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Mit diesem Beitrag beschreiben die AutorInnen moderne Werkzeuge zur 
Zusammenarbeit in der Praxis von IngenieurInnen im Rahmen der globalen 
Industrie. Die Betrachtung der Evolutionen, die über die Zeit auch Fusionen 
der verschiedensten Art zur Folge hatten, zeigen die weitreiche Bedeutung der 
Fusion als einen Entwicklungsschritt auf, der in seiner Bedeutung der reinen 
Evolution sicher überlegen ist. 

Global Engineering und 
CSCW (Computer Supported 

Cooperative Working)
Ein Beispiel zur Fusion von Wissensbereichen 

Von Axel Hunger, Uwe Dippel, 

Angela Hirlehei, Renate Kärchner-Ober, Stefka Kisyova, 

Pascal A. Klein, Stefan Werner 

Die Hochschulen sehen sich 
infolge der gesellschaftlich-

sozialen Veränderungsdynamik 
veranlasst, ihre institutionellen 
Parameter den Bedingungen des 
21. Jahrhunderts anzupassen, die in
öffentlichen Debatten mit Begrif-
fen wie Globalisierung, Internati-
onalisierung, Synergien, Cluster, 
Kooperation, Kollaboration oder 
Fusion, aber auch Bildung, Wis-
sensgesellschaft, Information und 

Kommunikation belegt werden. Sie 
werden durch innovative Neustruk-
turierungen sowie Schaffung von 
Synergien verschiedener Organisati-
onen geprägt. 

Der Globalisierungsgedanke 
wurde bereits 1969 von Peter Dru-
cker1 vorweggenommen; er spricht 
vom „Zeitalter der Diskontinuität“, 
das sich vor allem durch den bedeu-
tenden Wandel in Technologie und 
Wirtschaft auszeichnet. Die Zahl der 

Unternehmen reduziert sich dra-
stisch, die Überlebensdauer sinkt. 
Auch durch das Aufkommen der 
Kommunikations- und Informati-
onstechnologie werden zahlreiche 
Unternehmen zum Fusionieren 
gezwungen. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist ein Zusammenschluss 
von Swatch und Mercedes: Ein neu 
geschaffenes Produkt wird gleich-
zeitig mit einem Markennamen von 
dem Wort „SMART“ repräsentiert 
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(S + M + Art; Swatch – Mercedes – 
Art). Eine geglückte Fusion? 

Fusionsprozesse finden auch in 
der deutschen Hochschullandschaft 
statt (siehe UDE). Sie gehen mit der 
im 21. Jahrhundert gesellschaftlichen 
Veränderungsdynamik einher, die 
sich in den Strukturwandlungen 
nationaler und internationaler Orga-
nisationen spiegelt. 

Terminologische Anmerkungen

Der Begriff „Fusion“ ist aus dem 
lateinischen Wort „fundere“ (= flie-
ßen lassen, gießen) hergeleitet, das 
Nomen (fusio) bedeutet Schmelzen, 
Gießen. In der Optik, Physik, Bio-
logie und der Ökonomie wird der 
Begriff verwendet, um Prozesse der 
Zusammenlegung (Wirtschaft) oder 
Kernfusion (Physik) zu beschrei-
ben. Regelmäßig lesen wir in den 
Zeitungen Berichte über Fusionen 
oder gar Megafusionen von Unter-
nehmen. Oft handelt es sich dabei 
jedoch nicht eine echte Verschmel-
zung, sondern eher um Aufkäufe 
anderer Firmen, Eingliederungen 
oder Übernahmen; mit ungleicher 
Verteilung der Anteile. Bei Übernah-
men handelt es sich nicht um echte 
Fusionen in des Wortes ursprüng-
licher Bedeutung. 

Fusionieren Hochschulen, so 
geschieht das aus zahlreichen Grün-
den, vor allem seit der Bologna-
Reform. Man erhofft sich, hierdurch 
neue Wege zu erschließen und 
Synergien zu schaffen. Der Terminus 
„Fusion“ ist etwa in der Physik oder 
Biologie scharf abgegrenzt, während 
er in Bereichen, die eine gesellschaft-
liche Realität beschreiben, nicht klar 
konturiert werden kann. Wir können 
daher im Rahmen unserer Ausfüh-
rungen die Begriffe mit unschar-
fer Kante verwenden („unscharfe 
Logik“).

Annäherungen

Fusion – oder Fusionen – sind 
charakterisiert durch Auflösbar-
keiten von Bestehendem in einer 
neuen, homogenen, Formation. In 

diesem Sinne können wir Gadamer 
folgen, der verstehende Begrifflich-
keit als kontinuierliche Horizon-
talverschmelzung vergangener und 
gegenwärtiger Horizonte erklärt. 
Während Gadamer sich mit Sprache 
und Verstehen beschäftigte, sind 
die Ingenieure des 21. Jahrhunderts 
in einem vergleichbaren Prozess 
zugange, relativ statische und rela-
tiv isolierte Ingenieurdisziplinen in 
einem kontinuierlichen Prozess zu 
einer Auflösung und neuen Ver-
schmelzung zu bringen. Es entstehen 
neue Disziplinen über die Hori-
zontalverschmelzung technischer 
Subjekte hinaus. Soziale Netzwerke 
entstehen auf der Grundlage neuer 
Technologien; auch werden beste-
hende Strukturen durch neue Tech-
nologien geändert. Die Einführung 
einer Software zur Abwicklung aller 
Geschäftsprozesse kann unmöglich 
ohne Verschiebungen im Arbeitsab-
lauf oder der Hierarchie eines Unter-
nehmens eingeführt werden. Damit 
ergeben sich direkt Notwendigkeiten 
zu einer interdisziplinär ausgerichte-
ten wissenschaftlichen Bearbeitung 
der Fragen, die sich originär erst 
durch die Technikentwicklung stel-
len konnten.

