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1 Einführung 
Schon seit längerer Zeit gibt es Bestrebungen, die Zusammenarbeit von Menschen in geeigneter

Form computergestützt durchzuführen und dadurch effizienter zu gestalten. Aus dieser Motivation

heraus sind Technologien entwickelt worden, die diesen Zweck  erfüllen sollen. In diesem

Zusammenhang sind Groupware und Workflow Management Systeme zu nennen. Der Begriff der

Zusammenarbeit ist dabei genauer zu betrachten, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich die

Anforderungen an ein solches System je nach Komplexität der Kommunikationsstrukturen,

räumlicher Verteilung der Mitarbeiter  und anderer Variablen sind. 
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1.1 Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
Je nach Anforderungen, die an die Gruppenarbeit gestellt werden, kann es u.U. genügen, per e-Mail

oder Bulletin Boards (z.B. Usenet) Nachrichten und Dokumente auszutauschen (asynchrone

Kommunikation). Es kann aber ebenso erforderlich sein, eine Groupwarelösung zu implementieren,

um z.B. Terminplanungen einfacher zu koordinieren und die Mitarbeiter damit von

Routineaufgaben zu entlasten. 

Soll die Software den Ablauf von Vorgängen selbständig steuern, ist genaueste Kenntnis über die

im Unternehmen ablaufenden Prozesse und eine recht aufwendige Anpassung erforderlich. Eine

solche Softwarelösung ist als Workflowsystem bekannt.

Die Effizienzsteigerung wird in erster Linie dadurch erreicht, daß Dokumente nur noch in

elektronischer Form vorliegen und ebenso weitergereicht werden. Auf diese Weise werden

Medienbrüche (Fax/e-Mail) vermieden, so daß Transport– und Liegezeiten auf ein Minimum

reduziert werden können.

Schließlich sorgt eine Archivierung der Dokumente im Intranet für eine langfristige Verfügbarkeit

und, über Volltextsuche, einfachen Zugriff. Dies ist wichtig, da mit Hilfe dieses Knowledge

Managements die mehrfache Schaffung von Wissen verhindert und damit die Produktivität

gesteigert werden kann.  

Weiterhin ist bei jeder Zusammenarbeit in Gruppen darauf zu achten, daß das Arbeitsergebnis durch

interpersonelle Faktoren wie Sympathie/Antipathie beeinflußt wird; es ist daher möglich, daß die

Gruppenarbeit zu einem besseren oder zu einem schlechteren Ergebnis als die Summe aller

Einzelleistungen führt. Die Erforschung solcher Zusammenhänge ist Gegenstand der

Arbeitspsychologie.

Das hier betrachtete Forschungsgebiet zwischen Zusammenarbeit in Gruppen auf der einen, und

ihrer Unterstützung durch Computertechnologie auf der anderen Seite,  bedient sich demnach

diverser wissenschaftlicher Disziplinen.

Die Fachrichtung, die sich mit diesen Aufgabengebieten im allgemeinen befaßt, ist unter dem

Namen „Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW) bekannt geworden [BORG95, S. 78]. Es

ist heute selbstverständlich, daß der Begriff „Computer“ die Nutzung multimedialer Inhalte wie

Audio und Video mit einschließt [BORG95, S. 97].

Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll jedoch nicht auf Groupware-, sondern auf reinen, im besonderen

synchronen Kommunikationssystemen, liegen. Dabei können diese Werkzeuge zwar Bestandteil
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einer solchen Lösung sein, isoliert betrachtet stellen sie aber kein vollwertiges Groupwaresystem

dar.

Durch die fortschreitende Globalisierung der Unternehmen ist es notwendig geworden,

Projektteams unabhängig vom Standort ihrer Mitglieder bilden zu können. Kommunikationstools

wie e-Mail (inklusive Attachments) und Videokonferenzen ermöglichen es den Anwendern, sich

sowohl synchron als auch asynchron  auszutauschen und vermindern daher die Notwendigkeit einer

„face-to-face-Kommunikation“ mit den damit verbundenen Kosten.

2 Asynchrone Kommunikation
Eine asynchrone Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, daß die Kommunikationspartner nicht

direkt und zum gleichen Zeitpunkt interagieren können. Man spricht meist auch von sog.

