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Zusammenfassung

Zur effektiven und effizienten Gruppenarbeit benötigen die Gruppenmitglieder
ausreichend Information über ihre Umgebung—Gruppenwahrnehmung oder Awa-
reness. In der CSCW Literatur wurden bereits einige Modelle und Systeme zu
dieser Gruppenwahrnehmung vorgeschlagen. Diese nehmen diverse Informatio-
nen aus der Umwelt auf, verarbeiten sie und präsentieren sie den BenutzerInnen.
Ein Defizit ist, dass dabei die Informationen oft unabhängig von ihrem Entste-
hungskontext erfasst und unabhängig vom aktuellen Arbeitskontext des jeweiligen
Benutzers präsentiert werden. Im vorliegenden Papier schlagen wir zur Lösung
diese Problems Gruppenwahrnehmungskontexte vor. Gruppenwahrnehmungs-
kontexte erlauben die Strukturierung der Information nach BenutzerInnen, Arte-
fakten und Werkzeuge sowie Handlungen und Ereignissen. Die BenutzerInnen
können so, je nach Kontext, gezielt mit Gruppenwahrnehmung unterstützt werden.

1 Einleitung

Die CSCW Literatur betont bereits seit Jahren, dass zur effektiven und effizienten
Zusammenarbeit Informationen über die Handlungen der Kooperationspartner,
gemeinsame Artefakte usw. erforderlich sind (Dourish & Belotti 1992; Gutwin et
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al. 1996). Diese Informationen werden als Gruppenwahrnehmung oder Awareness
bezeichnet.

In Situationen, in denen sich die zusammenarbeitenden Individuen am selben Ort
befinden, sind große Teile der Gruppenwahrnehmung offensichtlich und werden
von den Betroffenen einfach erkannt. In Situationen, in denen sich die zusammen-
arbeitenden Individuen jedoch an verschiedenen Orten befinden, ist spezielle Un-
terstützung der Gruppenwahrnehmung erforderlich.

Unsere Gruppe entwickelt und testet eine Umgebung für diese Unterstützung der
Gruppenwahrnehmung—das Awareness Environment NESSIE. Diskussionen mit
den BenutzerInnen haben gezeigt, dass sie sich zwar einerseits gut informiert
fühlen, dass sie andererseits bemängeln, die Information käme z.T. zum falschen
Zeitpunkt und in der falschen Granularität. Insgesamt können aus den Diskussio-
nen die folgenden drei Anforderungen an die Unterstützung der Gruppenwahr-
nehmung abgeleitet werden:

• Erstens, sollte die Präsentation der Informationen auf die aktuelle Situation
des jeweiligen Benutzers abgestimmt werden. Verschiedene BenutzerInnen
wollen und brauchen unterschiedliche Informationen in verschiedenen Situa-
tionen. Neben persönlichen Vorlieben und anderen Faktoren hängen die Art
der zu präsentierenden Information und die Art der Präsentation sehr stark
vom aktuellen Arbeitskontext des Benutzers ab.

• Zweitens, sollten nicht nur die erfassten Ereignisse bzw. Informationen wie-
dergegeben werden, sondern verschiedene Veränderungen und Anpassungen
(z.B.: Aggregationen) der Information vorgenommen werden. Insbesondere
sollte auch der Entstehungskontext erfasst und verarbeitet werden.

• Drittens, sollten die BenutzerInnen Präferenzen angeben können, in welchen
Arbeitskontexten sie worüber informiert werden möchten. Zusammen mit den
Beschreibungen der Entstehungskontexte und der Arbeitskontexte sollen die
Präferenzen auch mit anderen BenutzerInnen gemeinsam verwaltet werden
können.