Allianzen, Kooperationen, 
Synergien

Strategische Allianzen zwischen 
Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen sollen sicherstellen, 
dass neues Wissen entstehen kann 
und Synergieeffekte eine optimale 
Basis zum Wissenserwerb bewir-
ken können. Stellen Fusionen nun 
eine Art Zauberformel für die 
im 21. Jahrhundert bedeutsamen 
Transformationsprozesse dar? Wie 
können Herausforderungen gestal-
tet und bewältigt werden? Die aus 
Universitäten und deren Fakul-
täten erwachsenen Konzepte und 
zukunftsweisenden Inhalte der Fach-
gebiete müssen sich vor allem der 
modernen Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft stellen. Die 
Wichtigkeit der MINT-Fächer als 
zukunftsträchtige Felder wird Aller-

orten betont, da künftige Arbeits-
plätze zu einem großen Teil aus 
diesem Bereich der Wissenschaft und 
deren Innovationen kommen. Durch 
Projekte, fachliche Schwerpunktbil-
dungen und nationale sowie interna-
tionale kooperative Vernetzungen, 
zunehmend via Datennetze, stellen 
sich Hochschulen den gegenwärtigen 
Herausforderungen. 

Herausforderungen

Die Gründe, die zu Zusam-
menschlüssen von Organisationen 
führen, finden wir zahlreich in der  
Literatur diskutiert2. Paradigmen-
wechsel rufen auch Unsicherheit 
hervor, geht doch Innovation einher 
mit Verlassen des Hergebrachten. 
So gestalten sich Neuerungen nicht 
konfliktfrei, sie brechen auch nicht 
revolutionär ein, sondern evolutio-
när in Etappen berein.

Kommunikation im Wandel der 
Zeiten

Historische Entwicklung der Technik

Kommunikation über große Entfernungen 
– ein Thema der modernen, hochtechni-
sierten Welt? Nein, das gab es schon in 
alten Zeiten.

Das Reich der Perser hatte mit 
Alexander dem Großen eine für 
diese Zeit ungewöhnliche Größe 
erreicht; die Regierung stand vor 
großen Problemen, ihre Entschei-
dungen ihrem hochgradig dezen-
tralen Regierungsapparat und damit 
den Einwohnern mitzuteilen. Daher 
wurde im Persischen Reich bereits 
ca. 450 v.Chr. eine leistungsfähige 
Nachrichtenstrecke eingerichtet: 
Straßenverbindungen mit Reiterstaf-
feln verbanden die Zentralregierung 
mit den lokalen Beamten – und 
die Organisation des Riesenreichs, 
von Mittelasien bis zum heutigen 
Europa, war gesichert. 

In der Geschichte des Chine-
sischen Staats gab es eine ähnlich 
Entwicklung: Die Große Mauer, 
tausende Kilometer lang, wurde etwa 
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zwischen 1400 bis 1600 erbaut und 
stellte einen militärischen Schutz-
wall gegen Feinde aus dem Norden 
dar. Angesichts ihrer außerordent-
lichen Länge war es nicht möglich, 
sie durchgehend mit ausreichend 
Truppen zu besetzten, um Angriffe 
an beliebigen Stellen gleichzeitig 
abwehren zu können. Es bestand ein 
Bedarf an Kommunikation – diesmal 
militärisch motiviert. Feuersignale 
auf den Türmen, die in regelmäßigen 
Abständen in die Mauer eingebaut 
waren und eine kleine Wachmann-
schaft beherbergten, konnten als 
Stafette recht schnell über größere 
Entfernungen weitergegeben werde, 
um Truppen zum Beispiel an der 
Stelle eines Angriffs zusammenzu-
ziehen. 

Guglielmo Marconi war ein 
Pionier der drahtlosen Kommunika-
tion; bereits 1895 baute er die erste 
„Funk“verbindung auf – tatsächlich 
basierend auf gezielt generierten 
Funken.

Um 1900 begann also schon das 
Zeitalter des „wireless“, wenn auch 
noch nicht in der heutigen Bedeu-
tung des „Allgegenwärtigen“, und 
im Umfeld von Marconi entstanden 
einflussreiche Firmen, die – teils 
monopolartig – die technische Ent-
wicklung der neu entstandenen 
Produkte vorantrieben. Natürlich 
machte auch die drahtgebundene 
Telekommunikation Fortschritte: 
Verbindung für Telefon und Tele-
gramm begannen, die Kontinente zu 
überziehen, später wuchsen draht-
lose und drahtgebunden Kommuni-
kationspfade zusammen, heutzutage 
finden Nachrichten ihren Weg über 
gemischte Netzwerke, teilweise über 
Draht (zunehmend ersetzt durch die 
Glasfaser), teilweise durch die Luft, 
ob als Funkverbindung oder über 
Satelliten. 

