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Das Anliegen' dieser Arbeit besteht darin, computergestiitzte Gruppenarbeit aus der Per-
spektive sozial- und organisationspsychologischer Erkenntnisse zu betrachten. Hierzu 
wird auf traditionelle und neue sozial- und organisationspsychologische Modelle zur 
Gruppeneffektivitiit zuriiekgegriffen. Diese Modelle werden besehrieben und es werden 
Konsequenzen fur die praktische Gestaltung sowie die Erforsehung computergestiitzter 
Gruppenarbeit abgeleitet. 1m einzelnen werden das GruppeneffektiviUitsmodell nach I. 
D. Steiner, Input-ProzeB-Output-Modelle der Gruppeneffektivitiit sowie der 
tiitsansatz naeh M. A. West betraehtet. I. D. Steiners Ansatz stammt aus den siebziger 
Jahren und zielt auf eine Integration der damals vorliegenden sozialpsyehologisehen 
Forschungsbefunde abo Zentrales Element dieses Ansatzes ist die Gruppeneffektivitiits-
formel, nach der sich die aktuelle Produktivitiit einer Gruppe aus der potentiellen Pro-
duktivitiit der Gruppe abziiglich der aus Motivations- und KoordinationseinbuBen resul-
tierenden ProzeBverIuste ergibt. Wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, sind diese Pro-
zeBverluste leider eher die Regel als die Ausnahme. Eine niihere Analyse zeigt, daB 
computergestiitzte Gruppenarbeit ProzeBverIuste bei der Ideengenerierung reduzieren 
kann, womit aber ProzeBverIuste bei der Ideenbewertung noch keinesfalls ausgeschlossen 
sind. Aus den vorgestellten Input-ProzeB-Output-Modellen wird deutlich, daB die Grup-
peneffektivitiit von einer Vielzahl von Variablen abhiingt, die sich in Individual-, Grup-
pen-, Aufgaben- und Umfeldfaktoren unterteilen lassen. Insbesondere Umfeldfaktoren 
wie NationaI- und UnternehmenskuItur, Fiihrung, Belohnungsstruktur und Integration 
der Gruppe in ihr Organisationsumfeld sind flir die erfolgreiche Einfuhrung und Gestal-
tung computergestiitzter Gruppenarbeit relevant. Aus dem GruppeneffektivitiitsmooeII 
von M.A. West ist schlieBlieh ableitbar, daB Groupware nieht nur dabei unterstiitzen soIl, 
Vorhaben zielorientiert und strukturiert durchzufuhren, sondern daB sie auch das ge-
meinsame Reflektieren einer Gruppe iiber ihre Leistung und deren Grundlagen fOrdern 
soIl, damit es zu einer "gesunden" und dem Erreichen der Organisationsziele dienlichen 
Selbstentwicklung einer Gruppe kommt. 


