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Zusammenfassung 

Anwendungssysteme lassen sich heute nur dann sinnvoll in einen organisatorischen 
Kontext einbetten, wenn sie die funktionalen und die kooperativen Anteile der Arbeit 
integriert unterstiitzen. Bei der Gestaltung solcher Systeme sind daher beide Anteile 
sorgfaltig zu untersuchen und in ihren Wechselwirkungen zu verstehen. 

Wahrend Menschen ohne Computerunterstiitzung oftmals informell zusammenarbeiten 
und sich flexibel koordinieren, miissen Kooperation und Koordination bei Anwendungs-
systemen ausdriicklich vorgesehen werden. Wir unterscheiden verschiedene Kooperati-
onsmodelle, die entweder implizit oder explizit die Zusammenarbeit beschreiben und 
regeln. 

Der Artikel stellt auf der Basis von Erfahrungen aus Softwareprojekten anwendungs-
fachlich motivierte Konzepte zur Ausgestaltung kooperationsunterstiitzender Anwen-
dungssoftware vor, die die jeweiligen Erfordernisse an Aexibilitat und Arbeitsorganisati-
on beriicksichtigen. 
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1 Einleitung 

1m CSCW-Kontext wird wiederholt auf die Verflechtung zwischen den funktionalen und 
kooperativen Anteilen der Arbeit hingewiesen (z.B. [Grudin 94], [Kyng 91]). Bei der 
Analyse sind die Anteile kooperativer Arbeit jedoch oft erst wahrnehmbar, wenn die 
Arbeit insgesamt verstanden und charaktei"isiert ist. Denn diese kooperativen Anteile 
treten nicht immer expJizit als Artikulationsarbeit auf [Schmidt&Bannon 92]. Bei der 
Systemgestaltung mussen die funktionalen und kooperativen Anteile der Arbeit dann 
integriert werden, da ansonsten da ansonsten kooperationsunterstiitzende Werkzeuge 
kaum verwendbar sind [Grudin 94]. Doch nur wenige Anwendungssysteme bieten eine 
sinn volle Unterstutzung kooperativer Arbeit innerhalb des Systems an. Kooperation 
innerhalb des Anwendungssystems soli nieht nur rein technisch ermogJicht sein, sondern 
die Unterstutzung muB in einer verstandlichen konzeptionellen Gestalt vorliegen. 

In den letzten Iahren haben wir auf der Basis des Werkzeug & Materialansatzes zahlrei-
che Projekte im Banken-, Dienstleistungs- und Krankenhausbereieh begleitet [ZuIligho-
yen 98]. Dabei stellte sich heraus, daB wir Softwareunterstutzung am Arbeitsplatz nur 
dann sinnvoll realisieren konnen, wenn die Anwendungssysteme in die vorhandenen und 
zukunftigen Kooperationsbeziehungen und Arbeitsablaufe hineinpassen. Entsprechend 
haben wir unseren ursprunglich auf den einzelnen Arbeitsplatz ausgeriehteten Ansatz 
urn kooperative Komponenten erweitert. Dieses Papier legt die ersten Ergebnisse dieser 
Projekte vor. 

1.1 Grundbegriffe kooperativer Arbeit 

Menschen kooperieren auf vielfaltige Art und Weise: Wenn wir diese Kooperation nieht 
anwendungsfachlich verstandlich unterstiitzen wollen, mussen wir uns ein explizites 
Modell von dieser Kooperation machen. Wir sprechen von unterschiedlichen Ko-
operationsmodellen. Ubertragen wir ein solches Kooperationsmodell auf ein Anwen-
dungssystem, dann kommt zu seinem beschreibenden ein regelnder Aspekt hinzu. Ein in 
Software vergegenstandlichtes Kooperationsmodell bestimmt die Benutzung. Daher 
sollte ein implementiertes Kooperationsmodell den jeweiligen Erfordernissen an Flexibi-
litat und Arbeitsorganisation entsprechen. 

Den Begriff kooperative Arbeit fassen wir im Sinne von [Oberquelle et al. 94]: Verschie-
dene Person en arbeiten geplant und koordiniert zusammen, urn ein gemeinsames Ergeb-
nis zu erreiehen. Kooperation verlangt nach Koordination, d.h. nach Mechanismen zur 
Abstimmung von Arbeitsteilung [Malone&Crowston 94]. 