Hinzu kam aber als weiterer 
wichtiger Aspekt die Wirkrichtung 
der Nachrichten. In den Anfängen 
war diese eine recht einseitige Ange-
legenheit, eine Nachricht wurde 
mitgeteilt, an einen Empfänger (vom 
Herrscher an seine Untertanen) oder 
auch vielen („broadcast“, wie etwa 

der Altvorderen ersetzt? Nein, das 
OSI-Modell, wenn auch in allen 
einschlägigen Lehrbüchern und 
der Praxis in der Telekommuni-
kation verbreitet, hat Konkurrenz 
bekommen, mächtige Konkurrenz: 
Das Internet ist zu einem dominie-
renden Kommunikationsmedium 
geworden, dessen Funktionen und 
Protokolle in nunmehr vier Schich-
ten organisiert sind. Diese sind teils 
umfassender definiert; insbesondere 
umfasst die anwendungsorientierte 
Datenübertragung von und zu den 
Teilnehmern die Schichten 5 bis 7 
des OSI-Modells, also „Sitzung“, 
Darstellung“ und Anwendungen“. 
Damit erlangten die Betriebssysteme 
moderner Kommunikationsgeräte 
eine früher nicht gekannte Bedeu-
tung: Das Beherrschen verschiede-
ner Anwendungen durch Kommu-
nikationsgeräte gewinnt deutlich an 
Wert gegenüber dem reinen Daten-
transports, der keine technischen 
Herausforderungen mehr darstellt. 
Somit begann eine neue Ära der 
Kommunikation, in der die Anwen-
dungen zunehmend im Vordergrund 
der Kommunikation stehen, sei es als 
Funktion, die mit dem Handy einge-
kauft wurde, oder auch zunehmend 
als „App“ nach Bedarf nachträglich 
und nach Bedarf geladen und instal-
liert. Damit kam auch die Zeit von 
Android und Co. Die technisch-
demokratische Entwicklung der 
„offenen Systeme“ der Kommuni-
kationstechnik wird ergänzt und in 
der Wahrnehmung der Nutzer über-
troffen von der wahlfreien Nutzung 
vielfältiger Anwendungen, bei denen 
fast in Vergessenheit gerät, dass alle 
diese schönen Dinge letztlich „nur“ 
angewandte Kommunikation sind. 

Zu Anfang mag das Argument 
gegolten haben, dass auf den ersten 
Handys mit ihren eingeschränkt 
leistungsfähigen Prozessoren und 
stark begrenzten Speichern kein 
Platz sei für eine an sich gute, aber 
in der Implementierung dann doch 
recht aufwendige Schichtenstruktur. 
Von technischen Beschränkungen 
kann bei modernen Smartphones 
allerdings keine Rede mehr sein. 

bei Radio und Fernsehen). Eine 
schnelle Zweiwegkommunikation 
(oder Interaktion) ergab sich erst 
durch die Technologie des Telefons, 
bei der vorrübergehend geschaltete 
(„vermittelte“) Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen entstehen.

Aber erst 1983 wurde ein großer 
Schritt zur Integration der weltwei-
ten Kommunikation standardisiert: 
Das OSI-Modell (für: Open Systems 
Interconnection Modell) ist ein Refe-
renzmodel, das Teilfunktionen der 
Kommunikation auf sieben getrenn-
ten, aber miteinander verbundenen 
Ebenen definiert und zugleich 
angibt, wie die interne Kommunika-
tion zwischen diese Ebenen stattzu-
finden hat. Nur unter Verwendung 
eines reziproken und egalitären 
Kommunikations-Stack kann jeder 
Teilnehmer seine Beiträge an eine 
Pluralität von Empfängern absetzen 
(‚One-to-Many‘); so wie wir es seit 
einer Generation mit den sozialen 
Netzwerken kennen. Das Zeitalter 
der Protokolle in der Nachrichten-
technik und damit der Demokratisie-
rung, hatte begonnen. Die Erkennt-
nis, „dass einer des anderen Sprache 
verstehe“ hatte Marktgewicht erhal-
ten: Ein weltumspannendes Tele-
kommunikationssystem, das nicht 
nur der Machtentfaltung und -erhal-
tung dient, braucht Schnittstellen 
(Protokolle), die überall auf der Welt 
genutzt und verstanden werden, im 
technischen Sinne, wohlgemerkt. 
Zudem kann jeder Staat, jede Firma 
Komponenten für Kommunikations-
systeme bauen, verkaufen oder selbst 
einsetzen, um an der innovativen 
(oder preiswerten) Entwicklung der 
weltweiten Kommunikation mitzu-
wirken.

Damit wurde der Funktionsum-
fang der Kommunikation erheblich 
erweitert, von der Übertragung von 
Feuer- und Rauchzeichen hin zum 
Angebot leistungsfähiger Netze, die 
verschiedene Formen der Interaktion 
zwischen zwei oder auch vielen Teil-
nehmern erlauben.

Wo sind wir heute? Hat die 
Demokratie als Basis der technischen 
Zusammenarbeit die Strukturen 
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Es wurden vielmehr einige wenige 
Betriebssysteme entwickelt, die 
mehr oder weniger flexibel, im 
Grunde aber „monolithisch“ pro-
grammiert sind, also: „take it or 
leave it“. Jede industrielle Gruppe 
kämpft um Marktanteile, und wer 
zu spät kommt, den bestraft das 
Leben: Altehrwürdige Firma wie 
Wireless Telegraph & Signal Com-
pany, gegründet von Marconi 1897 
und The General Electric Co. Ltd. 
(G.E.C.), ebenfalls zurückgehend 
auf die Zeiten Marconis wurden 
2005 von der schwedischen Firma 
Ericsson übernommen. Und der Pio-
nier des „Handy für alle“, NOKIA, 
hatte die technische Entwicklung 
nicht angemessen wahrgenommen, 
er musste als führende Firma auf 
dem Gebiet der Kommunikation 
(„NOKIA – connecting people“) 
zurücktreten und wurde von Micro-
soft übernommen. 

