung oder Verwendung auch ein anderer Teil
nehmer das Recht hat. Der Einsatz von Aushandelbarkeit ist insbesondere 
sinnvoll, wenn bei der (Re-)Konfiguration zwischen verschiedenen Altemativen 
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gewahlt werden muB und die konfigurierende Abteilung nicht anhand sicherer 
Entscheidungsgrundlagen antizipieren kann, welche Wahl die gtinstigste ist. 
Dann kann man eine Alternative als Vorschlag implementieren und den Nutzern 
durch Aushandelbarkeit die Moglichkeit erOffnen, dieser Alternative 
zuzustimmen oder eine andere zu wahlen. 

I Aushandlungsdlalogbox 
rar den :B.'roftenan I n 

A ... ""ndlungunIIB, 
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Kommentar. ~ 
A: Anderung nur 

vorubElrgehend 
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8 : ( MOdillkallon) 

~ .-uarstellung 

Abb. 3: Dialogbox zur Ermi:iglichung von 
Aushandlung 

Das Funktionsprinzip der Aushan
delbarkeit wird im folgenden be
schrieben, indem dargestellt wird, 
wie ein AushandlungsprozeB ablau
fen kann. Wenn eine aushandlungs
relevante Anpassung vorgenommen 
wird, so stellt sich zunachst die 
Frage, wann die Aushandlung 
dem/den Betroffenen angeboten 
werden sollte: Bei der Durchftihrung 
einer Anpassung (z.B. Festlegung, 
daB E-mails mit einem bestimmten 
Stichwort ktinftig aussortiert werden 
sollen), bei der Aktivierung der 
angepaBten Funktion (z.B. in dem 

Moment, in dem die E-mail aussortiert wird) oder nach der Aktivierung (dann, 
wenn der Betroffene die Nachricht entgegennimmt, daB seine E-mail aussortiert 
wurde). 

Bei synchronen Medien, bei denen die Wirkung einer durch Anpassung veran
derten Funktion synchron zu ihrer Aktivierung erfahren wird (z.B. bei 
WYSIWIS), kann die Aushandlung auch im gleichen Moment ausgelost 
werden. Bei asynchronen Medien ist die Erreichbarkeit des Betroffenen im 
Moment der Aktivierung einer angepaBten Funktion nicht gewahrleistet: Daher 
ist es sinnvoll, die Aushandlung bei der Durchftihrung der Anpassung 
vorzunehmen. Nur wenn der Kreis der Betroffenen nicht identifizierbar oder zu 
groB ist, dann ist die Aktivierung der Funktion abzuwarten, damit der Aufwand 
der Aushandlung auf die tatsachlich Betroffenen eingeschrankt werden kann. 
Unter Umstanden wird dann eine Aushandlung im nachhinein notwendig. 
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Abb. 4: Abfalge der Entscheidungsalternativen beim AushandlungsprozeJ3 

Wenn ein AushandlungsprozeB gestartet wird, dann werden dem Betroffenen 
(kurz B genannt) Inforrnationen und Handlungsoptionen angeboten, die in Ab
bildung 3 exemplarisch dargestellt sind. Die Dialogbox enthalt eine Tafel, durch 
die tiber AniaB und Art der Anpassung bzw. tiber die anstehende Aktivierung 
der angepaBten Funktion inforrniert wird. Zusatzlich konnen der Aktivierende 
(kurz A genannt) und der Betroffene Kommentare in die Dialogbox einfUgen. 
Stimmt B zu, so wird A's Vorschlag gegentiber B umgesetzt (s. Abbildung 4). B 
kann aIlerdings auch nur bis auf Widerruf zustimmen. Es wird dann ein Verweis 
auf den AushandlungsprozeB abgespeichert, so daB die Zustimmung zu einem 
spateren Zeitpunkt widerrufen werden kann. A muB zu dieser Widerrufsmog
lichkeit ein weiterer Aushandlungsschritt eroffnet werden. B kann auBerdem die 
Aushandlung abbrechen (z.B. weil er einen anderen Weg der Klarung vorzieht) 
oder A's Vorschlag ablehnen. 

