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Erfahrungen mit dern Einsatz von Groupware-Anwendungen zeigen, daB der erfolgreiehe 
Einsatz die Untersttitzung einer Gruppenwahrnehrnung (awareness) erfordert. Dazu gehort 
die Wahrnehrnbarkeit wichtiger Ereignisse und relevanter Handlungen von Kooperations-
partnern in syDchronen oder asynchronen Kooperationssituationen. 
In einer Gruppe von kooperierenden Teilnehrnern ist es erforderlieh, daB aile tiber rele-
vante Handlungen informiert werden, urn ihre Aktionen situativ aufeinander abstimmen 
zu konnen. Insbesondere beim Einsatz asynchroner Kooperationsmedien erfordert dies, 
daB geeignete Modelle und Techniken zur Erfassung, Verarbeitung, Aggregation, Vertei-
lung und Darstellung von Informationen tiber Geschehnisse im kooperativen Urnfeld 
entwickelt werden. Einerseits mtissen die Informationen eine Verfolgung des Geschehens 
ermoglichen, andererseits dtirfen aber die Teilnehrner nieht dureh zu viele Meldungen 
tiberflutet werden. Verarbeitungs- und Darstellungsrnoglichkeiten zur Unterstiitzung si-
tuativen Handelns werden diskutiert. 
Die Gruppenwahrnehrnung muB so untersttitzt werden, daB sich Geschehnisse auch tiber 
liingere Zeitriiume beobachten und rekonstruieren lassen. Hierbei muB der Schutz der 
Privatsphiire der einzelnen Teilnehmer bewahrt werden. Folglich mussen Techniken be-
reitgestellt werden, die sicherstellen, daB sieh durch die zusiitzliche Transparenz keine 
unkontrollierbaren oder unethischen Kontrollmoglichkeiten ergeben. 
Faktoren, die rur eine Gruppenwahrnehrnung relevant sind, mussen unter sozial- und 
verhaltenswissenschaftlicher Perspektive erforscht und bewertet werden. Es wird disku-
tiert, wie Unterstutzungsmoglichkeiten fUr Gruppenwahrnehmung die Gestaltung von 
sozialen Prozessen in elektronischen Urngebungen beeinflussen und welche Konsequen-
zen sieh daraus ergeben. 

Potential und Grenzen dieses CSCW Forschungsthemas werden in dem Workshop aus der 
Sieht der Entwickler, Anwender sowie aus sozial und gesellschaftspolitischer Sieht disku-
tiert. Die Kornplexitiit dieses Themas erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Disziplinen in Theorie und Praxis. Der Workshops bietet allen an diesem 
wichtigen CSCW Problem Interessierten eine Plattform zur Priisentation und Diskussion 
von Modellen, Anwendungen, Ideen und Erfahrungen. Workshopbeitriige stehen im 
WWW: http://orgwis.gmd.deldcscw98-groupawarel 


