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Zusammenfassung 

1m Unterschied zu Einfiihrungsprozessen, die innerhalb einer Organisationseinheit staU-
finden, sind Teamarbeitsraume als Anwendungslosung fUr Telebesprechungen zwischen 
dislozierten ArbeitsgrllPpen in der Regel in mehreren Organisationseinheiten einzufiihren. 
Mit Bezug auf die Erfahrungen im POUWORK-Projekt werden die spezifischen Anfor-
derungen "verteilter Einfiihrungsprozesse" beschrieben, die vor aIlem auf die besonderen 
Rahmenbedingungen bei der Systeminstallation, der organisationsiibergreifenden Akzep-
tanzsicherung und QuaIifizierung sowie dem organisatorischen Regelungsbedarf zuriick-
zufiihren sind. 
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1 Einleitung 

Obwohl die Nutzung von Telekooperationssystemen zur Realisierung innovativer Organi-
sationsformen immer wieder gefordert wird, wurden die spezifischen Probleme der Ein-
fiihrung von Telekooperationssystemen bisher eher am Rande untersucht und erst in jung-
ster Zeit intensiver analysiert (vgl. [Wulf & Rohde 95]; [Kirschmer 96]; [Wulf 97]; 
[Fuchs-Kittowski et al. 97]; [Reichwald et al. 98], S. 41-46; [Schwabe & Krcmar 98]). 1m 
vorliegenden Beitrag werden daher Erfahrungen mit der Einfiihrung von Teamarbeitsrau-
men beschrieben, mit denen Telebesprechungen zwischen raumlich getrennten Arbeits-
gruppen unterstutzt werden konnen. 

Unter EinfUhrung wird im folgenden die Summe aller Aktivitaten verstanden, mit denen 
erreicht wird, daB Informationssysteme in einer Anwenderorganisation genutzt werden. 
Die Nutzung von Informationssystemen ist das Ziel des Einfiihrungsprozesses. Urn dieses 
Ziel zu erreichen, mussen vor allem drei Aufgaben erfiillt werden (vgl. auch [Kirschmer 
96], S. 26): 

1. Installation des technischen Systems. Dabei geht es urn die Integration von Hard-
und Software in eine vorhandene informationstechnische Infrastruktur (technisch-
zentrierte EinfiihrungsmaBnahmen). 

2. Akzeptanzsicherung und QualiJizierung zur Nutzung im Arbeitsprozej3. Durch ge-
eignete MaBnahmen soll erreicht werden, daB Organisationsmitglieder ein instal-
liertes System nutzen bzw. sich zUT Aufgabenerledigung aneignen (nutzer- bzw. 
akzeptanzzentrierte EinfiihrungsmaBnahmen). 

3. Organisatorische Einbettung. Die Installation und Nutzung von Informationssy-
stemen zieht organisatorischen Regelungsbedarf nach sich oder setzt ihn gar vor-
aus. Deshalb sind begleitend zur technischen und nutzerbezogenen Einfiihrung die 
notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, urn eine koordinierte 
Anwendung von Informationssystemen zu erreichen. 

Es ist leicht nachvollziehbar, daB Systeme zur Unterstutzung der Kooperation zwischen 
verschiedenen, selbstiiodigen Organisationseinheiten spezifische Konzepte und Vorge-
hensstrategien bei der Einfiihrung erfordern. 1m Unterschied zu Einfiihrungsprozessen, die 
nur eine Organisation betreffen, kann deshalb von verteilten EinjUhrungsprozessen ge-
sprochen werden. 1m vorliegenden Beitrag konzentrieren wir uns auf die Probleme und 
organisatorischen LOsungen, die sich aus der organisationsubergreifenden, verteilten Ein-
fiihrung von Teamarbeitsraumen ergeben haben. 
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2 Teamarbeitsriume als Anwendungslosung und 
Projektkontext 
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Das Projekt POLIWORK1 erprobt Telekooperationslosungen in zwei separaten Anwen-
dungsfeldem der Bundesverwaltung. Wiihrend im Wirtschaftsministerium vor allem Vi-
deo- und Datenkonferenzsysteme am Arbeitsplatz erprobt und evaluiert werden, liegt der 
Arbeitsschwerpunkt im Geschaftsbereich des Bundesministeriums des Innern beim Ein-
satz von arbeitsplatznahen Teamarbeitsraurnen, mit denen disloziertes Arbeiten zwischen 
Kleingruppen untersttitzt wird. Die nachfolgende Darstellung bezieht sich ausschlieBlich 
auf dieses Anwenderfeld. . 