In beiden Fallen wird eine Alternative realisiert, die bei der Konfiguration fUr 
den Fall der Nicht-Einigung defaultmaBig festgelegt ist. Ftir jede einzelne 
Anpassungsrnoglichkeit ist festzulegen, ob im FaIle von Abbruch oder Ab-
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lehnung dem Wunsch von A oder von B entsprochen wird oder ob eine Kom
promilliosung (z.B. eine zeitlich begrenzte DurchfUhrung der Anpassung) 
umgesetzt wird. Der Unterschied zwischen Abbruch und Ablehnung besteht 
darin, daB nur im Fall der Ablehnung fUr A die Moglichkeit vorgesehen werden 
kann, weiter auszuhandeln (s. Abbildung 4). B hat weiterhin die Moglichkeit, 
A's Anpassungsvorschlag zu modifizieren, indem er seine Vorstellungen in 
einem Kommentar erlautert und sich tiber das Schaltfeld "Darstellung" (s. 
Abbildung 3) den zu verandemden Systemausschnitt anzeigen laBt, urn seine 
ModifIkation direkt auszufUhren. Ftir den Fall der Modifikation, muB A auf 
jeden Fall einen Aushandlungsschritt gewiihrt bekommen. 

A hat in Abhangigkeit von der Konfiguration sowie von B's Entscheidung die 
Option, selbst einen Aushandlungsschritt zu nutzen. Wenn A seinerseits ablehnt 
oder modifiziert, kann eine nochmalige Stellungnahme von B abgefordert wer
den, wodurch eine mehrschleifige Aushandlung etabliert wird. Ansonsten 
fuhren A's Reaktionen zu einer Beendigung der Aushandlung. 

1m Rahmen der Konfiguration konnen verschiedene Altemativen (verzweigte 
Pfeile und kursive Schrift in AbbiJdung 4) fUr die mogliche Abfolge der Aus
handlung festgelegt werden, von denen es abhangt, ob die Aushandlung 
terminiert oder ob A bzw. B Entscheidungsmoglichkeiten offenstehen, die zu 
einer Fortsetzung der Aushandlung ftihren. Dariiber hinaus sind geeignete 
MaBnahmen zu finden, damit niemand den gleichen Vorschlag mehrrnals zur 
Aushandlung bringen kann. AuBerdem ist tiber die Aushandlungsdialogbox 
sicherzustellen, daB A und B tiber die Reaktion des jeweils anderen informiert 
werden. 

Beispiel zu Aushandelbarkeit 

Ein Teilnehmer (A) beabsichtigt, ktinftig aIle E-mails eines anderen (B) auszufiltem, deren 
Betreff-Eintrage nieht in einer (begrenzten) Liste enthalten sind, die an B tibermittelt 
wurde. Diese Absicht wird B tiber eine Dialogbox mitgeteilt. Falls B sein Einverstiindnis 
signalisiert, wird die Filterung aktiviert. B kann auch als Modifkation vorschlagen, daB die 
Liste urn fiinf Eintrage erweitert wird. Bei Zustimmung durch A wird die Liste erweitert. 
A kann irn Faile rnehrschleifiger Aushandlung B's Vorschlag fiir ftinf weitere Eintrage 
nach Streichung von zwei Eintragen zurticksenden usw. Falls es zu keiner Einigung 
kommt, wird eine vorab festgelegte Entscheidung ftir den Konfliktfall realisiert: z.B., daB 
die Filterung nicht m6glich ist oder nach einer Woche automatisch aufgehoben wird. 

Die hier beispiel,haft dargestellte Interaktionstechnik fur Aushandelbarkeit bein
haltet ein wesentliches Prinzip: Die Aushandlung ist mit demselben Medium 
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und innerhalb derselben Anwendung durchzuftihren, auf die sich der Konflikt 
bezieht. Durch die so erreichbare Vermeidung von Medienbriichen und durch 
geeignete software-ergonomische Gestaltung muE es moglich werden, daB die 
Aushandlung ftir den Betroffenen weniger Aufwand und Belastung bedeutet, als 
wenn er sich mit einer fUr ihn nachteiligen Anpassung seitens eines anderen 
Teilnehmers abfindet. Die Nutzung desselben Mediums darf jedoch nicht zum 
MuB werden; es ist organisatorisch sicherzustellen, daB auch andere Wege -
etwa direkte Kommunikation - gefunden werden konnen, urn sich zu einigen. 