Bei der Unterstutzung von Kooperation und Koordination durch Anwendungssoftware 
unterscheiden wir grundlegend: 

• Implizite Kooperation: Hier wird der konkurrierende Zugriff mehrerer Benutzer 
auf gemeinsame Ressourcen im Kooperationsmodell ermoglicht und verdeutlicht. 
Kooperation oder Koordination selbst sind aber nicht vergegenstandlicht. 
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• Explizite Kooperation: Dabei wird im Kooperationsmodell deutlich, daB mehrere 
Benutzer kooperativ in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung arbeiten. Geeignete 
Mechanismen stehen filr die Weitergabe von Materialien und die Koordination 
bereit. 

• Explizite Koordination: Zusatzlich zur Kooperation wird im Kooperationsmodell 
deutlich, daB und wie sich mehrere Benutzer uber ihre Art der Arbeitsteilung ver-
standigen. 

1m folgenden erlautern wir diese Konzepte und bringen praktische Beispiele, wie sie sich 
bei der Gestaltung von Anwendungssoftware umsetzen lassen. 

2 Unterstutzung der impliziten Kooperation 

2.1 Probleme, Konzepte und Entwurfskriterien 

Bei der Entwicklung von Arbeitsplatzsystemen z.B. im Bankbereich (vgl. [Baumer et al. 
96]) haben wir rasch festgestellt, daB schon aus fachlichen Grunden eine minimale Ko-
operationsunterstiitzung geboten werden muB. So ist vielfach bei der Kreditbearbeitung 
im Bankgeschiift das sog. Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben, d.h., ein Kreditantrag 
muB von zwei Personen bearbeitet und genehmigt werden. 

Ein minimales Kooperationsmodell ermoglicht die implizite Kooperation: Ein Benutzer 
teilt sich mit anderen gemeinsame Arbeitsmaterialien in einer Arbeitsumgebung, ohne 
daB die Kooperation zuniichst deutlich wird. Auffallig wird diese Form der Kooperation 
dann, wenn auf diese Materialien konkurrierend von verschiedenen Arbeitsplatzen aus 
zugegriffen wird. 

Fur diese Kooperationsform gel ten folgende Merkmale: 

• Zur Erledigung einer kooperativen Aufgabe muB arbeitsteilig auf ein ge-
meinsames Arbeitsmaterial zugegriffen werden. 

• Es gibt mehrere Arbeitsplatze in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung. 

• Am einzelnen Arbeitsplatz sind die anderen Arbeitsplatze nicht sichtbar. 

• Die Beteiligten koordinieren sich durch Konventionen auBerhalb des An-
wendungssystems. 

Das zentrale Problem bei der impliziten Kooperation ist demnach die Transparenz bei 
der Verwendung gemeinsamer Materialien: Der Benutzer kann die Konkurrenzsituation 
mit Hilfe des Anwendungssystems erkennen. Kriterien sind: 

• Das System muB verdeutlichen, daB mehr als ein Benutzer am gleichen Material 
arbeitet. 
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• Die Einheit von Raum und Zeit bei der soll gewahrt bleiben. 
Dies heiBt, daB ein Material zu einem Zeitpunkt nur an genau einem Ort sein und 
dort bearbeitet werden kann. 

• Die Koordination erfolgt durch Konvention auBerhalb des Systems. 

In diesem Zusammenhang sprechen andere Ansatze von Awareness, wobei Awareness-
Information sich auf synchrone oder asynchrone gemeinsame Materialbenutzung und 
Aktivitaten anderer Systembenutzer beziehen kann [Fuchs et al. 95]. Wir betrachten hier 
hauptsiichlich den Aspekt der synchronen Materialnutzung. 

Anwendungsfachlich bietet sich fiir diese Kooperationsform das Konzept des Archivs an. 
Wir haben dieses Konzept in einem Bankenprojekt bei der UBS ZOrich realisiert, wo 
Kreditakten in einem Kundenarchiv verwaltet werden, zu dem die verschiedenen Kredit-
sachbearbeiter Zugang haben (vgl. [ZOllighoven 98]). 

2.2 Realisierung der impliziten 
gemeinsames Archiv 

Kooperation durch ein 

Ein gemeinsames Archivs soll Materialien fiir mehrere Personen bereitzustellen und 
konsistent verwalten. Ein Archiv (s. Abbildung 1) fiihrt eine Bestandsliste, aus der die 
verwalteten Materialien ersichtlich sind. Jeder Zugriff auf das Archiv wird dort durch 
Vermerke dokumentiert. 