Aktuelle Formen der Kommunikation

„Global Engineering“ – global waren wir 
doch schon über 2.500 Jahre – was ist 
denn daran aktuell? – Es fand eine Fusion 
statt!

 
Rechner wurden immer lei-

stungsfähiger und zugleich kleiner 
und sparsamer im Energieverbrauch, 
wir nehmen heute kaum noch war, 
wie wir allenthalben von Kleinrech-
nern umgeben sind, in nahezu allen 
technischen Betrieben, aber auch 
im privaten Bereich, etwa im KFZ, 
im Haushalt – und natürlich in der 
Kommunikation. Und mit leistungs-
fähigeren und schnelleren Rechnern 
wurde es möglich, viele Bereiche der 
analogen Signaltechnik zu digitali-
sieren und damit durch die Verarbei-
tung und Übertragung von Daten zu 
ersetzen. 

Diese Entwicklung fand in 
besonderem Maße in der Kommu-
nikationstechnik statt – unter dem 
Begriff „Konvergenz“ (Conver-
gence): 
a) Kommunikation und Computer 
werden zu einer untrennbaren Ein-
heit, wenn früher die Kommunika-

tion eigenständige Systeme bildete, 
mit den man in Einzelfällen auch 
Computer verbinden konnte, so 
stehen heutzutage die Computer im 
Vordergrund, die „nebenbei“ auch 
über ein breites Spektrum von Kom-
munikationsmöglichkeiten bieten. 
b) Hinzu kommt die Kombination 
zahlreicher Services die auf einzelnen 
Geräten konzentriert und über einen 
gemeinsamen Kommunikationspfad 
mit den Bereitstellern der Dienste 
(Provider) oder auch direkt mit zahl-
reichen anderen Endnutzern verbun-
den werden.

Werfen wir einen Blick zurück 
auf das OSI-Schichtenmodell in 
Abbildung (1), hier spiegelt sich 
diese Entwicklung wieder. Im letzten 
Jahrhundert entstand eine leistungs-
fähige Kommunikationstechnik 
– im Sinne der Entwicklung immer 
leistungsfähigerer Übertragungstech-
niken. Die technische Entwicklung 
lag vorrangig auf den unteren vier 
Ebenen, die es erlaubten, immer 
mehr Informationen an immer mehr 
Verbraucher zu liefern. Die stärker 
anwendungsbezogenen Ebenen 5 
bis 7 waren eher kümmerlich aus-
geprägt, sie erlaubten nur begrenzte 
Anwendungen, denn sie mussten 
mit begrenzten Informationsmengen 
und Geschwindigkeiten auskom-
men.

Mit der Jahrtausendwende ver-
schob sich diese Schwerpunktset-
zung: Digitale Kommunikationska-
näle sind nahezu überall verfügbar, 
die Vernetzung mit hohen Datenra-
ten hat unsere Umwelt vollständig 
erfasst – und die Leistungsfähigkeit 
der Endgeräte, ob PC, Laptop, 
Tablet oder Smartphone übersteigt 
bei weitem das Maß, das selbst für 
eine hochqualitative Kommunika-
tion erforderlich ist.

Die Kommunikation wird viel-
seitig, Audio, Video, Bilder – was 
früher anspruchsvoll „Multimedia“ 
hieß und nur für teures Geld zu 
bekommen war, ist heutzutage all-
gegenwärtig und kommt quasi als 
Nebenprodukt der Infrastruktur 
daher. Kommunikation ist schon 
lange bidirektional (etwa beim Tele-
fon), wurde dann aber auch interak-
tiv. Mensch und Maschine begannen 
zu interagieren, und das Gerät in 
der Hand des Kommunizierenden 
war bald nicht mehr nur notwendige 
Maschine, sondern übernahm auch 
teilweise die Funktion des Kommu-
nikationspartners; der Anwender 
interagiert mit virtuellen Kommuni-
kationspartnern – den so genannten 
„Applikationen“ in diesen Maschi-
nen.

Und damit sind wir schwer-
punktmäßig auf der obersten 

(1) Das OSI-Schichtenmodell.
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kation nennen die Autoren sie die 
„soziale Schicht“, die Schicht Nr. 8, 
oberhalb der reinen Anwendungs-
schicht. Dieser Aspekt wurde aus-
führlich beschrieben bei Hunger3.

„Globale“ Zusammenarbeit: Aus 
der Forderung, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Gruppenteilneh-
mern von verschiedenen Standorten 
einer global agierenden Firma oder 
zwischen zwei global agierenden 
Firmen erfolgen kann, ergibt sich die 
Anforderung, dass über das soziale 
Verhalten hinaus auch der kulturelle 
Kontext der Teilnehmer Berücksich-
tigung finden muss. Hieraus wird die 
Schicht Nr. 9 abgeleitet, die Schicht 
des „interkulturellen Protokolls“ 
(siehe Bild 2).

Damit wird die moderne, inter-
netbasierte Gruppenarbeit hinsicht-
lich der unterschiedlichen Ansprü-
che umrissen. Eine allgemeine Dar-
stellung der vielseitigen Aspekte und 
fachlichen Anforderungen bei der 
Entwicklung moderner Gruppenar-
beit ist in Abbildung (3) dargestellt. 