„store-and-forward-Konzepten“. Dies bedeutet, daß die zu übermittelnde Nachricht an einen

Rechner (z.B. Mailserver) weitergeleitet wird, der diese dann bei Bedarf an den oder die Empfänger

ausliefert. 

Da in dieser Arbeit lediglich web-basierte Kommunikationsverfahren behandelt werden, beschränkt

sich die Betrachtung auf die Verfahren e-Mail und Bulletin Boards. 

2.1 e-Mail
Die Kommunikation per e-Mail hat in den letzten Jahren - nachdem sie zuvor ein eher elitäres

Kommunikationsmittel darstellte - eine weite Verbreitung gefunden. Die Vorteile der e-Mail

gegenüber der Postsendung liegt in ihrer Schnelligkeit begründet; zudem ist die e-Mail durch die

stark gefallenen Providerkosten auch deutlich preiswerter.

Aus technischer Sicht hat sich mittlerweile der RFC822-Standard etabliert, der definiert, wie eine

aus ASCII-Text bestehende Nachricht aufgebaut ist. Eine Erweiterung dieses Standards stellt MIME

(Mulipurpose Internet Mail Extensions, RFC1521 und RFC 1522 [PALM95, S. 136]) dar, welches

das Versenden beliebiger Daten ermöglicht [VERL97]. Als Übermittlungsstandard für e-Mails hat

sich in TCP/IP-Netzen das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) etabliert.

e-Mail ist ein Dienst des Internet ebenso wie beispielsweise WWW oder Internet Relay Chat (IRC).

Da mittlerweile die Internet-Technologie der Paketvermittlung mittels TCP/IP-Protokoll in die

meisten unternehmensweiten Netze Einzug gefunden hat (Intranet), stellt es mittlerweile kein

Problem mehr dar, per e-Mail global und über Netzgrenzen hinweg zu kommunizieren. Wichtig ist

dabei die Möglichkeit, Dateien als Anhang (Attachment) zu übermitteln. Da in vielen

Büroumgebungen, speziell beim Einsatz von Workflow Systemen, praktisch nur noch mit
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elektronischen Dokumenten gearbeitet wird, entfällt in diesem Fall das Versenden via Hauspost.

Dies führt zu schnellerer unternehmensinterner Kommunikation und weiterhin zu geringeren Liege-

und Transportzeiten. Verschiedene Programme bedienen sich dem e-Mail-Versand, um

Groupwarefunktionalitäten zu realisieren. So kann man z.B. mit Microsoft Outlook ein Treffen

anberaumen und muß lediglich die benötigten Mitarbeiter spezifizieren; die Software erledigt dann

den automatischen Versand der e-Mails, die die gewünschten Mitarbeiter von dem Meeting

unterrichten. 

Das Kommunikationsmedium e-Mail ist, allein durch die sprunghaft gestiegene Zahl der Nutzer, zu

einem wichtigen und effizienten Kommunikationsmittel mit großer Reichweite geworden.

2.2 Bulletin Board Systeme (BBS)
Ein Bulletin Board System (BBS) ist eine spezielle Datenbank, die Beiträge verschiedener Autoren

themenbezogen speichert und einer Vielzahl von Lesern zur Verfügung stellt [VERL97]. 

Innerhalb eines BBS unterscheidet man verschiedene Interessengruppen (Newsgroups), an denen

sich beliebige (meist Internet) oder berechtigte Benutzer (vornehmlich Intranet) beteiligen können.

Eine Beteiligung erfolgt mittels e-Mail: der Autor schickt eine Nachricht an die Gruppe, der sein

Beitrag gewidmet ist. Die Newsserver replizieren (spiegeln) ihre Daten weltweit, so daß man über

einen Newsserver auf die meisten existierenden Newsgroups Zugriff hat (teilweise werden

Newsgroups aus inhaltlichen Gründen nicht repliziert). Newsgroups stellen einen eigenen Dienst im

Internet dar und werden über das Network News Transfer Protocol (NNTP) abgewickelt.