Die Bestandsliste enthalt die Namen aller Materialien, die im Archiv verwaltet werden. 
Ober den Namen wird ein Material identifiziert und aus dem Archiv angefordert. Aus 
der Liste ist weiterhin ersichtlich, ob sich das Material gerade im Archiv befindet, oder 
ob es ausgeliehen ist. Meist ist der Name oder die Rollenbezeichnung des Benutzers 
vermerkt, der ein Material ausgeliehen hat. 

Ein gemeinsames Archiv ist also von mehr als einem Arbeitsplatz aus zuganglich. Damit 
haben wir ein fachliches Modell (Materialaustausch) fiir ein technisches Konzept (ge-
meinsamer Datenzugrift). Zusatzlich ist wesentlich, daB Ober die Vermerke in der Be-
standsliste die Konkurrenzsituation deutlich wird und auf den Entleiher rOckgeschlossen 
werden kann. Dadurch wird eine einfache Koordination (auBerhalb des Systems) er-
moglicht. 

Ziel dieses Gestaltungsansatzes ist, fOr die Benutzer ein fachlich nachvollziehbares Mo-
dell der Arbeit mit einem gemeinsamen Archiv herzustellen. Obwohl technisch durchaus 
die Moglichkeit besteht, gleichzeitig mehrere Benutzer auf einem Material arbeiten zu 
lassen, halten wir hier bewuBt an der taglichen Arbeitserfahrung der Einheit von Zeit 
und Raum fest. Dies schlieBt die gleichzeitige Bearbeitung eines Materials durch mehre-
re Benutzer des Archivs aus. 
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Abbildung 1: Kooperation tiber ein gemeinsames Archiv 

Je nach erforderlicher Flexibilitat wahlen wir eine Realisierung des Konzepts von Origi-
nal und Kopie: 

• Exklusiver ZugriJf auf das Material; es gibt keine Kopien. Das entnommene Ma-
terial ist fUr andere Benutzer gesperrt. 

Ein Material soli hier nur einmal vorhanden sein, d.h. es ist fachlich nicht sinnvoll oder 
technisch nicht einfach moglich, yom Material eine Kopie anzufertigen. Daher mtissen 
die Benutzer dartiber informiert werden, wo sich das Material momentan befindet. Sonst 
kann es zu Unterbrechungen und Storungen im ArbeitsprozeB kommen. 

• Exklusiver ZugriJf auf ein Original, Kopien sind moglich. Nur ein Benutzer kann 
das Original des Material aus dem Archiv nehmen. Weitere Benutzer erkennen, 
daB das Original ausgeliehen ist, konnen sich aber Arbeitskopien ziehen. 

Auch wenn das Original eines Materials nicht mehr verfUgbar ist, soli en bei dieser Vari-
ante Kopien verfUgbar sein, die als Arbeitskopie weiteren Benutzern zur VerfUgung 
steht. Die Koordination von Anderungen, die am Original und den Arbeitskopien vorge-
nommen wurden, liegt hier bei den Benutzern. Anderungen am Original ziehen keine 
automatischen Anderungen an den Kopien nach sich. Es kann sinnvoll sein, Benutzer 
von Kopien tiber die Rtickgabe des Originals zu informieren. 

• Zugriff immer nur auf Kopien moglich. Jeder Benutzer erhait nur eine Ar-
beitskopie, die mit einem internen Zeitstempel versehen wird. Das Original kann 
durch eine explizite Anderungsoperation von einer Arbeitskopie ersetzt werden. 
Dabei erhalt sie einen aktuellen Zeitstempel. Wenn ein Original durch Arbeits-
kopie mit einem alteren Zeitstempel ersetzt werden soli, wird der Benutzer tiber 
den Konflikt und seine Ursache informiert. 