Die Anwender im Oeschaftsbereich des Bundesministeriurns des Innem (BMI) bestehen 
aus 6 Organisationseinheiten, die in Bonn auf 4 verschiedene Standorte verteilt sind: 

• die Arbeitsgruppe 0 I 3 des BMI ("Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bun-
desregierung flir Informationstechnik in der Bundesverwaltung" (KBSt», 

• das Referat IS 6 des BMI ("Sicherheit in der Informationstechnik") in der Abtei-
lung IS ("Innere Sicherheit") und 

• 7 Referate an zwei Standorten im "Bundesamt flir Sicherheit in der Information-
stechnik" (BSI). 

Der Kooperationszusammenhang zwischen den Anwenderorganisationen BMI und BSI 
ergibt sich aus der von KBSt und IS 6 gemeinsam ausgetibten Fachaufsicht tiber das BSI. 
Daraus resultiert ein regelmaBiger und hoher Kooperationsbedarf, der vor Einfiihrung der 
Teamarbeitsraume vor allem durch personliche und telefonische Besprechungen gedeckt 
wurde. Diese Besprechungen werden durch Schriftverkehr, in erster Linie FAX- und E-
Mailversand, vor- und nachbereitet. 

Weil absehbar war, daB mit dem Umzug des Ministeriums nach Berlin und dem Verblei-
ben des BSI in Bonn der Aufwand bei personlichen Besprechungen erheblich ansteigen 
wird, wurde als Erganzung zu den etablierten Kooperationsformen nach Moglichkeiten 
fUr Telebesprechungen gesucht. Unter Telebesprechungen werden im POLIWORK-
Kontext Sitzungen zwischen dislozierten Teilnehmem verstanden, die durch Audio-
Nideo-Konferenzsysteme und dokumentenbezogene Telekooperatiooswerkzeuge unter-
stUtzt werden. 

Da auBerdem an den Besprechungen im Anwenderkontext in der Regel pro Organisati-
onseinheit mehr als ein Vertreter teilnimmt, wurden sogenannte Teamarbeitsriiume konzi-
piert und installiert. Es handelt sich dabei urn arbeitsplatznahe Besprechungsraurne, die 
mit Kommunikations- und Kooperationstechnik ausgestattet sind und die Moglichkeit 
bieten, Dokumente zu prasentieren, zu annotieren, zu bearbeiten und mit einer hohen 

1 POLIWORK ist ein Verbundprojekt im Rahmen des yom Bundesministerium fUr Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie gefOrderten Programms POLIKOM, Forderkennzeichen: 01 
IT 403C/6. Die Konsortialpartner des Projekts sind Hewlett-Packard GmbH, GMD Forschungszen-
trum Informationstechnik GmbH, Universitiit zu KOin (Lehrstuhl fUr Wirtschaftsinformatik, insbe-
sondere Informationsmanagement) und die Forschungsstelle fUr Verwaltungsinformatik, Universitat 
Koblenz. 
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ObertragungsquaIitiit von Bild und Ton zwischen kleinen Gruppen zu diskutieren (vgl. 
[Engel et aI. 97,S. 166 ff.; Haake & Bapat 97, S. 180 ff.; Haake et aI. 97, S. 56 ff.; Tietze 
et aI. 98]). 

GMD 

.... -...... stelle fUr -I Uni KOln 
Verwal1llogs-
infonnatik 

HP 

Abbildung I: Beteiligte und Kommunikationsstruktur im Anwendungsbereicb BMVBSI 

1m Anwenderfeld werden Teamarbeitsraume sowohl fur Besprechungen auf der horizon-
talen Arbeitsebene (Sachbearbeitung) a1s auch vertikal zum Vortrag und zur Rticksprache 
mit Vorgesetzten eingesetzt. Sie stellen dafur im wesentIichen folgende Funktionalitat 
bereit (vgl. Abbildung 2): 