Hier wird klar, dass diese Form der 
Kommunikation beziehungsweise 
Kooperation sich längst über die 
früher vorrangig im Bereich der 
Elektrotechnik entwickelten Werk-
zeuge zum Transport von Nachrich-

Ebene des OSI-Modells gelandet, 
der Applikation, den „Apps“, was 
darunter liegt, das hat man eben, 
leicht verfügbar und leistungsfähig. 
Die Applikation bestimmt die Kom-
munikation, der Anwender befindet 
sich in einer virtuellen Umgebung, 
oft ohne länger wahrzunehmen, dass 
er im Grunde komplexe Systeme der 
Kommunikationstechnik nutzt, jedes 
Gefühl für Entfernung und Aufwand 
geht verloren.

Fragestellungen der Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
„Global Engineering“ – 
Schlaglichter aus der Forschung

„Global Engineering“ – Engineering: Wir 
können also überall schnell alles möglich 
machen.

Global Engineering, unterstützt 
durch CSCW – ein Beispiel zur 
Fusion 

In der Betrachtung der geschicht-
lichen Entwicklung der Kommu-
nikation sind uns schon mehrere 
Beispiele begegnet, die teils evo-
lutionären Charakter haben, eben 
technischer Fortschritt, aber auch 
Fusionen darstellten, insbesondere 
das Konvergent von klassischer 
Nachrichtentechnik und moderner 
Rechner- und Datentechnik. Aber 
was ist der nächste Schritt der Evolu-
tion, der Fusion?

Durch die enorme Aufwertung 
der Schicht 7 „Applikation“ ist 
es erforderlich geworden, diesen 
Entwicklungsbereich besser zu 
strukturieren, und hierzu kann man 
sicherlich zahlreiche unterschiedliche 
Ansätze wählen. In unserem Arbeits-
bereich zielen wir auf die weltweite 
Kooperation von Ingenieuren ab, 
wir benötigen also eine Auseinander-
setzung mit der „Kooperation“ und 
der „globalen“ Zusammenarbeit.

„Kooperation“: Hier steht die 
Gruppe im Vordergrund, im allge-
mein gesprochen das soziale Verhal-
ten der Teilnehmer. Zur Abgrenzung 
dieser Sicht der Gruppenarbeit von 
anderen Aspekten der Kommuni-

ten hinaus entwickelt hat. Vielmehr 
ist die Zusammenarbeit eines breiten 
Spektrums von Fachdisziplinen 
erforderlich, um den breit gefächer-
ten Anforderungen bei der Entwick-
lung gerecht werden zu können. 

Menschliche Kommunikation – Mög-
lichkeiten von Missverständnissen 

Bei der Zusammenarbeit – sei sie 
national oder international geprägt 
– ist das Wissen um die rein mensch-
liche Kommunikation grundlegend 
für alle weiteren Entwicklungen. 
Hier kommen Aspekte der Kom-
munikationswissenschaft und der 
Psychologie zusammen und bilden 
das Grundverständnis der Konditi-
onen, unter denen eine reibungslose 
Kommunikation gewährleistet ist 
beziehungsweise wie „Fehler“ in 
der menschlichen Kommunika-
tion erkannt und behoben werden 
können. 

Die Analyse der menschlichen 
Kommunikation erfolgte mit dem 

Ziel der Entwicklung eines tech-
nischen Modells, in dem die mensch-
liche Kommunikation auf eine 
logische Struktur abgebildet wird, 
die unter Zuhilfenahme formaler 
Methoden auf Missverständnisse 

(2) Das OSI-Schichtenmodell in der Erweiterung der AutorInnen.
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untersucht werden kann. „Missver-
ständnisse“ sind hierbei nicht im 
Sinne der Verwendung einzelner 
Fachbegriffe verstanden, es geht viel-
mehr um die „fehlerhafte“ Verstän-
digung hinsichtlich Zuständigkeiten, 
Verfahrensabläufen, also grundsätz-
licher Prozeduren, die zu „fehler-
haften“ Abläufen, Verzögerungen 
und in der Folge technischem und/
oder wirtschaftlichem Schaden führen 
können. 

Basis dieser Arbeiten ist das 
grundlegende Werk von Paul Watz-
lawick zur menschlichen Kommuni-
kation4. Watzlawick stellt hier nicht 
nur ein Modell der Kommunikation 
vor, er behandelt auch Mechanismen 
von Störungen und beschreibt Para-
doxien. Die Abbildung erfolgte auf 
den Ebenen Theorie und Struktur, 
die jedoch nicht als isolierte Ele-
mente nebeneinanderstehen sondern 
ein kohärentes Ganzes darstellen. 
Dieses Modell zeichnet sich einerseits 
dadurch aus, dass es die Erkenntnisse 
der Kommunikationstheorie sowie 
den Erkenntnissen innenwohnende 
Postulate und die Systemeigenschaf-
ten menschlicher Kommunikation 
erfüllt. 

Das technische Modell erläu-
tert, durch welche inhaltlichen und 
organisatorischen Abläufe mensch-
liche Kommunikation funktioniert. 
Andererseits wird der Mechanismus 
der menschlichen Kommunikation 
hinsichtlich seiner grundsätzlichen 

Elemente („Mitteilungen“) wie auch 
deren Abfolgen („Interaktionen“) 
beschrieben. Damit können die Kom-
munikationsstrukturen verstanden, 
aber auch „Fehlkommunikationen“ 
erkennbar gemacht werden, abhän-
gig davon, wie die „Interpunktion“ 
innerhalb der Interaktion verstanden 
und interpretiert wird. Somit wird es 
möglich, Kommunikation – auch in 
Echtzeit – zu untersuchen. Darauf 
aufbauend lassen sich Ursachen 
von Kommunikationsproblemen 
identifizieren und beheben, so dass 
man zu einer effizienten Lösung 
einer konfliktgeladenen Situation 
gelangt. Andererseits können sich 
vorsorgende Maßnahmen bezüg-
lich der Kommunikationsprobleme 
erschwerend und verzögernd für den 
Arbeitsablauf auswirken. Das oben 
vorgestellte Modell weist in seinem 
jeweiligen Kommunikationsumfeld 
Gültigkeit auf, etwa Wissenschaft, 
Wirtschaft, Familie. Kulturelle Ein-
flüsse lassen sich sicherlich auch 
erfassen, jedoch ist hierfür vorab eine 
umfassende Analyse der zugrundelie-
genden Kulturen erforderlich. 