Basierend auf diesen Anforderungen präsentieren wir im vorliegenden Papier das
Konzept und die Implementation von Gruppenwahrnehmungskontexten. Wir wer-
den kurz die NESSIE Umgebung als Basis für die Realisierung von Gruppen-
wahrnehmungskontexten vorstellen. Danach werden wir das Konzept von Grup-
penwahrnehmungskontexten beschreiben und die Anwendung von Gruppenwahr-
nehmungskontexten in NESSIE vorführen. Wir werden auch skizzieren, wie
Gruppenwahrnehmungskontexte mit gemeinsamen Arbeitsbereichen kombiniert
werden können. Eine Diskussion von artverwandten Ansätzen und Schlussfolge-
rungen runden das Papier ab.
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2 Die NESSIE Umgebung

Die NESSIE Umgebung (awareNESS envIronmEnt) ist eine generische, leicht
erweiterbare Umgebung mit einfachen, aber mächtigen Mechanismen für die Ge-
nerierung und von BenutzerInnen konfigurierbare Präsentation von Information
zur Gruppenwahrnehmung (Prinz 1999). Das Konzept basiert auf Sensoren, Er-
eignissen und Indikatoren.

Sensoren können Ereignisse aus dem elektronischen Raum (z.B.: Veränderungen
an Dokumenten) und aus physischen Räumen (z.B.: Geräusche in einem Raum)
aufnehmen. Exemplarisch wurden Sensoren zur Überprüfung von Benutzeranwe-
senheit, Web-Besuchen, Web-Inhalten usw. realisiert. Die Ereignisse werden als
Attribut-Wert Paare abgebildet.

Die generierten Ereignisse werden zum NESSIE-Server geschickt—entweder via
einen http-Server oder via einen NESSIE-Klient. Der NESSIE-Server speichert
die Ereignisse in einer Ereignisdatenbank. BenutzerInnen können mit dem NES-
SIE-Klient Interesse an Ereignissen anmelden. Dies erfolgt durch die Beschrei-
bung von Ereignismustern. Der Klient registriert diese Muster bei dem Server.
Sobald dieser ein Ereignis empfängt, das einem Muster entspricht, wird es an den
entsprechenden Klient weitergeleitet. Zusätzlich zu den Mustern beschreibt der
Benutzer wie ein Ereignis, d.h. mit welchem Indikator ein Ereignis präsentiert
werden soll.

Indikatoren werden in verschiedenen Formen angeboten und reichen von PopUp-
Fenster über Applets in Web-Seiten über elektronischen Laufbändern (Fitzpatrick
et al. 1998), über graphische Präsentationen in einer dreidimensionalen Mehrbe-
nutzerumgebung bis hin zu Ambient Interfaces (wie z.B.: sich bewegende Luft-
ballons, Wassersäulen mit Luftblasen).

Insgesamt ist NESSIE ein flexibles Werkzeug zur anwendungsunabhängigen
Vermittlung von Gruppenwahrnehmung. Ein Nachteil, der sich im täglichen Ein-
satz zeigt, ist die unmittelbare Benachrichtigung der BenutzerInnen über Ereignis-
se, für die Interesse angemeldet wurde. In vielen Fällen erfolgt die Benachrichti-
gung ohne Berücksichtigung des aktuellen Arbeitskontexts der BenutzerInnen.
Um den BenutzerInnen zu helfen, die richtige Information zur richtigen Zeit in
einer adäquaten Qualität und Menge zu bieten, führten wir Gruppenwahrneh-
mungskontexte ein.
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3 Gruppenwahrnehmungskontexte

Im Duden (Duden 1978) wird Kontext definiert als (…zu: contexere = eng ver-
knüpfen): … der umgebende inhaltliche (Gedanken-, Sinn)zusammenhang, in
dem eine Äußerung steht, u. der Sach- und Situationszusammenhang, aus dem
heraus sie verstanden werden muss…". Im vorliegenden Papier verstehen wir
Kontexte in diesem Sinne. Ein Gruppenwahrnehmungskontext kann definiert
werden als Umstände (z.B.: Ort oder Zeit), die miteinander verwoben sind (z.B.:
durch chronologische Abfolge oder organisatorische Zusammenhänge), in denen
etwas (z.B.: ein Benutzer, eine Gruppe, ein Artefakt) existiert oder sich etwas er-
eignet (z.B.: eine Handlung eines Benutzers oder einer Maschine).