• Das Vor- und Nachbereiten von Telebesprechungen geschieht, soweit es nicht im 
Teamarbeitsraum erfolgt, vom person lichen Arbeitsplatz aus. Die Anwender wer-
den darin durch Werkzeuge zur Konferenz- und Teamarbeitsraurnreservierung so-
wie durch Konferenzablagen untersttitzt, die das Zusarnrnenstellen, Verteilen und 
Weiterbearbeiten von gescannten Papier- und elektronischen Dokumenten erlauben 
(vgl. in Abbildung 2 die Komponenten Ablagenverwaltung, KonJerenzverwaltung, 
Benutzerverwaltung, Scannen, KonJerenzablageserver). Dafiir steht dem Anwen-
der eine spezielle Benutzerschnittstelle zum Konferenz- und Ablagenmanagement 
zur Verfiigung (vgl. in Abbildung 2 KlA-GUI). 

• Das Durchfiihren von Telebesprechungen zwischen kleinen Teams in einer den 
personlichen Besprechungen moglichst iihnlichen Form wird dorch eine hohe 
Ubertragungsqualitiit von Bild und Ton ermoglicht (Audio-Nideo-Komponente, 
Codec, vgl. Abbildung 2). Wiihrend einer Telebesprechung konnen weitere Teil-
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nehmer hinzugezogen werden und Teilnehmer die Telebesprechung vorzeitig ver-
lassen. 

• Eine multilaterale Zusammenarbeit in Mehrpunkt-Audio-/ Videokonferenzen wird 
durch den Einsatz einer Multipoint Conferencing Unit (MCU, vgl. Abbildung 2 
und Abbildung 3) ermoglicht. 

• Gemeinsames Betrachten (Joint Viewing) und gemeinsames Bearbeiten (Joint 
Editing) von Papier- und elektronischen Dokumenten werden tiber Whiteboarding 
und Application Sharing (T.120·Server, vgl. Abbildung 2) realisiert. Dazu kann 
entweder auf Dokumente aus Konferenzablagen zugegriffen werden, oder Papier· 
dokumente konnen tiber eine Scannerschnittstelle in Telebesprechungen einge· 
bracht werden. 

AIV-GUI 

i i 
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AIV: AudiolVideo 
KIA: Konferem;· und AblagenmanagemelW 
CODEC: Codierer - Decodierer 
T.120: Standard der ITU fUr D81enkonferem;en bei 

VideokoDferenz.syslemen 
TK: Telekommuoikatioo 
MCU: Mul1ipoiDl Conferencing Unit 
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Abbildung 2: Komponenten des Teamarbeitsraumes 

3 Einfiihrung der Teamarbeitsraume in POLIWORK 

1m Anwenderfeld wurden die Teamarbeitsraume Anfang 1997 installiert und im Marz 
1997 nach einer VorfUhrung vor den Anwendem (bzw. deren Vertretem) fUr den Einsatz 
freigegeben. Es war uns wichtig, daB der technischen LOsung von den Anwendern die fUr 
den Einsatz notwendige Reife und Stabilitat attestiert wurde, bevor sie tatsachlich genutzt 
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wurde. Vorausgegangen waren detaillierte Untersuchungen zu Aufgaben, Arbeitsprozes-
sen und Kooperationszusammenhlin,gen im Anwenderfeld. 

VerzlSgert wurde die Inbetriebnahme dW"eb einige technische Probleme. Sostellte in einer 
Anwenderocganisation die TK-Anlage anstatt des benoogten EURO-ISDN lediglich 
ITR6-ISDN zur Verfiigung. Au6erdem reiehe,rt teilweise die zur VerfUgung stehenden 
Kaniile nieht fUr hohe Obertragungsbandbreiten. GrlS8ere Sehwierigkeiten bereitete jedoch 
die Gewahrleistung des Zugriffs auf die Konferenzablage und den Konferenzreservie-
rungsserver. Aus sieherheitstechnischen Grunden war es nieht m6glieh, von allen Arbeits-
platzen diesen Zugriff zu gewahrleisten, da noch nieht aile Anwender an den IP-Backbone 
der Bundesverwaltung angeschlossen sind, der Konferenzablageserver aber sinn vol-
lerweise dOlt installiert sein soli (vgl. Abbildung 3, KonferenZIJblage-n.120-Server und 
Zugriff der Arbeitsplatze und Teamarbeitsraurne auf den IVBB-IP-Baekbone; vgl. [lVBB-
Realisierungskonzept 1998]). 