Wenn haufig lesend auf ein Material zugegriffen wird und Anderungen eher die Aus-
nahme sind, dann werden zunachst beliebige Arbeitskopien ausgegeben. Dabei ist es fur 
den lesenden Zugriff uninteressant, daB viele Benutzer konkurrierend zugreifen. Oft 
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kommt hinzu, daB das Original aus fachlichen Grtinden nicht dauerhaft fUr einen Benut-
zer exklusiv verfiigbar gemacht werden kann (z.B. ein Konto). Erst wenn durch neben-
laufige unkoordinierte Bearbeitung eines Materials ein Konflikt entsteht, wird der Be-
nutzer tiber diesen Konflikt informiert und kann sich anhand der mitgelieferten Infor-
mationen mit anderen Benutzern tiber die Regelung des Konflikts verstandigen. 

Das Konzept von Original und Kopie ist also primae anwendungsfachlich motiviert ist 
und muB von der technischen Realisierung getrennt werden. Die Art und Weise, wie 
Originale und Kopien bei konkurrierendem Zugriff verwaltet werden und wie im Kon-
fliktfall die Koordination erfolgen muB, kann nur anwendungsfachlich und nieht durch 
ein allgemeines technisches Verfahren geregelt werden. 

Die Varianten des Konzepts von Original und Kopie ziehen jeweils unterschiedliche 
Arten der Awareness-Information nach sich, die zu Konventionen des gemeinsamen 
Umgangs fUhren (vgl. [Mark et aI. 97]). SoIl z.B. die Koordination zwischen den Benut-
zern von Original und Kopien noch weiter untersttitzt werden, kann ein Archiv einen 
Signalmechanismus als zusatzliche Dienstleistung anbieten. Dabei wird der Benutzer 
einer Kopie yom Archiv benachriehtigt, wenn sich das zu der Kopie gehorende Original 
verandert hat. 

Mit der EinfUhrung von Archiven stellt sieh auch die Frage der Persistenz von Materiali-
en. Jeder Benutzer wird erwarten, daB aIle Materialien in einem Archiv ohne weitere 
explizite Handlungen dauerhaft gespeiehert sind. Daher ist ein Archiv auch eine gute 
Vergegenstandlichung des Persistenzkonzepts. In verschiedenen Projekten haben wir 
tiber Automaten [Ztillighoven 98] die verschiedenen Datenbanken und andere Speieher-
medien angeschlossen. 

3 Unterstutzung von expliziter Kooperation und 
Koordination 

3.1 Probleme, Konzepte und Entwurfskriterien 

Vielfach reicht die implizite Kooperation nieht aus. Gerade bei Btiroarbeit werden Ak-
ten, Mappen oder Schriftstticke oft zwischen wenigen Beteiligten ausgetauscht, wobei 
jeder weiB, was seine Rolle bei der Erledigung dieses "Vorgangs" ist. Dies bezeichnen 
wir als explizite Kooperation, bei der deutlich wird, daB ein Arbeitsgegenstand weiterge-
geben wird und welche anderen Personen zumindest prinzipiell ftir die Zusammenarbeit 
bereitstehen. 

Ftir die explizite Kooperation gelten folgende Merkmale: 

• Zur Erledigung einer kooperativen Aufgabe werden gemeinsame Arbeitsmateria-
lien explizit ausgetauscht und weitergegeben. 
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• Die verschiedenen Arbeitsplatze innerhalb einer gemeinsamen Arbeitsumgebung 
sind durch Kooperationsmedien miteinander verbunden. 

• Am einzelnen Arbeitsplatz ist sichtbar, welche anderen Arbeitsplatze prinzipiell 
oder aktuell vorhanden sind. 

• Die Beteiligten kennen aufgrund von Konventionen die Art und Weise ihrer Zu-
sammenarbeit und benotigen keine besonderen Mechanismen innerhalb des An-
wendungssystems, urn ihre Arbeit zu koordinieren. 

1m folgenden beschreiben wir an einem Beispiel, wie explizite Kooperation untersttitzt 
werden kann. 

3.2 Explizite Kooperation durch Postfacher zum 
Materialaustausch 

Die Dbertragung des Konzepts von PostHichern auf Anwendungssysteme nach dem 
Werkzeug und Materialansatz ist auf den ersten Blick eine Erweiterung der Archividee. 
Bei genauer Betrachtung zeigen sich aber einige Eigenschaften, die PostHicher zu einem 
guten Kooperationsmedium machen: 

Von jedem Arbeitsplatz aus ist der gemeinsame Postraum mit seinen Fachern sichtbar. 
Jeder Benutzer kann Material in jedes beliebige Postfach hineinlegen oder aus einem 
Fach herausnehmen. Fur aile Benutzer ist sichtbar, ob etwas in den Fachern Iiegt (s. 
Abbildung 2). Herausnehmen bedeutet, ein Material aus einem Postfach heraus auf den 
eigenen Schreibtisch zu holen. Damit ist dieses Material dann fUr die anderen nicht mehr 
sichtbar und zugreifbar. In der Gruppe, die diese PostHicher benutzt, gibt es Konventio-
nen, wer was in welche Postfacher legt oder aus ihnen herausholen darf. 