Gruppenwahrnehmungskontexte können sich in mehreren Dimensionen bilden
wie etwa geographische Kontexte und Orte (z.B.: Gebäude, Etagen, Büros); orga-
nisatorische Kontexte (z.B.: Abteilungen, Projekte); persönliche oder soziale
Kontexte (z.B.: Familie, Freunde); Interessenskontexte oder virtuelle Gemein-
schaften; technologische Kontexte zwischen BenutzerInnen der selben Technolo-
gie (z.B.: Entwicklungsumgebungen); Handlungs- und Aufgabenkontexte (z.B.:
zwischen BenutzerInnen mit gleichen oder ähnlichen Handlungen und Aufgaben).

Für die Unterstützung von Gruppenwahrnehmung ist es wichtig, dass die Infor-
mationen in der richtigen Situation präsentiert werden; d.h. in der Situation, in der
sie für den Benutzer den größten Wert haben. In einigen Echtzeit-Anwendungen
wie beispielsweise Text- oder Graphikeditoren, die mehreren BenutzerInnen das
gleichzeitige und gemeinsame Editieren erlauben, werden die Information oft im
Kontext ihrer Entstehung präsentiert (z.B.: durch sofortige Überlagerung des ge-
meinsamen Artefakts durch Gruppenwahrnehmungsbilder). Wenn immer Benut-
zerInnen der editierenden Gruppe beitreten, sehen sie sofort was gerade passiert.

In anderen Fällen kann dieses Problem nicht so leicht gelöst werden; beispiels-
weise dann, wenn die Information zur Gruppenwahrnehmung nicht direkt an ei-
nen bestimmten Artefakt gekoppelt ist oder wenn die Information unabhängig
vom Artefakt präsentiert werden soll (z.B.: wenn BenutzerInnen über Änderungen
an einem gemeinsamen Dokument informiert werden möchten, ohne dieses geöff-
net zu haben). In solchen Situationen sollten die BenutzerInnen bestimmen kön-
nen, wann und in welcher Form sie benachrichtigt werden.

Um dies zu erreichen, muss folgendes möglich sein (siehe Abbildung 1):

1. der Entstehungskontext eines Ereignisses muss bekannt sein oder bestimmt
werden können;

2. die aktuelle Arbeitskontext, in dem sich ein Benutzer befindet, muss bekannt
sein;
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3. der Benutzer muss beschreiben können, in welchem Arbeitskontext er über
Ereignisse aus welchem Entstehungskontext oder aus welchen Entstehungs-
kontexten in welcher Weise informiert werden möchte.

Abbildung 1. Schematische Abfolge der Verarbeitungsschritte.

Das PoliAwaC System liefert dazu bereits einen ersten Ansatz, indem es dem Be-
nutzer die Festlegung einer Benachrichtigungssituation für bestimmte Objektty-
pen ermöglicht (Sohlenkamp et al. 1998, S. 188). Allerdings kann dies nur an-
wendungsspezifisch innerhalb einer Anwendung erfolgen und ist zusätzlich an ein
vorgegebenes Objektmodell gebunden. Wir schlagen daher im folgenden ein an-
wendungsübergreifendes, generelleres Modell vor.

Die folgende Tabelle I beschreibt die Attribute eines Kontexts, die die Zuordnung
von Ereignissen zu einem Entstehungskontext und die Erkennung des aktuellen
Arbeitskontexts eines Benutzers ermöglichen.

Attribut Beschreibung

context-name Bezeichnung des Kontexts

context-admin Verwalter des Kontexts

context-members Mitglieder des Kontexts

context-location Orte mit Bezug zum Kontext

context-artefact Artefakte eines Kontexts

context-app Anwendungen mit Bezug zum Kontext

context-event Ereignisse mit Bezug zum Kontext

context-acl Zugriffskontrollliste des Kontexts

context-env Verbundene Kontexte

Tabelle I. Die Attribute eines Gruppenwahrnehmungskontexts.
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Jeder Kontext hat einen eindeutigen Namen und einen Verwalter. Mitglieder eines
Kontexts sind alle Personen, die in dem Kontext arbeiten und somit durch ihre
Handlungen Ereignisse auslösen können. Orte, an denen Ereignisse ausgelöst
werden, können elektronische (z.B.: gemeinsame Arbeitsverzeichnisse) oder phy-
sische Bereiche (z.B.: Besprechungszimmer) sein. Die Artefakte eines Kontexts
sind alle Objekte, an denen Handlungen ausgeführt werden. Sie müssen nicht
notwendig an einem Ort gebunden sein. Jedem Kontext sind verschiedene Einzel-
benutzer- oder kooperative Anwendungen (z.B.: Texteditoren, Entwicklungsum-
gebungen, Groupware-Systeme) zugeordnet. Ereignisse, die in einem Kontext
erzeugt werden, werden durch ihre Typen beschrieben.