Für die Zusammenarbeit einer räumlich verteilten Gruppe bietet sich ein geschlossenes BBS an, auf

das nur die berechtigten Benutzer Zugriff erhalten. Auf diese Weise ist ein intensiver gedanklicher

Austausch sehr effizient durchführbar, zudem ist es möglich, anderen Gruppenmitgliedern

Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Bekanntestes Beispiel für die verteilte Gruppenarbeit mit BBS ist die Entwicklung des offenen

Betriebssystems Linux.  Dieses wurde von Experten weltweit - in erster Linie über Nutzung von

Newsgroups - kooperativ entwickelt. Die weltweit hohe Verbreitung der Software spricht für ihre

Qualität, die wiederum aus dem Know-How ihrer Urheber resultiert. Dieses Beispiel zeigt, daß sich

BBSe für die Zusammenarbeit von weltweit verteilten Experten, die projektbezogen

zusammenarbeiten, eignet.

3 Synchrone Kommunikation
Synchrone Kommunikation ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunizierenden mittels

Sprache, Mimik und/oder Eingabegeräten (z.B. Tastatur), an einem gemeinsamen Ort oder räumlich
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getrennt, miteinander Informationen austauschen und interagieren können. Demnach ist auch die

Zusammenarbeit „face-to-face“, also beispielsweise an einem Tisch sitzend, in diese Rubrik

einzuordnen. Hier soll nur die synchrone Kommunikation über Datennetze, z.B. über das Internet,

behandelt werden. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der audio-visuellen Kommunikation, im

wesentlichen also auf Videokonferenzsystemen, liegen. Die reine Internet-Telefonie, die vor

wenigen Jahren noch in aller Munde war, ist durch stark gefallene Telefonverbindungsgebühren und

aufgrund ihrer geringeren Sprachqualität und Verläßlichkeit verdrängt worden. Sie soll daher in

dieser Arbeit nicht behandelt werden.

3.1 Internet Relay Chat (IRC)
Der Internet Relay Chat (IRC) ist ein eigenständiger Dienst des Internet und kann als textbasiertes

Konferenzsystem aufgefaßt werden. Der Benutzer loggt sich mit einem Pseudonym („Nick“) an

einem beliebigen IRC-Server ein und kann dann über diesen Server auf die Kanäle („Channels“) des

IRC, welches somit ein virtuelles Netzwerk im Internet darstellt, zugreifen. Die Zahl der

IRC-Nutzer scheint nicht so stark gewachsen zu sein wie die Zahl der WWW-Nutzer, was daran

liegen könnte, daß die IRC-Clientsoftware fast ausschließlich befehlsorientiert zu bedienen ist, was

nach heutigem Standard als veraltet anmuten kann.

Die Kommunikation ist in sog. Channels organisiert, d.h. der Benutzer muß einen solchen Channel

betreten, um die Kommunikation anderer Benutzer zu verfolgen bzw. an ihr teilzunehmen. Jeder

Channel hat einen Namen, der sich meist entweder auf den Themenschwerpunkt oder auf

geographische Gesichtspunkte (z.B. wuechat) bezieht. Jeder geöffnete Channel wird als ein Fenster

dargestellt, so daß die gleichzeitige Kommunikation in mehreren Kanälen möglich ist. 

Wird ein Channelname angegeben, der noch nicht existiert, so wird dieser Channel eröffnet. Dies

macht es möglich, für die ungestörte Kommunikation zweier Personen oder einer Gruppe einen

eigenen Channel zu eröffnen. Falls erwünscht, ist es schließlich möglich, den Zutritt auf „invite

only“ zu setzen, so daß dem Channel kein unerwünschter IRC-Nutzer beitreten kann. IRC bietet

außerdem die Möglichkeit, Dateien zwischen den Benutzern auszutauschen, was wiederum

gruppenorientiertes Arbeiten unterstützen kann.

Obwohl IRC, wie der Name „Chat“ (Schwatz) schon sagt, vermutlich weniger fachbezogen

Verwendung findet, könnte er sich doch auch für professionelle textbasierte Konferenzen eignen.

Ebenso wie BBSe ist IRC ein Dienst, der die verteilte Gruppenarbeit durchaus unterstützen kann.  

Es erscheint logisch, daß sich solche rein textbasierten Tools nicht für Präsentationen oder

Verhandlungen eignen. Für solche Anwendungen fehlt erstens die nicht zu unterschätzende
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(nicht-verbale) Komponente der menschlichen Kommunikation wie z.B. Mimik und Gestik.

Außerdem haben sich für Präsentationen multimediale Inhalte zum Standard entwickelt, ein Einsatz

in diesem Bereich ist daher nicht denkbar.