Abbildung 2: Kooperation mit gemeinsamen postrachern 
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Postfli.cher in einem gemeinsamen Postraum sind eine wesentliche Erweiterung des 
Raumkonzepts. Neben dem individuellen Arbeitsplatz gibt es einen Raum, der fUr die 
Gruppe "gleichzeitig" zugiinglich ist (vgl. [Pankoke-Babatz&Syri 96]). Dieses offene 
Konzept von PostUichern hat folgende Vorteile: 

• Der Austausch von Materialien geschieht nach einem ganz einfachen Modell, das 
jedem sofort einsichtig ist. 

• Die Koordination der Zusammenarbeit bedarf keiner eigenen Mechanismen, da 
fUr jeden Benutzer ersichtlich ist, wann ein Material im eigenen Fach oder auf 
dem Arbeitsplatz liegt. 

• Da jeder Benutzer die Obersicht tiber aile Postfacher und den (technisch) freien 
Zugriff darauf hat, kannen Arbeitstiberlastung, magliche freie Kapazitiiten und 
Stellvertreterregelungen (als eine Form von Awareness-Information) erkannt und 
durch Konventionen auBerhalb des Systems geregelt aber innerhalb des Systems 
realisiert werden. 

Alternative fachliche Konzepte zu Postfachern sind ein Postversandsystem mit expliziten 
Adressen oder eine einfache direkte ,,Rohrpostverbindung" zwischen jeweils zwei eng 
kooperierenden Arbeitspliitzen. 

Technisch liiBt sich das Konzept von Postfachern bereits mit einem einfachen gemeinsa-
men Dateisystem fUr die unterschiedlichen Arbeitspliitze realisieren. Innerhalb eines 
Arbeitsplatzes muB dann nur eine Komponente (in unserem Ansatz ein ,,Automat") re-
gelmiiBig den ,,Eingang" oder ,,Ausgang" von Materialien tiberprtifen und an die Kom-
ponenten melden, die die Postfacher repriisentieren. 

Nattirlich lassen sich auch technisch anspruchsvollere Konzepte fUr die Realisierung 
verwenden, die dann wieder mit einem Persistenzmechanismus versehen werden (s. 
[Wetzel et al. 97]). 

4 Unterstiitzung von expliziter Koordination 

4.1 Probleme, Konzepte und Entwurfskriterien 

Postfacher sind eine Gestaltungsmaglichkeit fUr die Untersttitzung von expliziter Koope-
ration. Eine weitere typische Arbeitssituation finden wir in Btiros, wenn es urn die Vor-
gangsbearbeitung geht. Hier sind vor aHem so1che Kooperationsformen von Interesse, die 
in zeitlich und riiumlich getrennten Arbeitsschritten ablaufen. Charakteristisch fUr diese 
Form der Arbeitsteilung ist, daB verschiedene Personen - haufig mit unterschiedlichen 
Qualifikationen - zu verschiedenen Zeitpunkten an der Lasung einer Aufgabe zusam-
menarbeiten 



G. Gryczan, A. Krabbel, l. Wetzel, H. Ziillighoven 59 

Urn diese Art von Vorgangen zu untersttitzen, reieht es nicht aus, die Kooperation durch 
den Austausch von Material zu realisieren, sondern wir mtissen auch die Koordination 
explizit im System modellieren. 

Charakteristisch ist: 

• In der Regel kennen sich die kooperierenden Personen personlich und haben ein 
bestimmtes "Muster" der Zusammenarbeit entwickelt. 