Die Zugriffskontrollliste spezifiziert für jeden Kontext, wer auf dessen Ereignisse
zugreifen kann. Dadurch wird ermöglicht, dass die Mitglieder eines Kontexts
zwar über einander informiert sind, aber nach außen die Privatsphäre gewahrt
wird. Ausserdem kann somit pro Kontext festgelegt werden, ob BenutzerInnen
über die Anwesenheit und Handlungen anderer Kontextmitglieder informiert wer-
den. Je nach Kontext kann man sich auf Reziprozität einigen (z.B.: Projektmitar-
beiter werden in gleicher Weise übereinander informiert) oder auf Asymmetrie
(z.B.: in Kontexten mit Floor-Passing können die Handlungen der Benutzerin, die
den Floor inne hat, genau beobachtet werden, ohne dass diese durch zu detaillierte
Informationen über alle anderen BenutzerInnen abgelenkt wird).

Jeder Gruppenwahrnehmungskontext hat i.d.R. eine Mehrzahl von Verbindungen
zu seiner Umgebung und zu anderen Gruppenwahrnehmungskontexten (z.B.: zwei
Projekte mit überlappenden Aufgaben). Große Gruppenwahrnehmungskontexte
bestehen aus vielen Mitgliedern, vielen Artefakten und sind über mehrere Orte
verteilt; sie können auch in Subgruppenwahrnehmungskontexte organisiert wer-
den (Agostini et al. 1996).

Für die Beschreibung eines Kontexts müssen nicht alle Attribute spezifiziert wer-
den. Eine detaillierte Beschreibung ermöglicht jedoch eine genauere Zuordnung
von Ereignissen zu einem Kontext. Oft können die Attribute eines Kontexts auch
automatisch erzeugt werden. Wird beispielsweise ein gemeinsamer Arbeitsbereich
als Kontext definiert, so ergibt sich die Liste der Mitglieder und Artefakte aus
dessen Eigenschaften.

Alternativ zu dem Versuch, Ereignisse im Server einem Kontext zuzuordnen,
können Ereignisse auch bereits bei ihrer Entstehung mit einem speziellen Kon-
textattribut erweitert werden. Die bedeutet jedoch, dass jeder Sensor, der Ereig-
nisse erzeugt, Kenntnisse über den aktuellen Entstehungskontext besitzen muss.
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4 Kontexte in NESSIE

Zur Unterstützung von Kontexten muss das NESSIE System um zwei Kompo-
nenten erweitert werden. Ein Kontextmodul ergänzt den NESSIE-Server; der Kli-
ent wird um ein Situationsmodul erweitert (Abbildung 2).

Abbildung 2. Die erweiterte NESSIE-Architektur.

Das Kontextmodul hat die Aufgabe, eingehende Ereignisse einem Kontext zuzu-
ordnen. Dies erfolgt über einen Vergleich der Ereignisattribute mit den, in der
Kontextdatenbank verwalteten, Kontextbeschreibungen entsprechend folgender
Tabelle II.

Ereignisattribute Kontextattribut
sensor-type context-app

event-originator context-member, context-location

event-type context-event

event-object context-artefact

Tabelle II. Abbildung von Ereignisattributen auf Kontextattribute.

Das Ergebnis dieses Vergleichs ist eine bewertete Liste von Kontexten, für die
sich eine Übereinstimmung zwischen den Attributen ergibt. Die Bewertung ergibt
sich aus dem Grad der Attributübereinstimmung. Das Ereignis wird anschließend
um ein Kontextattribut (event-context) erweitert, das diese Liste als Wert ent-
hält.
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BenutzerInnen können dieses Attribut zur Beschreibung ihrer Interessensprofile
im NESSIE-Klient nutzen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Interesse nicht nur
auf der Basis diskreter Ereignisse zu beschreiben, sondern ein generelles Interesse
an allen Ereignissen eines bestimmten Kontexts anzumelden. Zusätzlich ist damit
gewährleistet, dass ein Benutzer auch zukünftig über Handlungen in diesem
Kontext informiert wird, ohne explizit neue Ereignismuster für einzelne neue Er-
eignisse beschreiben zu müssen.