Die Abbildung des Modells der 
menschlichen Kommunikation auf die 
Ebene eines strukturierten Modells 
zur programmtechnischen Umset-
zung wurde geleistet. Die Verwen-
dung dieses strukturierten Kommuni-
kationsmodells im Rahmen der auf-
gaben- und zielorientierten menschli-
chen Interaktionen, wie CSCW, wird 

der nächste Schritt sein. Hier soll die 
Technologie Kommunikationspro-
bleme zumindest teilweise selbsttätig 
erkennen, ohne dass Verursacher 
(Schuldige) gesucht werden müssen, 
was einer kostruktiven Arbeitsumge-
bung völlig abträglich wäre.

Der globale Ingenieur 

Die Anforderungen an den Inge-
nieur in der modernen Arbeitswelt 
haben sich in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend geändert. Zu Zeiten 
unserer Väter wurden Ingenieure 
noch vorrangig als ausgewiesene 
Experten auf einem bestimmten 
technischen Gebiet bei zugleich 
breiter ingenieurwissenschaftlicher 
Grundlagenausbildung verstanden. 
Mittlerweile wird von ihnen erwartet, 
dass sie zusätzlich umfassend bewan-
dert, innovativ in der Entwicklung, 
geschäftlich versiert und unterneh-
merisch denkend, flexibel, wie auch 
bereit zu lebenslangem Lernen sein 
sollen; gepaart mit einem guten Ver-
ständnis vom globalen Markt und 
einem konstruktiven kulturellen 
Bewusstsein. 

Das globale virtuelle Engineering-
Team ist vor diesem Hintergrund eine 
Gruppe von geografisch verteilten 
Individuen, deren Zusammenarbeit 
durch Kommunikations- und Infor-
mationstechnologie organisiert ist. 
Für die Erledigung einer spezifischen 
Ingenieursaufgabe entsteht hieraus 
der Bedarf, Raum und Zeit zu über-
brücken beziehungsweise zu verbin-
den, dabei die anstehende inhaltliche 
Aufgabe funktional und gut orga-
nisiert zu erledigen und eventuelle 
nationale und kulturelle Barrieren zu 
überwinden. Globale Industrialisie-
rung lässt sich somit charakterisieren 
über:
• globale Akquisition,
• einen globalen „Fußabdruck“,
• einen prozessorientierten und stra-
tegischen Fokus auf globale Aktivi-
täten,
• die Verfügbarkeit einer global ope-
rierenden Organisation,
• erhöhten Wettbewerb innerhalb 
des internationalen Markts.

(3) CSCW im Spannungsfeld der Wissenschaften. Warnecke, G., Stammwitz, 
G., Hallfell, F.: Intranets als Plattform für Group- ware-Anwendungen. 
Quelle: Warnecke, G., Stammwitz, G., Hallfell, F.: Intranets als Plattform für Group- ware-Anwen-

dungen. In Industrie Management, Vol. 14, No. 1, 1998, Seite 24–28
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Die Intensität von Kommunika-
tion in kreativer Arbeit ist abhängig 
von der räumlichen Distanz der 
handelnden Personen und sicher-
lich auch abhängig von der Natur 
der Aufgabe. Als Beispiel sei die 
Software-Entwicklung genannt, bei 
der die Menge der Arbeit, die durch 
kooperative Zusammenarbeit durch-
geführt wird, bei 70 Prozent der Zeit 
eines Software Entwicklers liegt5.

Computer Supported  
Cooperative Work

Die Geschichte der kollabo-
rativen Systeme ist in erster Linie 
die Geschichte der Vernetzung 
von Computern und damit der 
Vernetzung von Menschen. Jede 
Entwicklung von Systemen, mit der 
sich Menschen weiträumiger und 
effektiver vernetzen konnten, brachte 
neue soziale Veränderungen mit 
sich. Neuartige Denkweisen bildeten 
kulturelle Diskurse und führten zum 
heutigen Design des Internets und 
zur Ausgestaltung der Medienkultur.

Die ersten Ideen von vernetzten 
Maschinen für den Austausch von 
Wissen gehen bis auf das Jahr 1945 
zurück6 und entwickelten sich seither 
über viele technische Veränderungen 
bis hin zum heutigen In-ternet. Aus 
dieser Entwicklung entstanden über 
Jahrzehnte hinweg die heutigen tech-
nischen Forschungsfelder der kolla-
borativen Systeme Computer Sup-
ported Cooperative Work (CSCW) 
und Computer Supported Coopera-
tive Learning (CSCL). 