Trotzdem laBt sieh kein allgemeingiUtiger Arbeitsablauf fUr die Vorgangsbearbeitung 
definieren. DafUr kann es verschiedene Grtinde geben: (1) Viele Tatigkeiten konnen an 
einem Arbeitsplatz parallel durch eine Person in einem Arbeitszusammenhang ausge-
fUhrt werden. (2) Nur fUr einen Teil der Tatigkeiten sind Ergebnisse aus vorangehenden 
Tatigkeiten zwingend erforderlich. (3) Je nach Situation konnen einzelne Tatigkeiten 
auch entfallen oder spezielle andere hinzukommen. 

• Materialien werden als Teil des angestrebten Arbeitsergebnisses oder zu Informa-
tionszwecken zwischen den Beteiligten ausgetauscht, etwa in Vorgangsmappen 
oder Ordnern. Erst dadurch kann eine Gesamtaufgabe raumlich und zeitlich ge-
trennt erledigt werden. 

• Die Anzahl der an der Kooperation beteiligten Person en ist begrenzt. Sie haben 
einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. 

• Die Menge der zu erledigenden Tiitigkeiten liegt in einer iiberschaubaren Gro-
flenordnung. Inhalt und Zweck der anfallenden Tatigkeiteh sind allen Beteiligten 
bekannt. 

• Die Kontrolle tiber den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit liegt jeweils bei der 
Person, die den gemeinsamen Vorgang gerade bearbeitet. 

Diese Form der Zusammenarbeit ist zwar prinzipiell beschreibbar, ein konkreter Vor-
gang wird aber nur in seltenen Fallen ein genaues Abbild des Routinefalls sein. Hier liegt 
das Spannungsfeld fUr die Untersttitzung kooperativer Arbeit, fUr die sieh zwei grundle-
gend verschiedene Entwurfsalternativen abzeiehnen. 

In den meisten Workflow-Management-Systemen wird nach einer ProzeBbeschreibung 
gesucht, die die gesamte "Logik" des Vorgangs implementiert (vgl. [Jablonski 97]). Die-
se Beschreibung muB aile moglichen Sonderfalle, die in der konkreten Situation entste-
hen konnen, voraussehen und behandeln. In [Gryczan 96] und [Gryczan et al. 96] haben 
wir festgestellt, daB diese vollstandige ProzeBbeschreibung in vielen Fallen nieht mog-
lich oder sinnvoll ist. 

Innerhalb des Werkzeug und Materialansatzes machen wir das Kooperationsmodell 
explizit und bearbeitbar, urn die Zusammenarbeit der verschiedenen Person en zu koor-
dinieren. Damit lassen sich auch Situationen abdecken, die aus einem vorformulierten 
Schema herausfallen. 

Das dahinterstehende Konzept nennen wir ,,ProzeBmuster" [Gryczan 96]. Mit ihnen 
konnen Verantwortlichkeiten innerhalb einer Kooperation beschrieben und verandert 
werden, und sie machen die Koordination deutlich. Sie reprasentieren den "Normal fall " , 
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der sich aufgrund von Erfahrungen herausgebildet hat. Ein ProzeSmuster ist zuniichst 
ein abstraktes Konzept. Praktische Erfahrungen liegen mit der einfachen Umsetzung als 
Laufzettel vor, die wir im weiteren beschreiben. 

4.2 Unterstutzung expliziter Koordination durch Laufzettel 

Vorgangsbearbeitung explizit durch Laufzettel zu koordinieren, ist nattirlich keine neue 
Idee (vgl. [Prinz&Kolvenbach 96]), aber sie ist einfach und funktionsttichtig: 

Laufzettellassen sie an Vorgangsmappen heften. Empfanger der Vorgangsmappen kon-
nen dann schnell erkennen, wer mit den darin enthaltenen Unterlagen bereits was erle-
digt hat bzw. noch erledigen muS. 

1m Umgang mit Laufzetteln unterscheiden wir verschiedene Aspekte: 

• Ein Laufzettel ist ein Arbeitsgegenstand, der von einem Anwender fiir einen spe-
ziellen Vorgang erstellt wird. Dazu gehort die Festlegung, wer fiir welche Tiitig-
keiten zustiindig ist, welche Reihenfolge zwischen den Arbeitsschritten bestehen 
und welche Dokumente benotigt werden. 

• Ftir Routinevorgiinge steht eine Sammlung vorformulierter Laufzettel bereit. 
Zeiehnet sieh ein neuer Routinevorgang ab, kann der Anwender diese Sammlung 
durch einen prototypischen Laufzettel (im Sinne einer Vorlage) erweitern. 