Mit einem zusätzlichen Element des Interessensprofils können BenutzerInnen
bestimmen, in welcher Situation sie über ein Ereignis informiert werden möchten.
Tabelle III zeigt wählbar Zeitpunkte für die Benachrichtigung.

Zeitpunkt Beschreibung
sofort ein Ereignis wird unmittelbar angezeigt
im selben Kontext erst wenn sich der Benutzer in dem Kontext eines Ereignisses befindet,

wird das Ereignis angezeigt
in einem bestimmten
Kontext

die Anzeige erfolgt immer dann, wenn sich der Benutzer in diesem
bestimmten Kontext befindet

bestimmter Zeitpunkt
oder Rhythmus

Ereignisse werden zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt (z.B.: zur
Mittagszeit) oder in einem bestimmen Rhythmus (z.B.: jede Stunde)

Alter Ereignisse werden nach einer bestimmten Zeit automatisch angezeigt,
wenn sie nicht durch die obigen Regeln bereits angezeigt wurden. Da-
mit kann verhindert werden, dass wichtige Ereignisse zu lange unbe-
rücksichtigt bleiben

Tabelle III. Benachrichtigungszeitpunkte und Situationsbeschreibungen.

Diese Situationen sind nicht exklusiv, d.h. die BenutzerInnen können verschiede-
ne Situationen miteinander kombinieren. Beispielsweise kann man sich Ereignisse
eines Kontexts immer dann anzeigen lassen, wenn man in dem Kontext arbeitet
und zusätzlich zu einem festgelegt Zeitpunkt (z.B.: morgens bei der Anmeldung).

Damit der aktuelle Handlungskontext des Benutzers erkannt werden kann, wird
der NESSIE-Klient um ein Situationsmodul erweitert. Diese Komponente beob-
achtet die aktuellen Handlungen des Benutzers und versucht sie einem Kontext
zuzuordnen. Dazu nutzt das Modul Betriebssysteminformationen über aktuell lau-
fende Anwendung und bearbeitete Objekte. Diese Informationen sowie die von
dem Benutzer durch seine Handlungen erzeugten Ereignisse werden mit der Be-
schreibung der Arbeitskontexte verglichen. Dies erfolgt analog zu der oben be-
schriebenen Abbildung von Ereignissen auf Entstehungskontexte. Auch hier kann
es zu einer nicht eindeutigen Abbildung auf verschiedene Kontexte mit unter-
schiedlicher Gewichtung kommen. In diesem Fall wird das Attribut context-
env der Attributbeschreibung ausgewertet. Sind die ermittelten Kontexte mitein-
ander verbunden, dann wird angenommen, dass der Benutzer sich in einem der
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Kontexte befindet und die entsprechenden Ereignisse angezeigt. Ist keine Abbil-
dung möglich, werden aufeinanderfolgende Handlungen des Benutzers beobach-
tet, um so aus der Sequenz eine Eingrenzung des Kontexts zu ermöglichen. So-
bald ein Arbeitskontext mit einer vom Benutzer einstellbaren Wahrscheinlichkeit
erkannt wird, erfolgt die Anzeige der zugehörigen Ereignisse.

5 Gemeinsame Arbeitsbereiche und Kontexte

Zur Organisation kooperativer Arbeit werden von vielen Projektgruppen gemein-
same Arbeitsbereiche genutzt (Pankoke-Babatz & Syri 1996). Diese Arbeitsberei-
che spezifizieren Mitgliederlisten und beinhalten gemeinsam genutzte Objekte
sowie Anwendungen. Betrachtet man die Arbeitsbereiche eines Projekts als Kon-
text, dann können daraus schon die Mehrzahl der Attribute eines Kontexts auto-
matisch ermittelt werden. Aktionen der BenutzerInnen in den gemeinsamen Ar-
beitsbereichen können gleichfalls auf die entsprechenden Kontexte abgebildet
werden. Eine feste Kopplung eines Gruppenwahrnehmungskontexts an einen ge-
meinsamen Arbeitsbereich ermöglicht die automatische Anpassung des Gruppen-
wahrnehmungskontexts an Veränderungen des Arbeitsbereichs.