4 Ausblick: Mogliche Einflusse von Aushandelbarkeit auf die 
Organisationsentwicklung 

AnpaBbarkeit und Aushandelbarkeit sind software-ergonomische Grundsatze, 
die eine individuell initiierte Veranderung software-technischer Systeme 
ermoglichen, die kollektiv abgestimmt wird und kollektiv wirkt. Somit werden 
Kooperations- und Kommunikationsmoglichkeiten beeinfluBbar, wodurch 
organisatorische Regelungen verfestigt, verandert oder verfeinert werden 
konnen. Da sich Aushandelbarkeit noch nicht im Einsatz befindet, konnen 
mogliche Formen ihrer Wirkung auf die Organisationsentwicklung nur prospek
tiv abgeschatzt werden. Dabei sind zwei Tendenzen unterscheidbar: Zum einen 
kann es sein, daB mit der Aushandlungsdialogbox meistens nur Zustimrnung 
oder Abbruch veranlaBt wird, ohne daB sie ftir eine Aushandlung im 
eigentiichen Sinne genutzt wird (a); zum anderen kann Aushandlung regel
maBig zur Ablehnung oder Modifizierung von Anpassungsvorschlagen einge
setzt werden (b). 

Ad a): In diesem Falle dient die Dialogbox zumindest dazu, daB Betroffene eine 
Anpassung zur Kenntnis nehmen konnen. Die Nicht-Nutzung der Aushand
lungsmoglichkeiten kann verschiedene Ursachen haben: 

1. FUr jeden Einzelfall wird die vorgeschlagene Veranderung als sinnvoll er
kannt und daher Einverstandnis signalisiert. Bei dieser Konstellation kann 
das Angebot von Aushandelbarkeit die Akzeptanz fur derartige Anpassun
gen der Systemeigenschaften erhohen, da man weiB, daB man hatte wider
sprechen konnen. 14 

2. Eine hierarchieorientierte Verhaltensweise oder die (berechtigte) Sorge vor 
Sanktionen: Vorgesetzte konnten unter solchen Bedingungen dazu neigen, 
Aushandlung generell abzubrechen, wahrend hierarchisch untergeordnete 
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Stelleninhaber generell zustimmten, wenn ein Anpassungsvorschlag von 
einer iibergeordneten Stelle kiime. Dies ware dann ein Beispiel dafiir, daB 
die den Einsatz von Groupware begleitenden organisatorischen MaBnah
men nicht so ausgelegt wurden, daB das Potential von AnpaBbarkeit und 
Aushandelbarkeit fiir die Organistionsentwicklung genutzt werden konnte. 

3. Sofern Aushandlung ausbleibt, weil es mit Hinblick auf einzelne System
eigenschaften nicht zu Anpassungvorschlagen kommt, kann dies als Anzei
chen gewertet werden, daB sich Entscheidungen im nachhinein als ange
messen erweisen, die im Verlauf der Konfigurierung auf noch unsicherer 
Grundlage getroffen werden muBten. 

Ad b): Es kann sich zeigen, daB (1) zu Beginn einer Groupware-Nutzung sehr 
haufig Anpassungen vorgenommen und ausgehandelt werden und sich nach 
einiger Zeit ein stabiler Zustand einstellt, nachdem sukzessive organisatorische 
Regelungen verfeinert und auf spezifische Bedingungen einzelner Kooperati
onskonstellationen abgestimmt wurden. Dies kann als eine Form partizipativer 
Organisationsentwicklung fUr Detailregelungen angesehen werden. Es konnte 
sich jedoch auch ergeben, daB (2) standig angepaBt und ausgehandelt wird, 
ohne daB ein stabiler Zustand eintritt oder die Anlasse fUr die Anpassung klar 
erkennbar waren. Dies muBte als Hinweis interpretiert werden, daB eine 
Veranderung der organisatorischen Strukturen und der Konfiguration erforder
lich sein kann oder daB die Kooperation von Konflikten gepragt ware. Letzteres 
wiirde insbesondere dann gelten, wenn Aushandlung einerseits haufig abgelehnt 
oder abgebrochen wurde, aber andererseits standig neue Anpassungsversuche 
auftraten. Es ware auch moglich, daB (3) kein stabiler Zustand erreicht wiirde, 
weil via Anpassung und Aushandlung, aufgrund nachvollziehbarer Anlasse, ein 
Pendeln zwischen einer iiberschaubaren Zahl von Systemzustanden stattfande. 
Dieser ProzeB ware als eine dynamische Organisationsanpassung an einen sich 
regelmaBig verandernden Kontext interpretierbar. 