• Laufzettel lassen sich entsprechend den Anforderungen der konkreten Situation 
von Benutzern veriindern oder anpassen. Dies gilt nieht fiir bereits abgeschlossene 
Arbeitsschritte. Geiindert werden konnen nur Zustiindigkeiten (etwa wenn der 
vorgesehene Kollege erkrankt ist) und zu erledigende Tiitigkeiten (etwa wenn ein 
Arbeitsschritt wiederholt werden muS). 

• Ein Laufzettel ist eine Anweisung fiir den Transport der damit verbundenen Vor-
gangsmappe. Anhand des Laufzettels versendet das Postsystem die Mappe zum 
jeweils zustiindigen Arbeitsplatz. 

• Anwender koordinieren ihre Zusammenarbeit mit Laufzetteln. Sie informieren 
sieh tiber den Stand der Vorgangsbearbeitung. Sie sehen, wer bisher welche Tii-
tigkeit erledigt hat und was noch zu erledigen ist, und haken selbst einzelne Tii-
tigkeiten als erledigt abo 

• Vorgangsmappen konnen verfolgt werden. Ein Anwender kann beim Post-
versandsystem anfragen, an welchem Arbeitsplatz eine Vorgangsmappe derzeit in 
Arbeit ist und wo sie bisher war. Dies sagt aber niehts dartiber, ob und wie der In-
halt der Vorgangsmappe konkret bearbeitet wird. Laufzettel und Vorgangsmap-
pen informieren somit tiber vergangene und zUktinftige Tatigkeiten anderer. Dies 
kann als eine Bereitstellung asynchroner, fachbezogener Awareness-Information 
angesehen werden. 
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Abbildung 3: Koordination der Kooperation durch Laufzettel 

Die Realisierung von Laufzetteln erfordert technischen Aufwand: Ein Postversandsystem 
mit Vorgangsmappen muB vorhanden sein. Dieses muB urn einen Protokollmechanismus 
erweitert werden, der den Transport der Vorgangsmappen dokumentiert. Soweit Vor-
gangsmappen eine eindeutige Bezeichnung haben, kann darauf der Nachverfolgungsme-
chanismus aufgesetzt werden. In welch em Umfang er welch em Benutzer zur Verfugung 
steht, ist kein technisches sondern ein fachliches Problem. Der Wunsch, einen Vorgang 
nachzuvollziehen, muB abgewogen werden gegeniiber der unerwiinschten Kontrolle von 
Arbeit durch Dritte. 

Ahnliches gilt fur das Verandern von Laufzetteln. Vielfach besteht im An-
wendungsmanagement der Wunsch, Vorgange im Sinne einheitlicher Geschaftsprozesse 
zu standardisieren. Dies muB abgewogen werden gegeniiber der notwendigen Flexibilitat 
der Vorgangsbearbeitung. 

Eine maschinelle Konsistenzpriifung zwischen Mappeninhalt, Laufzetteltexten oder gar 
einzusetzenden Werkzeugen erfolgt nicht. Wir haben diese Einschrankung bewuBt vor-
genommen. Die maschinelle inhaltliche Priifung des Mappeninhalts oder der an einem 
Arbeitsplatz vorhandenen Werkzeuge ist sehr komplex und bringt im Rahmen der hier 
betrachteten Formen der Zusammenarbelt wenig, da die Beteiligten diese Aspekte selbst 
sehr gut abschatzen konnen. 

5 Vergleichbare Ansatze 

Direkt vergleichbar mit dem hier vorgestellten Konzept des gemeinsamen Archivs ist die 
von [Mark&Prinz 97] gewahlte Metapher des "Shared Workspace". Auch sie betonen die 
Etablierung von Konventionen zwischen Benutzern eines ,,Folder", der von verschiede-
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nen Personen zu nieht vorhersehbaren Zeiten und unbekannten Zwecken verwendet wird. 
Sie fordern, in einein Groupware-System Moglichkeiten der Rtickkopplung zu integrie-
ren, so daB eine Koordination unabhangiger individueller Tatigkeiten moglich wird. 

Die von [Schmidt&Simone 96] diskutierten "Coordination Mechanisms" stimmen in der 
Idee mit den hier diskutierten Ansatzen weitgehend tiberein. Besonders eng ist dabei der 
Zusammenhang zu ProzeBmustern und Laufzetteln zur Vergegenstandlichung routini-
sierter sequentiell-arbeitsteiliger Tatigkeiten. 