Gemeinsame Arbeitsbereiche können darüber hinaus auch für die gemeinsame
Verwaltung von Beschreibungen der Entstehungs- und Arbeitskontexte verwendet
werden. Tätigkeiten wie das Anlegen und die Aktualisierung von Kontextbe-
schreibungen können dadurch in einer Gruppe organisiert werden.

Das selbe gilt für die Verwaltung von Interessensprofilen. Dazu spezifizieren die
BenutzerInnen die Informationen, die sie erhalten möchten, im NESSIE-Klienten
uns speichern diese in einem gemeinsamen Arbeitsbereich (z.B.: in BSCW). Dies
erlaubt es den BenutzerInnen auf ihre eigenen Interessensprofile von jedem belie-
bigen Computer (mit Internet-Zugang) zugreifen zu können. Gleichzeitig können
durch die meist vorhandenen Gruppenzugriffsrechte Interessensprofile mit ande-
ren BenutzerInnen gemeinsam genutzt werden.

Insgesamt soll dadurch der Aufbau und die Entwicklung von gemeinsamen Kon-
ventionen zur Gruppenwahrnehmung ermöglicht werden—wir nennen das auch
„Kontext-iquette". BenutzerInnen können so gemeinsame Muster von zu erfas-
senden und zu ignorierenden Ereignissen herausbilden. In analoger Weise können
die Mitglieder eines Kontexts eine Kontext-iquette bezüglich der Präsentation von
Ereignissen entwickeln. Das soll auch ein wesentlicher Schritt in Richtung Schutz
der Privatsphäre sein. Welche Formen an Kontext-iquetten und ob sich beispiels-
weise auch Reziprozität einstellen wird, muss noch untersucht werden.
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6 Verwandte Arbeiten

Das AREA-System bietet ähnliche Gruppenwahrnehmungsdienste wie unser An-
satz. Situationen werden durch Relationen zwischen Objekten beschrieben. Ob-
jekte sind einzelne Personen, Artefakte oder Aggregationen wie etwa Gruppen
von Personen. Die BenutzerInnen können angeben, an welchen Ereignissen und
Artefakten sie interessiert sind sowie wann und in welcher Intensität sie informiert
werden möchten (Fuchs 1999; Sohlenkamp et al. 1998).

Vergleicht man die beiden Systeme, so ist festzustellen, dass das AREA-Modell
auf einem Objekt-Relationenmodell beruht, das—einmal festgelegt—nur schwer
adaptiert werden kann. Die Modellierung von Kontexten durch Attribut-Wert Paa-
re erlaubt die rasche und einfache Anpassung (z.B.: an neue Kontexte). Ausser-
dem können beliebige neue Attribute eingeführt werden. Dadurch kann ein Ereig-
nis beliebig vielen Kontexten zugeordnet werden. Weiters werden in AREA Er-
eignisse an Aktionen im Relationenmodell festgemacht. In NESSIE beziehen sich
Situationen auf Handlungen von BenutzerInnen; d.h. das System analysiert die
Handlungen der Benutzer und versucht dann festzustellen, in welchem Kontext
sich ein Benutzer befindet.

Das Atmosphere Modell (Rittenbruch 1999) beschreibt Kontexte als „Spheres“.
BenutzerInnen klassifizieren ihre Aktionen auf Artefakten durch „Contextors“
und ordnen sie so bestimmten Kontexten zu. Bei der Ausführung einer Aktion
muss die Auswahl aus vordefinierten „Contextors“ getroffen werden. Damit kann
das Modell zwar qualitativ bessere Ereignisinformationen (z.B.: Bericht erstellen,
statt Bericht öffnen) liefern, es erfordert aber zusätzliche Aktionen durch den Be-
nutzer. Im Gegensatz zum hier vorgestellten Ansatz basiert Atmosphere auf einer
detaillierte und statische Beschreibung der Beziehungen zwischen Artefakten,
Objekten und Handlungen.