KBSt IS 6 

IAP I 

AP: ArbeitsplalZ 
IVBB: Informal ionsverbuod Berlio-BOIID 
TAR: Temwbeiuraam 
TK: TeIetomm.wuOD 

BSI 
(Sundonl) 

BSI 
(Standort U) 

IAPI 

T.120: Standard der lTV ftlr DlIIeIIkoDfeI'eozen 
bei Videokoofenmlyslemea 

MCU: Mullipoiat Coofe.eDCillg Unil 

Abbildung 3: Netzinfraflnlktur 1m Anwenderield BMIlBSI WD POUWORK 

Da diese Infrastrukturvoraussetzuogen (v. a. WAN-Zugang uod Kapazitlt der Ttlefonan-
lagen) kurzfristig nieht zu andern waren, mu8te nach einer Uisung gesucht werden, die 
Datenkotlferenzen sowohhiber den IP-Backbone als aueh Uber die TK-Anlagen anbietet. 
Erst dadureh wurde es allen Anwendem ml)glieh, wenigstens von ihren TeamarbeitJrlu-
men aus auf den Konferenzablage- bzw. den T.120-Datenkonferenzserver zuzugreifeo. 
Von den Arbeitspliitzen ist der Zugriff z. Zt. ·nur zum Teil tOOglich, da 80S den o. g. Si .. 
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eherheitsgriinden yom Arbeitsplatz nieht gleiehzeitig W AN- und LAN-Zugriff erlaubt ist 
und die eingeriehteten Flfewalls das fiir den Zugriff notwendige Protokoll (noch) nieht 
vermitteln. 

Ende April 1997 fanden dann vier Sehulungen statt, an denen ea. zwanzig Anwender 
teilnahmen. Die Gruppen wurden urspriinglieh nach Organisationseinheiten gebildet. 
Dlireh Terminprobleme kamen jedoch unbeabsiehtigt Mischungen zustande. Wie nieht 
anders zu efwarten, war in den Gruppen, in denen zwischen den Teilnehmern Kooperati-
onsbeziehungen im Arbeitsproze8 bestanden, die Aufmerksamkeit fiir die Gegenseite 
deutlieh starker als in Gruppen, in denen diese Arbeitsbeziehungen fehlten. 

1m AnschluB an die Schulung wurden die Teilnehmer zur Bewertung und zu den Einsatz-
moglichkeiten der Technik befragt. Generell wurde die LOsung hinsiehtlich der Funktio-
nalitat und Ergonomie positiv eingeschatzt. Kritische Anmerkungen gab es vor allem zur 
Audioqualitat, die mittlerweile durch den Einsatz weiterer Komponenten zum Echo Can-
celling behoben werden konnten. Aus den Aussagen zur Einschatzung der Einsatzmog-
lichkeiten konnten wir sehlu8folgem, da8 aIle Anwender eine hinreiehend klare Vorstel-
lung davon bekommen hatten, in welchen Arbeitsprozessen die Teamarbeitsraume einge-
setzt werden konnen. Die ersten beobachteten Nutzungsfalle bestatigten diesen Eindruck. 

Dennoch blieb die Nutzung zunaehst hinter den Erwartungen zuruck. Telefonisehe Nach-
fragen ergaben, daB v. a. die Verwendbarkeit der LOsung zur Kooperationsunterstutzung 
in konkreten Arbeitsproz;essen nieht oder erst auf Naehfrage im Naehhinein erkannt wur-
de. Telebesprechungen hatten sieh also in den Kooperationsgruppen nieht allein dureh das 
Bereitstellen einer als den Aufgaben angemessen eingestuften AnwendungslOsung eta-
bliert. Die Zusarnmenarbeit fand statt dessen weiterhin gro8tenteils in den gewohnten 
Formen statt. Ein Grund dafiir mag gewesen sein, daB im Vergleieh zu Arbeitsplatzan-
wendungen in der unmittelbaren Arbeitsumgebung keine auBeren Anreize bzw. Hinweise 
(Kamera, Lautsprecher, Mikrophon)- vorhanden sind, die an die Moglichkeit zu Telebe-
sprechungen in Teamarbeitsriiumen erinnern. Als Anwendungsforscher waren wir in die-
ser Situation auch nur eingesehriinkt in der Lage, Hilfestellungen zu geben, da wir die 
spontanen Einsatzmogliehkeiten in konkreten Arbeitsprozessen aufgrund fehlender Pra-
senz vor Ort nieht antizipieren konnten. 