Die Moglichkeit des beschriebenen Einflusses von systembasierter Aushand
lung verdeutlicht, daB Anpassung und Aushandelbarkeit nicht nur die Entwick
lung menschengerechter Software, sondern auch menschengerechter Organisati
onsformen erlauben. Es wird mindestens potentiell die Chance eroffnet, daB 
sich alle Teilnehmer am ProzeB der Organisationsentwicklung beteiligen oder 
Erfahrungen sammeln, die eine solche Beteiligung ermoglichen. Aushandel
barkeit darf dabei jedoch nicht als isoliertes Konzept realisiert werden, sondem 
muB in geeignete Organisationsstrukturen integriert werden, die eine partizi-
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pative Orientierung bei der Koppelung organisatorischer und technischer 
Innovation erlauben. 

5 Anmerkungen 

Der bier dargestellte Ansatz basiert auf Forschungsarbeiten eines BMFf
gefOrderten Projektes (Programm Arbeit und Technik) zu Gestaltungsanfor
derungen bei vernetzten Systemen. Das Projekt ging von der Idee aus, daB 
es Probleme bei der Ubertragung software-ergonomischer Grundsatze auf 
Groupware gibt [9] und daB sich dabei Anforderungen zur Bewahrung von 
Dispositionsspielraumen ergeben [10]. Die Ergebnisse des Projektes sind in 
[6] dargestellt. 

2 Unter Software-Ergonomie wird hier ein interdiszipliniires Fachgebiet ver
standen, das bei der Gestaltung interaktiver Systeme sowohl eine effektive 
als auch menschengerechte Benutzbarkeit anstrebt. Menschengerecht 
bedeutet in diesem Zusammenhang, daB die Arbeit an interaktiven 
Systemen einerseits belastungsoptimie.~end, (Vermeidung von Fehlbe
anspruchungen durch Unter- und Uberforderung) und andererseits 
personlichkeitsfOrderlich ist (zu den Kriterien humaner Arbeitsgestaltung s. 
z.B. [20]). 

3 Eine Erweiterung im Sinne von Groupware ist mit dem Konzept der semi
structured Messages gegeben (vgl. [13]). Semi-structured Messages 
erlauben es, Teile einer zu libersendenden Nachricht so zu strukturieren, 
daB sie vom Empfanger leicht einsortiert oder gefiltert werden konnen. Fiir 
die arbeitsorientierte Gestaltung von E-mail sind insbesondere betriebliche 
Anwendungen von Interesse, da sie im Rahmen einer Organisationsent
wickiung regelbar und konfigurierbar sind. 

4 Einen Uberblick zu verschiedenen Anwendungen geben zahlreiche Konfe
renzbande, u.a. das International Journal of Man-Machine Studies (Feb. und 
March 1991); im deutschsprachigen Raum z.B. [15]. 

5 1m folgenden werden mit der Bezeichnung 'Teilnehmer' alle diejenigen 
angesprochen, die Zugang zu einem bestimmten Groupware-System haben 
und es nutzen k6nnen. Diejenigen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt 
aktuell an einem System arbeiten, werden als Nutzer bezeichnet. Wer eine 
Funktion aufruft wird als Aktivierender angesprochen und diejenigen, auf 
die die Funktion wirkt, als Betroffene. 