Neben den oben genannten ereignisorientierten Modellen gibt es auch noch räum-
liche Modelle. Diese berechnen die Gruppenwahrnehmung zwischen Objekten
(Personen oder Artefakten) mittels deren Distanz in einem bestimmten Medium.
Objekte werden von einer Aura umgeben, d.h. einem Bereich, in dem sie wahrge-
nommen werden können. Objekte haben auch einen Fokus, d.h. einen Bereich,
den sie wahrnehmen können. Die Überlappung von Aura und Fokus bestimmt die
gegenseitige Gruppenwahrnehmung von Objekten (Benford & Fahlen 1993) und
kann daher als räumlicher Kontexte interpretiert werden. Räumliche Modelle sind
i.d.R. nur geeignet, um synchrone Gruppenwahrnehmung zu unterstützen, da die
gleichzeitige Anwesenheit erforderlich ist. Die Gruppenwahrnehmung wird
hauptsächlich aus der Distanz zwischen den Objekten ermittelt und orientiert sich
weniger an den individuellen Interessen der BenutzerInnen.
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Das AETHER-Modell kann als eine Erweiterung des räumlichen Modells gesehen
werden. Beziehungen zwischen Objekten werden in einem semantischen Netz-
werk abgebildet (Sandor et al. 1997). Das Model of Modulated Awareness (Mo-
MA) basiert auf einer Reaktions-Diffusions-Metapher. Immer wenn zwei oder
mehrere Entitäten in Kontakt treten, ändert sich deren Status in irgendeiner Form.
Gruppenwahrnehmung wird durch Felder erzeugt oder konsumiert (Simone &
Bandini 1997). Beide Modelle, AETHER und MoMA, sind sehr durchdacht, ha-
ben aber den Nachteil, dass sie nur mit großem Aufwand eingerichtet werden
können. Auch die Adaptation ist sehr kompliziert.

7 Zusammenfassung

Im vorliegenden Papier haben wir Gruppenwahrnehmungskontexte zur Strukturie-
rung von Gruppenwahrnehmung eingeführt. Wir nehmen an, dass—in Analogie
zu globalen Informationssystemen wie das WWW—es in Zukunft nicht nur dar-
auf ankommt, dass Information verfügbar ist. Viel mehr wird eine große Heraus-
forderung darin bestehen, dass die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort angeboten wird. Gruppenwahrnehmungskontexte zielen in diese
Richtung.

Eine Herausforderung für Gruppenwahrnehmungskontexte für die Zukunft wird
die Evolution von Gruppenwahrnehmungskontexten sein. Fragen wie: „Wer mo-
delliert Gruppenwahrnehmungskontexte?“, „Wie kann das Modell sich im
Zeitablauf verändern und anpassen?“ oder „Wer wird das Modell anpassen?“ sind
wichtige Fragen für den Erfolg von Gruppenwahrnehmungskontexten.

Weitere künftige Herausforderungen liegen in der Präsentation der Information.
Da jeder Benutzer i.d.R. Mitglied mehrerer Gruppenwahrnehmungskontexte ist
und über mehrere Gruppenwahrnehmungskontexte gleichzeitig informiert sein
möchte, werden wir Mechanismen für die konzertante Präsentation von Informa-
tion zur Gruppenwahrnehmung verschiedenen Ursprungs benötigen. Diese Her-
ausforderung ist eng geknüpft an die Vergabe von Prioritäten für Gruppenwahr-
nehmungskontexten. Aus diesen Prioritäten kann abgeleitet werden, welche In-
formation vordergründig und welche eher peripher präsentiert werden soll bzw.
welche Informationen sofort und welche mit zeitlicher Verzögerung präsentiert
werden können.

Schließlich denken wir, dass Gruppenwahrnehmungskontexte eine wichtige Rolle
auch im Verstehen von Gruppenwahrnehmung spielen. Dies gilt nicht nur für die
BenutzerInnen, die bereits gemeinsam einen Gruppenwahrnehmungskontext nut-
zen, sondern auch für Neueinsteiger, weil diese Gruppenwahrnehmungskontexte
für eine einfachere Einarbeitung verwenden können.
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