Andere textbasierte Konferenzsysteme wie WWW- oder Javachat werden hier bewußt nicht

gesondert betrachtet. Sie eignen sich wegen oft zu geringer Stabilität (bzw. Überlastung) der Server

und der meist fehlenden Möglichkeit zum Dateitransfer nicht für die professionelle Nutzung.

Außerdem bieten sie nicht immer die Möglichkeit, in geschlossenen Benutzergruppen zu

konferieren.

3.2 Audio-visuelle Konferenzsysteme
Die Kommunikation über Videokonferenzsysteme ist zwar nicht neu, früher erforderte sie jedoch

einen hohen technischen und finanziellen Aufwand; in diesem Zusammenhang zu nennen sind

spezielle Videokonferenzräume, die mit teurer Studiotechnik ausgestattet waren, außerdem hohe,

meist durch Nutzung von Satelliten verursachte, Verbindungskosten. Da solche Systeme lediglich

im professionellen Umfeld genutzt wurden, lohnte sich ihr Einsatz auch trotz der hohen Kosten.

Geht man von einer Mehrpunktkonferenz im Business-Bereich aus, die die Konferenzteilnehmer

mehrerer Kontinente miteinander verbindet, so hieße die Alternative, mehrere, in der Regel

hochbezahlte Kräfte unter Einsatz von hohen Reisekosten sowie Opportunitätskosten der Zeit an

einem Ort zusammenzubringen.

Mittlerweile ist ein Markt für Videokonferenzlösungen, die den Desktoprechner als Hardware und

das Internet als Transportmedium nutzen, entstanden. Dies dürfte in erster Linie auf die preiswerte

Verfügbarkeit von Rechenleistung und von Eingabegeräten wie Webcams und anderer Peripherie 

zurückzuführen sein. 

Vorteil bei der Nutzung des Desktops für Videokonferenzen ist, daß die Integration von

Application-Sharing-Werkzeugen die Zusammenarbeit der Konferenzteilnehmer an einem

gemeinsamen Dokument ohne weitere Hardware realisierbar macht.

Probleme bereitet jedoch noch die Technologie der Paketvermittlung, die dem Internet und den

meisten unternehmensweiten Netzen zugrunde liegt. Diese sieht nämlich vor, daß die zu

übermittelnden Informationen in Pakete gepackt und dann versendet werden. Das zur Zeit genutzte

Internet-Protokoll unterstützt zwar die Kennzeichnung des Dienstes, dem die Datenpakete

angehören (type of service), dieses Feld wird aber praktisch nicht genutzt. Die Konsequenz aus

dieser Tatsache ist, daß eine e-Mail bei der Weiterleitung dieselbe Priorität wie ein

Videodatenstrom besitzt. Abhilfe könnte das neue Internet-Protokoll IPv6 schaffen, das es
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ermöglicht, jedes Paket einer Dienstklasse (Class of Service), in diesem Fall beispielsweise einem

Echtzeitdatenstrom zuzuordnen und damit bevorzugt zu beförden. Mittels Resource Reservation

Protocol (RSVP) soll es dann möglich sein, daß sich Sender, Empfänger und dazwischenliegende

Router über eine zu reservierende Bandbreite einigen. Es entsteht dann eine virtuelle

Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit annähernd fester Bandbreite, die der in einem ATM-basierten

Netzwerk ähnelt [LOVI00, S. 160].

Nachfolgend sollen Videokonferenzen unterschieden werden, die auf der Multicast

Backbone-Technologie (MBone) bzw. auf den H.323 Standards der International

Telecommunications Union (ITU) basieren.

3.2.1 Konferenzen über Multicast Backbone (MBone)

Der MBone stellt ein virtuelles Netzwerk im Internet dar, welches im Jahre 1992 von der Internet

Engineering Task Force (IETF) ins Leben gerufen wurde [HASE97]. Es besteht aus einem Verbund

von speziellen Routern („mrouter“), die das gezielte Duplizieren von Datenpaketen an dafür

vorgesehenen Verzweigungen im Netzwerk unterstützen. Dieses Verfahren bezeichnet man als

Multicast-Technologie. Der Sender einer Nachricht sendet dabei grundsätzlich nur eine Nachricht

aus, im Gegensatz zu Unicast, wo eine Nachricht pro Empfänger erzeugt und versandt wird.