Das Zwischenfazit zur Nutzung ergab also, daB die POLIWORK-Losung zwar gelegent-
lieh angewendet wurde, jedoch gegenuber den etablierten Kooperationsformen im Hinter-
grund stand. Wir versuchten deshalb in einem nachsten Sehritt, die Nutzung der Teamar-
beitsraume durch einen Workshop anzuregen, auf dem die Einsatzrnoglichkeiten der LO-
sung diskutiert und konkrete Telebesprechungen vereinbart wurden. 

Erst nachdem auf diese Weise in den Kooperationsgruppen konkrete Termine und An-
wendungsgelegenheiten vereinbart worden waren, fand eine Nutzung in dem Umfang 
statt, wie wir sie aufgrund der Erhebung zur Besprechungshaufigkeit zwischen den An-
wendern im Vorfeld der Einfiihrung vermutet hatten. D. h., fiir Gruppenbesprechungen, 
wie sie fiir die Nutzung von Teamarbeitsraumen eharakteristisch sind, wurden im Anwen-
derfeld ein bis zwei Treffen pro Woche ermittelt. 
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4 Aspekte der EinfOhrung von Teamarbeitsraumen 

4.1 Aufbau organisationsObergreifender Strukturen fOr den 
EinfOhrungsprozeB 

Teamarbeitsraume sind vor all em zur Untersttitzung dislozierter, organisationstibergrei-
fender Kooperationsprozesse gedacht. Unter diesen Bedingungen kann nieht davon aus-
gegangen werden, daB ein organisationstibergreifender, institutioneller Rahmen vorhan-
den ist, in dem der EinflihrungsprozeB durchgeflihrt werden kann. So waren auch bei den 
Anwenderorganisationen in POUWORK anfangs weder das notwendige ProblembewuBt-
sein noch organisatorische Strukturen vorhanden, urn die technischen, nutzer- und organi-
sationsbezogenen Einflihrungsprozesse koordinieren zu konnen. Ftir die Einflihrung der 
Teamarbeitsraume muBten diese organisatorischen Strukturen also erst geschaffen wer-
den. 

1m Projekt tibernahmen die Forschungspartner die Moderation und Koordination des 
Einfiihrungsprozesses, indem bei BedarfWorkshops und Telebesprechungen durchgefiihrt 
wurden und ein zentraler Ansprechpartner bereitstand. Er kann von allen am Projekt be-
teiligten Organisationseinheiten und Personen in prinzipiell allen Fragen der Anwendung 
angesprochen werden (one-face-to-the-customer, vgl. Abbildung 1), und bei Terminen mit 
Bezug zur AnwendungslOsung (auch innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten) 
wurde dieser Ansprechpartner wenn moglich hinzugezogen. Er konnte dann auch je nach 
Situation stellvertretend die Sicht nieht beteiligter Anwender authentisch und umfassend 
vertreten. 1m Verlauf des Projekts erwies sich dies als ausgesprochen wiehtig, weil die 
meisten Anwendungsprobleme nieht auf eine Problemursache bzw. eine Problemlosung 
reduziert werden konnten, sondern ein Verstandnis des Gesamtzusammenhangs erforder-
ten (so muBten z.B. technische Restriktionen - wie ein fehlender Zugriff auf die Konfe-
renzablage - durch organisatorische Regelungen aufgefangen werden). 