Moderne „Groupware-Anwen-
dungen“ beziehungsweise CSCW 
und „kollaborative Lernumge-
bungen“ beziehungsweise CSCL 
haben sich im Zuge der neuen Ent-
wicklungen des Web 2.0 verstärkt 
entwickelt. Verschiedene Techno-
logien haben dazu beigetragen, dass 
das weltweite Netz partizipatorischer 
wurde und zunehmend den Alltag 
bestimmt. Bei Groupware-Anwen-
dungen handelt es sich um Systeme, 
mit deren Hilfe mehrere Personen 
mit einem gemeinsamen Ziel Inhalte 
zusammen erarbeiten. Lern-Umge-

bungen bieten ähnliche Funktionali-
täten, sind jedoch auf den Austausch 
von Lerninhalten spezialisiert.

Im Forschungsbereich CSCW 
geht es darum, „soziale Interaktion 
zu verstehen und technische Syste-
me zur Unterstützung der sozialen 
Interaktion zwischen Benutzerinnen 
und Benutzern zu entwerfen, zu ent-
wickeln und zu evaluieren“7.

Der Begriff CSCW wurde zum 
ersten Mal im Jahr 1984 im Rahmen 
eines Workshops benutzt. 1986 
folgte die erste CSCW-Konferenz. 
Durch das Erscheinen des Buches 
„Groupware: Computer Support for 
Business“ im Jahre 1988 von Robert 
Johansen wurde der Begriff „Group-
ware“ populär. 1991 ver-fassten Ellis, 
Gibbs und Rein einen Artikel, der die 
zentralen Elemente von Groupware 
enthält:
„Groupware are computer-based 
systems that support groups of people 
engaged in a common task or goal 
and that provide an interface to a 
shared environment”8.

Soziotechnische Systeme sind Ver-
schmelzungen mehrerer Disziplinen

Groupware definiert sich also 
durch Systeme, die gruppenbasiertes 
Arbeiten und soziale Interaktion 
ermöglichen, während CSCW den 
Forschungsbereich umschreibt. 
Dieser Forschungsbereich ist inter-
disziplinär und beschäftigt sich mit 
Ansätzen aus der Informatik, Sozio-
logie und Anthropologie, Psy-cholo-
gie, Sozialpsychologie, Wirtschafts-
informatik sowie der Organisations- 
und Mengenlehre.

Im Allgemeinen geht es um sozi-
otechnische Systeme, die einen Fokus 
auf Gruppenprozesse legen und auf 
die individuellen Anforderungen 
ihrer Mitglieder zugeschnitten sind. 
Dabei gibt es einige wichtige Eigen-
schaften, die Groupware von ande-
rer Software abhebt. Ein relevanter 
Grundzug von Groupware ist es, dass 
sich Mitglieder über die jeweils ande-
ren Benutzer und ihre Aktivitäten 
gewahr sind. Dies wird als Awareness 
bezeichnet9.

Awareness als Bindeglied 
 zwischen den Disziplinen

Funktionen der „informellen 
Awareness“ unterstützen das 
gemeinsame Arbeiten, indem sie 
über die Aktivitäten, Präsenz und 
Absichten des Anderen aufklären10. 
Dazu sollte ersichtlich sein, wer 
online ist, welche Aktionen durchge-
führt wurden und welche Gruppen-
aktivitäten und Werkzeuge verwen-
det werden. Awareness bedeutet das 
Bewusstsein oder auch das Gewahr-
sein des Gegenübers.

Kulturelle Dimensionen –  
Interkulturalität

Informationsgesellschaft –  
Netzwerkgesellschaft

Manuel Castells weist Kommu-
nikationstechnologien eine epochale 
Bedeutung in entstehenden neuen 
Gesellschaften zu11. Nach Castells 
gehen neue technologische Ent-
wicklungen mit Veränderungen der 
Organisation und einer erweiterten 
Anpassungsfähigkeit der Akteure 
einher, um die Herausbildung neuer 
Strukturen zu gewährleisten12. Seine 
Vorstellung des Netzwerks ist Raum 
und das Fließen. Im Raum agieren 
Personen, entweder physisch oder 
abwesend. Er schreibt:
A network is a set of interconnected 
nodes. A node is the point at which a 
curve inter-sects itself. What a node 
is, concretely speaking, depends on 
the kind of concrete net-works of 
which we speak.

Dieser Netzwerkbegriff ist ein 
abstrakter, er meint damit nicht die 
Internetgesellschaft, sondern Netz-
werke von Organisationen oder 
Unternehmensnetzwerke sowie 
den globalen Raum der Ströme13. 
Abbildung (3) stellt einen Ausschnitt 
unserer Welt in dieser Sicht dar:

Die Etablierung effizienter 
Strukturen des Wissensmanage-
ments ist im Zeitalter globaler Kul-
turen unabdingbar. Wissenstransfer 
geschieht mehr und mehr durch neue 
Technologien. Neue, auf technolo-
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gischer Basis entwickelte Kommu-
nikationsinstrumente erleichtern die 
Kommunikation und können den 
Wissensaustausch strukturieren. 
Wenn universitäre Kooperations-
programme implementiert werden, 
müssen organisationale Strukturen 
verändert und bestehendes Wissen 
mit neuen Erkenntnissen zusammen-
geführt werden.