Schließlich finden bei Multicast - verglichen mit TCP - einfachere Übertragungsprotokolle wie Real

Time Protocol (RTP) oder User Datagram Protocol (UDP) Verwendung. Diese verzichten auf eine

Quittierung der Pakete durch den Empfänger (einseitige Verbindung) und sind daher mit einer

Postwurfsendung vergleichbar. Sowohl die Multicast-Technologie als auch die Verwendung simpler

Transportprotokolle führen dazu, daß die Netzbelastung – verglichen mit Unicast – deutlich

reduziert wird [SCHW98]. 

Die Abwicklung einer Konferenz im MBone erfolgt folgendermaßen: die Informationen über die

geplanten Konferenzen (Uhrzeit, unterstützte Applikationen etc.) werden mittels des Session

Announcement Protocol (SAP) als Datenpakete im MBone-Netzwerk verteilt. Die Pakete enthalten

ein sog. Time-to-Live- (TTL-) Feld, in dem quasi ein Verfallszeitpunkt jedes Pakets definiert ist.

Erreicht ein Paket einen Router zu einem späteren Zeitpunkt als dem über das TTL-Feld definierten,

wird es gelöscht. Auf diese Weise kann die Reichweite der Konferenz im voraus begrenzt werden.

Empfängt ein Teilnehmer eine Ankündigung, so kann er daher davon ausgehen, daß er die folgende

Konferenz ebenso wird empfangen können [SCHW98].

Außerdem enthalten die Ankündigungen die IP-Multicast-Adresse, an die die Mediendaten der

Teilnehmer zu senden sind sowie die Ports, auf denen die Datenströme der unterstützten Medien

empfangen werden können. Die Adresse fungiert dabei ähnlich wie die einer Mailingliste: alle an
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eine bestimmte Multicast-Adresse gesandten Daten werden an alle Konferenzteilnehmer

weitergeleitet. Für die Verarbeitung der Datenströme steht eine Reihe eigenständiger Softwaretools

zur Verfügung, wobei für jedes Medium (Audio, Video) eine eigene Applikation zuständig ist

[SCHW98].

Zentrales Werkzeug ist dabei das session directory (sdr), welches die empfangenen

Konferenzankündigungen anzeigt, den Konferenzen auf Wunsch beitritt und die benötigten

Zusatztools wie beispielsweise vic (Video), rat (Audio), wb (Whiteboard) oder nt (Texteditor)

aufruft. Mit dem sdr ist es ebenso möglich, eigene Konferenzen zu erstellen und dann mittels SAP

im MBone anzukündigen [SCHW98].

Obwohl die Multicast-Technologie, derer sich der MBone bedient, durchaus zukunftsweisend ist

und sich vermutlich, auch zugunsten anderer Anwendungen wie Video-on-Demand [LOVI00, S.

160], durchsetzen wird, hat MBone noch keine weite Verbreitung erlangen können. Seine Nutzung

blieb bisher in erster Linie auf das akademische Umfeld beschränkt. Dies ist vor allem dadurch

begründet, daß das Netzwerk der Teilnehmer bzw. deren Provider Multicasting unterstützen muß.

Um nicht-multicastingfähige Netze zu überbrücken, nutzt man das sog. Tunneling, mit dessen Hilfe

man die RTP-Datagramme in TCP-Pakete kapseln und so auch über gewöhnliche Router befördern

kann.

3.2.2 Konferenzen über Geräte der H.323 Standards

Die Empfehlung H.323 beschreibt die Prozeduren für Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunktkonferenzen

über paketvermittelnde Netzwerke. Definiert sind dabei nicht nur die Prozeduren der Endgeräte wie

Desktoprechner o.ä., sondern auch die Standards für Netzwerkhardware wie Konferenzserver oder

Gateways. Ziel einer solchen Empfehlung ist es, die Produkte mehrerer Hersteller auf einen

Standard zu vereinen, so daß eine Kompatibilität zwischen den Lösungen erreicht wird.  Es ist

wichtig, die Empfehlung H.323 nicht als einen Standard, sondern als Zusammenstellung vieler

verschiedener Standards zu begreifen, die je nach Erfordernis ausgewählt werden. Beispielsweise

wird für die Video- und Audiokomprimierung, je nach zur Verfügung stehender Bandbreite, ein

Verfahren höherer oder niedriger Qualität zum Einsatz kommen. 