6 Globale Funktionen sind solche, die in jedem Fall zu anderen Teilnehmern 
eine Verbindung aufbauen und/oder deren Handlungsmoglichkeiten 
beeinflussen. Lokale Funktionen (z.B. Wahl eines Zeichensatzes fiir ein 
Dokument) sind solche, die sich zunachst nur auf den Arbeitsbereich des 
Nutzers auswirken, der sie aktiviert und die nur dann auf andere EinfluB 
haben, wenn ihr Ergebnis von einer globalen Funktion genutzt wird (z.B. 
Weiterleitung des Dokumentes). 
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7 Unter organisatorischen Strukturen wird sowohl die Zuordnung von 
Zustandigkeiten, Rechten und Pflichten zu Abteilungen, Stellen und 
Personen verstanden als auch die Festlegung von Inforrnationsfltissen, von 
Bearbeitungsreihenfolgen sowie die Arbeitsteilung zwischen betrieblichen 
Stellen bei der DurchfUhrung von Arbeitsprozessen. Unter einem Arbeits
prozeB (z.B. Bearbeitung von Antragen, Bestellungen, Ausarbeitung von 
Planen oder Entwtirfen etc.) wird hier die Abfolge von Aufgaben
bearbeitungen verstanden, die der Erreichung betrieblicher Ziele dienen 
(auch Vorgange genannt). 1m Unterschied hierzu faBt ein Aufgabentyp (z.B. 
Nachrichten versenden, Inforrnationen vervollstandigen, Eintragungen 
kontrollieren etc.) einander ahnliche Aufgaben zusammen, deren 
Gemeinsamkeit sich aus der Art der Tatigkeit ergibt. 

8 Hierzu ein Beispiel: Ein Kundenbetreuer erkennt, daB nach Ablauf eines 
bestimmten Zeitraums die von ihm angebotenen vertraglichen Konditionen 
nicht mehr gtiltig sind. Er mochte die terrningerechte Fertigstellung der 
Vertrage kontrollieren, die mit einem Workflow-Management-System er
folgt. Deshalb paBt er das System fUr den betreffenden Zeitraum so an, daB 
ihm der Bearbeitungsfortschritt zu den einzelnen Vertragen taglich 
angezeigt wird. 

9 Der Begriff Organisationsentwicklung wird hier intuitiv verwendet, ohne 
die dahinterstehenden Ansatze differenziert zu wtirdigen. Eine theoretische 
Vertiefung mit Hinblick auf Groupware findet sich bei [6]. 

10 Neuere Auseinandersetzungen mit der Ktinstlichen-Intelligenz-Forschung 
haben ergeben, daB die Organisation von Expertenarbeit nur durch eine 
enge Koppelung von geregeltem mit ungeregeltem Handeln erfolgreich sein 
kann [21], woraus man den SchluB ziehen kann, daB diesbzgl. Forrna
lisierungen immer revisionsbedUrftig sind und flexibel anpaBbar sein 
mtissen. Dieses Ergebnis ist unseres Erachtens auch auf soIche Sach
bearbeitungstatigkeiten tibertragbar, im Rahmen derer Entscheidungen fUr 
Hi.lle getroffen werden mUssen, die nicht in den Routinebetrieb einzuordnen 
sind. 

11 [14] beschreibt fUr Groupware eine gelungene Differenzierung zwischen 
kollektiv vs. individuell initiierten und kollektiv vs. individuell wirkenden 
Anpassungen. 

12 Die hier verwendete Differenzierung ist in Anlehnung an eine Systemati
sierung von software-ergonomischen Gestaltungsgrundsatzen bei Group
ware entstanden [11]. 

13 Almliche Aufteilungen, die die hier wiedergegebene Systematik inspirier
ten, finden sich bei [3] und [14]. 

14 Bei der DurchfUhrung einer Befragung lieB sich signifikant zeigen, daB 
Szenarien zur Groupware-Nutzung und -Anpassung weniger divergent aus 
der Sicht unterschiedlicher Nutzungsrollen (Aktivierende vs. Betroffene) 
beurteilt werden, wenn Aushandlungsmoglichkeiten in den Szenarien 
enthalten sind (s. [19]). 
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