1m Zusammenhang mit kooperationsuntersttitzenden System wird haufig auf die Ftille 
moglicher Awareness-Information hingewiesen. Benutzerspezifische Auswahlmoglich-
keiten werden vorgeschlagen und die Handhabbarkeit unterschiedlicher Darstellungs-
formen wird untersucht [Gutwin et al. 96]. Wir gehen wie der POUTeam-Ansatz [Mark 
et al. 97] davon aus, daB Awareness-Information der Erarbeitung von Konventionen flir 
kooperative Arbeit (als Teil von Artikulationsarbeit [Schmidt&Bennon 92]) dient, die 
dann ohne weitere Systemuntersttitzung durch die Benutzer eingehalten werden. Das 
Besondere unseres Ansatzes liegt darin, daB er sich am Umgang mit vergegenstandlich-
ten Kooperationskonzepten wie Archiv, Postfach, Laufzettel orientiert. Damit kommen 
wir der Forderung von [Braa&Sandahl 98] nach, auch die koordinierenden Aspekte von 
Artefakten bei der Softwaregestaltung zu berticksichtigen. Die vorgeschlagene Auswahl 
hat sieh bereits als handhabbare Konkretisierung von Awareness-Information erwiesen. 
Wir werden sie fallweise erganzen und in die entsprechenden Kooperationsmodelle inte-
grieren. Awareness-Information wird hier fachlich strukturiert und flir den Benutzer 
lokalisierbar angeboten, was zur Handhabung und der Orientierung im System beitragt. 

1m POUTeam-Projekt werden Umlaufmappen und gemeinsame Arbeitsbereiehe zur 
Kooperationsuntersttitzung eingesetzt (siehe Prinz&Syri 97]). Die Umlaufmappen ahneln 
den hier vorgestellten Laufzetteln. Die gemeinsamen Arbeitsbereiehe weichen jedoch von 
den hier vorgestellten gemeinsamen Archiven und den Postfachern ab, da sie spontan 
eingerichtet werden und eher einer Art Arbeitssitzung entsprechen. Unsere gemeinsamen 
Archive und Postfacher institutionalisieren dagegen feste Ort der Kooperation. 

6 ResOmee und Ausblick 

In diesen Artikel haben wir anwendungsfachlich motivierte Konzepte zur Untersttitzung 
kooperativer Arbeit vorgestellt, wie sie sieh flir uns aus den verschiedenen durchgeflihr-
ten Projekten entwickelt haben. Sie beruhen auf unterschiedlichen Kooperationsmodel-
len, die entweder implizit oder explizit die Zusammenarbeit beschreiben und regeln. Erst 
durch ein angemessenes anwendungsfachliches Verstandnis kooperativer Arbeit ist die 
Voraussetzung flir die Gestaltung kooperationsuntersttitzender . Anwendungssysteme 
geschaffen. Wir legen dabei Wert darauf, daB sieh die technischen Moglichkeiten in 
einem anwendungsfachlichen Rahmen flir aIle Beteiligten interpretieren lassen. 

Deshalb haben wir Einschrankungen gemacht. Zunachst haben wir uns an Kooperati-
onsmodelle gehalten, die sich eng an die Alltagserfahrung der potentiellen Benutzer 
anlehnen. Wesentlich war uns die Einheit von Raum und Zeit und die Konzentration auf 
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einige haufige und von uns konzeptionell und technisch gut verstandene Kooperations-
formen. Weitergehende technische Moglichkeiten, wie sie etwa beim ,Joint Editing" 
verwendet werden, haben wir hier bewuBt ausgeklammert. In diese Richtung gehen 
neuere Arbeiten, die aber noch konzeptionellen und prototypischen Charakter haben 
(vgl. [Roock&Wolf 98]). AuBen vor gelassen haben wir auch die verschiedenen Ansatze 
des Workflow-Management, da sie sich in den uns bekannten Formen schlecht mit dem 
bisher verwendeten Leitbild des Werkzeug und Materialansatzes vertragen. Alternative 
Arbeitsplatzkonzepte, etwa fur vorrangig technisch eingebettete Systeme, sind derzeit 
ebenfalls in der Diskussion (vgl. [Zilllighoven 98, Bleek 97] 
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