4.2 Installation und Anpassung der technischen Infrastruktur 

Der Einsatz einer kooperativen, organisationstibergreifenden AnwendungslOsung mit 
technischen Komponenten, die allen Kooperationspartnern zuganglich sein sollen, setzt 
voraus, daB bei allen Beteiligten zueinander kompatible Systemumgebungen vorhanden 
sind. Zudem stellt die Videokonferenztechnik als dislozierte, synchrone, Sprache und Bild 
einbeziehende TelekooperationslOsung auf Grund der Komplexitat der aufeinander abzu-
stimmenden Hard- und Softwarekomponenten hohe Anforderungen an die technischen 
Systeme. Dies betrifft flir Teamarbeitsraume folgende Bereiche: 

• Leistungsstarke Rechner mit einem Betriebssystem, unter dem die Anwendungslt>-
sung betrieben werden kann, 

• LAN/W AN-Zugang yom Arbeitsplatz und aus den Teamarbeitsraumen zum Kon-
ferenzablageserver und Konferenzreservierungsserver und 
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• ausreichende Kapazitat der Telefonanlage zur Durchflihrung von Telebesprechun-
gen mit der benotigten Audio-Nideoqualitat. 

Da die technischen Infrastrukturen der beteiligten Organisationseinheiten in der Regel 
historisch voneinander unabhangig gewachsen sind, bedeutet dies, daB Rechnerausstat-
tung, Betriebssysteme, Anwendungsprogramme, LAN-, W AN-Zugange und die Telefon-
anlagen nieht zwangslaufig miteinander kompatibel sind. 1m Kooperationsverbund gilt 
jedoch das Prinzip, daB alle sich nach den Moglichkeiten des "schwachsten" Teilnehmers 
richten mUssen, was im FaIle der Teamarbeitsraume vor allem die zur Verfligung stehende 
Bandbreite flir die Obertragung der V,ideosignale betrifft. 

DarUber hinaus werden bei organisationsUbergreifender KooperationsunterstUtzung z.T. 
Komponenten benotigt, die zentrale Dienste flir den gesamten Kooperationskontext zur 
Verfligung stellen, ohne daB sie einer bestimmten Organisationseinheit zugerechnet wer-
den konnen (Konferenzablage, Multipoint Conferencing Unit, etc.). Auch diese Korppo-
nenten mUssen installiert und administriert und es muB sichergestellt werden, daB der 
Zugang aller Kooperationsteilnehmer zu den zentralen Ressourcen gewahrleistet ist. Er-
schwert wird diese Aufgabe oft durch die Vielzahl zu beteiligender Ansprechpartner, 
gerade dann, wenn auch noch innerhalb der beteiligten Organisationen die Zustandigkei-
ten flir organisatorische und technische Fragen auf mehrere Stellen verteilt sind. 

4.3 Identifikation der zu unterstOtzenden Kooperations-
zusammenhange und Anwendungsmoglichkeiten als zentrale 
Probleme der nutzerbezogenen EinfOhrung 

Ein zentrales Problem der nutzerbezogenen Einfiihrung lag bei den Projektanwendern im 
Erkennen und Einschmzen der Einsatzmoglichkeiten von Teamarbeitsraumen zur Unter-
stUtzung der Aufgabenerledigung. Zunachst muB eine Kooperationssituation als multilate-
ral wahrgenommen werden. Hinzu kommen, daB die zur Verfiigung stehende Funktiona-
litat und deren aufgaben- und situationsangemessene Anwendung bekannt sein muB, daB 
die Moglichkeit zu Telebesprechungen in einer konkreten Kooperationssituation prlisent 
ist und die Kooperationspartner der Wahl von Telebesprechungen als angemessenem 
Kooperationsmedium zustimmen. 

Ublicherweise sind Telefonate das bevorzugte Kommunikationsmedium fiir mUndliche 
Abstimmungsprozesse mit entfernten Partnern. In der Regel sind sie nur bilateral moglich. 
Eine Abstimmung mit mehreren Kooperationspartnern kann deshalb am Telefon nur 
durch eine Reihe bilateraler Gesprache erreicht werden. Damit an Stelle dessen rnultilate-
rale Telebesprechungen in Teamarbeitsraumen durchgeflibrt werden, ist es notwendig, 
daB Anwender zunachst eine Kooperationssituation als multilateral erkennen, dann uber-
legen, ob die Kooperationsform angemessen ist und aIle Partner per Teamarbeitsraum 
erreichbar sind und schlieBlich abschatzen, ob eine Serle bilateraler Gesprache aufwendi-
ger ist als eine synchrone, multilaterale Telebesprechung. Urn den einzelnen von diesen 
Entscheidungen zu entlasten, ist es angebracht, daB eine Kooperationsgruppesich uber 
Gelegenheiten und Einsatzmoglichkeiten von Teamarbeitsraumen verstandigt. 