Es wird daher verständlich, daß eine Konferenzlösung  nicht nur vollkommen, sondern auch

teilweise kompatibel zu den H.323 Standards sein kann. Nach dem Verbindungsaufbau werden

daher nach Möglichkeit solche Standards ausgewählt, zu denen alle beteiligten

Hardwarekomponenten kompatibel sind [ELGE98, S. 2].
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Die von den Eingabegeräten erzeugten (Echtzeit-)Daten werden zunächst mittels der zuvor

ausgehandelten Standards (Codecs) komprimiert und schließlich zu einem Datenstrom

zusammengefaßt, der, in Pakete aufgesplittet, versandt werden kann. 

Die H.323-Empfehlung läßt dabei offen, ob die Komprimierung hard- oder softwareseitig

durchgeführt wird. Das Real Time Control Protocol (RTCP) überwacht schließlich die über Real

Time Protocol (RTP) abgewickelte Übermittlung. Die Kontaktaufnahme kann bei bekannter

IP-Adresse – also meist im Intranet – direkt erfolgen, andernfalls muß ein Anmeldeserver genutzt

werden, der meist mehrere Funktionen wie Zusammenschaltung mehrerer Teilnehmer und evtl.

Gatewayfunktionen unterstützt. 

Stellvertretend für alle anderen Systeme sollen hier lediglich zwei Softwarelösungen vorgestellt

werden: CU See Me Pro von White Pine und Netmeeting von Microsoft. Diese stellen die

ausgereiftesten Produkte dar, was sich in erster Linie in der Kompatibilität zu anderen Systemen

zeigt.  Die Hersteller setzen bei ihren Produkten meist Schwerpunkte auf entweder Video- oder

Application-Sharing-Fähigkeiten, so daß sich ein Produkt für die Verwendung in dem einen oder

anderen Einsatzfeld mehr oder weniger eignen kann [DREY99].

3.2.2.1 Microsoft Netmeeting 

Das Konferenztool von Microsoft ist übersichtlich gestaltet und bietet einen Verbindungsaufbau

sowohl per IP-Direktwahl, als auch über verschiedene Microsoft Directory Server an. Bedingt durch

die hohe Verbreitung von Netmeeting - die nicht zuletzt durch die kostenlose Verfügbarkeit des

Programms bedingt ist - sind diese jedoch ständig überlastet, eine Verbindung ist selten zu erhalten.

Außerdem verlangt die neue Version von Netmeeting das Eröffnen eines Accounts beim

hauseigenen msn-Netzwerk. Dafür kann Netmeeting durch seine Kompatibilität zu fast allen

anderen Systemen überzeugen [DREY99]. Das Programm bietet für die Zusammenarbeit wichtige

Funktionen wie Application Sharing, verzichtet dabei allerdings auf Album- oder

Anrufbeantworterfunktionen.

3.2.2.2 CU See Me Pro von White Pine

CU See Me gilt als eine der ersten Internet-Konferenzlösungen auf Softwarebasis. Es bietet eine

übersichtliche HTML-Oberfläche, über die alle Funktionalitäten bequem zu bedienen sind. Nach

wie vor beinhaltet das Programm einige nicht H.323-konforme Einstellungen, was sich in der

geringeren Kompatibilität zu anderen Programmen im Vergleich zu Netmeeting niederschlägt. CU

See Me bietet, ebenso wie Netmeeting, eine Vollduplex-Audioverbindung, bei der nur dann Signale

komprimiert und übermittelt werden, wenn die Software eine Spracheingabe erkennt. Andere

Lösungen verlangen noch das Drücken einer Sprechtaste und verringern damit die
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Benutzerfreundlichkeit. White Pine bietet ebenfalls einen Konferenzserver an, der die

Kompatibilität zwischen Clients verschiedener Hersteller weiter verbessern soll. Das Programm ist

nicht als Freeware erhältlich, entsprechend geringer ist die Verbreitung im Vergleich zum Microsoft

Produkt [DREY99].

4 Ausblick
Nach Vorstellung der verschiedenen Standards und Konzepte bleibt die Frage, wie solche Lösungen

sinnvoll in Arbeitsabläufe integriert und für welche Anwendungen diese verwendet werden können.