Zusatzlich muB die AnwendungslOsung durch geeignete MaBnahmen im alltaglichen 
ArbeitsprozeB mental prasent gehalten werden. Dies kann sowohl durch au8ere Anreize 
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(materielle Hinweise, Nachfrage und Motivation durch lokale Ansprechpartner oder enga-
gierte Anwender) als auch durch das Herausbilden von Anwendungsregeln im Hand-
lungswissen der Anwender geschehen. Da Arbeitsprozesse in der Ministerialverwaltung 
hauptsachlich unstrukturiert und schwer vorhersagbar sind, mfissen dieseAnreize zur 
Systemnutzung mit bestimmten Arbeits- und Kooperationskonstellationen in Verbindung 
stehen, urn handlungswirksam zu werden. Ziel muB es sein, dem einzelnen Anwender eine 
klare Vorstellung der Einsatzmoglichkeiten von Telebesprechungen zu vermitteln und 
entsprechende Regeln im arbeitsbezogenen Handlungswissen zU'integrieren. 

Erganzend zum Handlungswissen des einzelnen muB in der Kooperationsgruppe ein ge-
meinsames Verstandnis von Anwendungsmoglichkeiten aufgebaut werden, damit Vor-
schlage zurn Einsatz von Telebesprechungen nicht an der Unsicherheit fiber die Reaktio-
nen, an einer antizipierten oder tatsachlichen Ablehnung durch die Kooperationspartner 
scheitem. Dafiir erwies es sieh als hilfreieh, wenn in der Kooperationsgruppe Anwen-
dungskontexte flir Telebesprechungen im Vorhinein vereinbart werden. 

Auch fiir die nutzerorientierte Einflihrung von Teamarbeitsraurnen hangt die Art der Nut-
zung vom "schwachsten Glied" im Kooperationszusammenhang abo Dies stellt hohe An-
forderungen an die Benutzerqualifizierung im Rahmen des Einfiihrungsprozesses, urn zu 
verhindem, daB Telebesprechungen deshalb nieht stattfinden, weil ein Kooperationspart-
ner das System nieht bedienen kann. 

Zentrale Aufgaben im nutzerbezogenen EinfiihrungsprozeB sind daher, beim einzelnen 
Anwender Vorstellungen zu verankem, wann Telebesprechungen sinnvoll eingesetzt 
werden konnen. Gleichzeitig ist in den Kooperationsgruppen ein Konsens fiber die Ein-
satzmoglichkeiten von Telebesprechungen herbeizuflihren, der die Niehtverwendung fiir 
bestimmte Kooperationsaufgaben begriindungsbedfirftig werden laBt. 

4.4 Entwicklung von Konventionen, Regeln und einer 
Anwendungskultur als Aufgabe der 

organisationsbezogenen EinfOhrung 

Teamarbeitsraurne sind flir die Anwender ein neues Interaktionsmedium. Die seltene 
Nutzung der Teamarbeitsraurne durch den einzelnen Anwender, angesichts zunehmender 
Aufgabenbelastungen knapper werdende Einarbeitungszeiten, die fehlende Moglichkeit, 
eine synchrone Telekooperationstechnik im Selbststudiurn zu erschlieBen, und die einge-
schrankte Kontrolle fiber die Wirkungen des eigenen Handelns erfordem Verhaltensemp-
fehlungen flir die Nutzung von Teamarbeitsraurnen. 

Schon mit der ersten Schulung wurden den Anwendem Empfehlungen zur Bedienung des 
Systems und zurn Verhalten in Telebesprechungen gegeben, urn eine Orientierung in dem 
bis dato nicht bekannten Kommunikationsmediurn zu ermoglichen. Inbalte der Empfeh-
lungen waren: 

• In welcher Situation kann welche Funktion im Teamarbeitsraurn sinnvoll verwen-
det werden? 

• Wie lassen sich die Teamarbeitsraumfunktionen moglichst effizient verwenden? 
Wie konnen am Arbeitsplatz installierte Anwendungssysteme in Telebesprechun-
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gen bedient werden, ohne daB die Reaktionszeiten des Teamarbeitsraurnsystems zu 
lang werden of 

• Wie verhalt man sieh in Telebespreehungen? Was ist die Wirkung des medial ver-
mittelten eigenen Verhaltens beim Gegentiber (Spreehverhalten, Mimik, Gestik, 
Blickriehtung: Gespraehspartner und DokumentelKonferenzsteuerung)? 

Mit den ersten Bespreehungen erkannten die Anwender weitergehenden Regelungsbedarf, 
z. B. nach Moderation und Spreehdisziplin, und sie begannen, gruppenspezifische Regeln 
zu vereinbaren. Es sind beispielsweise Regeln zu finden, welche Dokumente in die Grup-
penablage eingestellt werden soIlen, wie Ablagen und Dokumente zu benennen sind und 
wann eine dezentrale VorbereitungINachbereitung per Gruppenablage im Unterschied 
zum Dienstweg sinnvoll ist. 

Nach der erfolgreichen Einfiihrung und Qualifizierung der Anwender muB ein institutio-
neller Rahmen vorhanden sein bzw. geschaffen werden, urn die bisher gefundene Nut-
zungskultur zu verfestigen und die Qualifizierung und Betreuung neuer Anwender zu 
gewiihrleisten. Bei einer ausreichenden GroBe des Anwendungsfeldes sind zentrale Servi-
cestellen zur Betreuung von Teamarbeitsraumen und zur Untersttitzung der Anwender 
einzurichten. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

1m Vergleich zu Einfiihrungsprozessen, die innerhalb einer Organisationseinheit stattfin-
den, entsteht bei verteilten Ein!ahrungsprozessen ein zusatzlieher Koordinationsbedarf, 
wei! heterogene technische Systemumgebungen untersehiedlieher Domiinen angepaBt 
werden mtissen. Sofern eine technische Integration nieht oder nur partiell gelingt, sind 
organisatorische Regelungen zu finden, urn etwa den Zugriff auf zentrale Ressoureen oder 
den organisationstibergreifenden Informationsaustausch zu garantieren. FUr die Installati-
on, den Betrieb und die Administration zentralenKomponenten von Telekooperationssy-
stemen ist demnaeh der Autbau geeigneter Organisationsstrukturen notwendig. 

Eine weitere, zentrale Rahmenbedingung organisationstibergreifender Kooperationspro-
zesse besteht darin, daB die beteiligten Aufgabentrager den Kooperationszusammenhang 
oft nur partiell tibersehauen und deshalb potentielle Untersttitzungsmogliehkeiten durch 
Telekooperationssysteme nieht wahrnehmen. Der Identifikation von Kooperationszusam-
menhiingen und der Verstiiodigung tiber die Anwendung spezifiseher Untersttitzungsfor-
men in bestimmten Kooperationssituationen kommen deshalb eine entscheidende Bedeu-
tung fUr den Erfolg von Einfiihrungsprozessen zu. 

Wenn zu untersttitzende Kooperationszusammenhange bzw. -anliisse erkannt wurden, und 
es in diesen Situationen zur Nutzung von Telekooperationssystemen kommt, entwiekelt 
sich eine kooperative Anwendungskultur, in der nieht nur technische Systeme zur Aufga-
benerledigung eingesetzt, sondern aueh neue Organisationsformen etabliert werden soIl en. 

2 Diese Empfehlungen waren notwendig, weil einige Funktionen im Teamarbeitsraum je nach ge-
wiihlten Parametem deutliche PerformanceeinbuBen aufwiesen. 
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1m EinfiihrungsprozeB bitt daher gleichberechtigt neben das Erlemen der Systernfunktio-
nalitiit die Praktizierung neuer Kooperationsformen in veriinderten Organisationsstruktu-
ren, die zurn Teil erst mit der Einflihrung aufgebaut werden koonen. Die Einfiihrung von 
Telekooperationssysternen ist deshalb starker noch als irn Faile individueller, organisati-
onsintemer Einfiihrungsprozesse ein ProzeB der integrierten Organisations- und Techni-
kentwicklung (vgl. [Wulf & Rohde 95]). 
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