Es ist dabei sicherlich notwendig, zwischen den Kommunikationswerkzeugen zu differenzieren;

notwendig machen dies allein schon die Unterschiede in der Zuverlässigkeit. So darf die e-Mail

Kommunikation heute schon als sehr ausgereift gelten: sowohl Probleme technischer Art

(mangelnde Erreichbarkeit) als auch Berührungsängste auf Anwenderseite sind weitgehend

überwunden.  

Die Möglichkeit, Dokumente an eine e-Mail anzuhängen, ist besonders für eine räumlich verteilte,

asynchrone Zusammenarbeit interessant. 

Bulletin Board Systeme wie das Usenet haben zwar noch nicht den Bekanntheitsgrad der e-Mail

erlangt, diese bieten aber, speziell für Groupwareanwendungen, gute Einsatzmöglichkeiten. So kann

in solchen Systemen ein offener Gedankenaustausch gepflegt werden, der die Weitergabe von

Wissen und die Koordination von Aufgaben erheblich erleichtern kann. Dies kann helfen,

Synergieeffekte zu fördern und die Mehrfachbearbeitung von Aufgaben zu verhindern.

Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine hohe Akzeptanz des Systems und die Bereitschaft

der Teilnehmer, ihr Wissen, welches sie als ihr Kapital ansehen, weiterzugeben. 

In diesem Zusammenhang wird deutlich, daß eine Zusammenarbeit im Team, ob an einem Ort in

einem Gebäude, oder über mehrere Kontinente verteilt, immer eine soziale Komponente beinhaltet,

die von der unterstützenden Technik nur in geringem Maße beeinflußt wird. 

Im Gegensatz zu den asynchronen Konferenzsystemen weisen die synchronen audiovisuellen

Systeme noch Schwächen auf, die eine Anwendung im professionellen Umfeld zur Zeit fraglich

erscheinen lassen. Besonders für Verhandlungen und Beratungen spielen non-verbale Faktoren der

menschlichen Kommunikation wie Körpersprache eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die

ruckelnden Bilder im Kleinformat mit ständig wechselnder Übertragungsrate können solche

Elemente der Kommunikation jedoch nicht übermitteln. Die schlechte Übertragungsleistung ist in

erster Linie durch die Paketvermittlung des Internet bedingt, die einen schnellen Wechsel von

niedriger zu hoher Netzlast und damit Übertragungsunterbrechungen begünstigt. Das rasante
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Wachstum der Bandbreiten - allein die Telekom erweitert ihre Netzkapazitäten von Europa nach

USA im laufenden Jahr von 2,5 GBit/s auf 40 GBit/s [LOVI00, S. 155] - sowie kommende

Internetprotokolle werden es ermöglichen, daß auch Echtzeitdaten mit ausreichender

Geschwindigkeit transportiert werden können. Es ist also abzusehen, daß audiovisuelle

Konferenzsysteme in naher Zukunft einen Standard erreichen werden, der auch den Anforderungen

professioneller Anwender genügen wird. 

Die Einsatzmöglichkeiten werden dann vielfältig sein: da Experten immer mehr projektorientiert

und damit zeitlich begrenzt zusammenarbeiten, wird es möglich werden, unabhängig vom

Aufenthaltsort  der Mitarbeiter Kooperationen einzugehen.

Schließlich wird es den meisten Berufsgruppen, deren Tätigkeiten beratende Elemente enthalten,

möglich sein, ihr Angebot auf das Internet auszuweiten oder zu verlagern. In Frage kommt dabei in

erster Linie die Finanzdienstleistungsbranche. So könnten z.B. Banken „Callcenter“ aufbauen, deren

Mitarbeiter nur die Aufgabe der Beratung und des Verkaufs haben. 

In der Medizin wäre es denkbar, daß eine Untersuchung von einem Arzt vor Ort durchgeführt wird,

die Diagnose aber ein Spezialist stellt, dem die erhobenen Daten per Videokonferenz übermittelt

werden. Die Szenarien sind vielfältig und können beinahe beliebig variiert werden. Sicher ist

jedoch, daß eine hochwertige Kommunikation per Wort und Bild in Zukunft viele geschäftliche

Reisen überflüssig machen wird. Der Begriff Groupware wird eine neue Dimension erhalten, da

Zusammenarbeit im Team völlig unabhängig von räumlichen Gegebenheiten möglich wird.
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