Gängige Theorien von Interkul-
turalität gehen von nicht-statischen 
Konzepten aus, das heißt die 
Akteure handeln ständig ihre Posi-
tionen neu aus. Eine Kultur wird als 
offenes System begriffen, welches 

sich permanent mit einer anderen 
Kultur austauscht, mit ihr verhandelt 
und in ständigem Wandel begrif-
fen ist. Nach Bhabbas Konzept des 
„dritten Raums“14 kann eine zielo-
rientierte Durchmischung mit Blick 
auf Neues nur durch Aushandeln 
entstehen. Dies bedeutet auch eine 
Auflösung mentaler Grenzen. Mit 
„drittem Raum“ meint Bhabba einen 
(imaginären) Zwischenraum, in dem 
Kulturen konturlos verschmelzen 
bzw. aufgelöst sind. So entstehen in 
diesem imaginären Raum Hybrid-
sierungen, in denen sich kulturelle 
Positionen treffen und zusammen 
wirken. Nationale oder interkultu-
relle Aspekte reichen zur Erklärung 

nicht mehr aus. Eine neue Ausprä-
gung kulturellen Verständnisses ent-
steht. Wie geht man nun mit diesen 
Ausprägungen um, welche Konse-
quenzen hat dies für internationale 
Kollaborationen beziehungsweise 
Kooperationen, wie kann man sie zu 
Neuem formen?

Anpassungsfähigkeit bei der  
globalen Zusammenarbeit

Zielsetzung einer Groupware ist 
die Verbesserung der Zusammenar-
beit eines Teams. Eine Groupware 
kann aber die Zusammenarbeit auch 

behindern, wenn sie von den Teil-
nehmern nicht akzeptiert wird15. In 
verschiedenen Studien wurde festge-
stellt, dass Groupware häufig nicht 
flexibel genug ist, um die ständigen 
Veränderungen der Bedürfnisse der 
einzelnen Benutzer und des gesam-
ten Teams zu unterstützen16,17. Dies 
ist der Ansatzpunkt eines besonde-
ren Aspekts der Forschungsarbeiten.

Die Flexibilität einer Group-
ware kann verschiedentlich realisiert 
werden, unter anderem über die 
Anpassbarkeit (adaptability), die 
Erweiterbarkeit (extendability) und 
sogar über die Anpassungsfähigkeit 
(adaptivity) der Groupware. Die 
Arbeit der Autoren fokussiert auf 

die Anpassbarkeit der Groupware, 
in der die Benutzer von sich aus die 
Groupware nach ihren aktuellen 
Bedürfnissen bei der Zusammenar-
beit anpassen können18. 

Der Erfolg jeglicher Zusam-
menarbeit ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, wie etwa Kom-
munikationsfähigkeit, Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit, Niveau des Wis-
sens oder Kenntnissen, Sprachkom-
petenz, Arbeits- beziehungsweise 
Lebenserfahrungen, Haltung zur 
individuellen Arbeit oder Zusam-
menarbeit durch die Individuen. 
Der beschriebene Ansatz geht davon 
aus, dass das Team gut eingespielt 
ist. Ziel ist es dann, eine Flexibilität 
der Groupware zur Verfügung zu 
stellen und sie den unterschiedlichen 
Präferenzen einzelner Mitglieder 
anzupassen. 

Die Aufgaben eines Teams ver-
ändern sich mit der Zeit. Dies bedeu-
tet, dass sich die Zusammenstellung 
der Werkzeuge für die Zusammen-
arbeit (collaboration tools) in ver-
schiedenen Zeitrahmen voneinander 
unterscheiden kann. Daher kann 
eine Flexibilität geschaffen werden, 
die es den Groupware-Benutzern 
erlaubt, die aktuell benötigten Werk-
zeuge manuell zu verändern. Bei der 
Implementierung dieser Flexibilität 
ist es wichtig, dass Benutzer ihre 
eigentliche Arbeitsumgebung nicht 
verändern müssen. Somit bleibt die 
Gruppen-Awareness (das Wissen 
über die Aktivitäten der Gruppen-
mitglieder) erhalten.

Neben der oben genannten 
Flexibilitäts-Unterstützung ist es 
von großer Wichtigkeit, dass sozio-
kulturelle Unterschiede der Global-
Mitarbeiter berücksichtigt werden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand 
können sozio-kulturell geprägtes 
Wissen sowie Erfahrungen durch 
Technik nur bedingt unterstützt 
werden. Daher ist eine kulturelle 
Awareness bei den Gruppenmitglie-
dern Voraussetzung für die Akzep-
tanz von Werkzeugen zur globalen 
Zusammenarbeit. Das Entwick-
lungsvorhaben der AutorInnen zielt 
daher über das klassische Thema 

(4) Netzwerkgesellschaft.
Quelle: nach  Jan Schnorrenberg; Castells und seine Netzwerke. Publiziert am 1. Juli 2013 
in http://netzkulturen.net/castells-und-seine-netzwerke/ (letzter Zugriff 22.1.2014)
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der Gruppenarbeit weit hinaus: 
Die Anpassbarkeit der Groupware 
muss interkulturelle Aspekte be-
rücksichtigen; ohne diesen Aspekt 
wäre die globale Zusammenarbeit 
durch Missverständnisse und unge-
wollte Unfreundlichkeiten stark 
gefährdet. Daher wird bei allen 
Weiterentwicklungen der Anpas-
sungsfähigkeit ein interkulturelles 
Expertensystem genutzt, das die 
kulturell bedingten Einflüsse auf die 
soziale Ebene berücksichtigt, etwa 
durch Vorschläge von Kommunika-
tionswerkzeugen und -methoden, 
die angesichts der aktuellen Zusam-
mensetzung einer Gruppe angemes-
sen und damit der Zusammenarbeit 
förderlich sind.

Anpassbarkeit in synchroner 
Groupware – Tailor-SMaDe

Aufgrund dieser Vorüberle-
gungen wurde während der letzten 
Jahre das Tailor-SMaDe (Tailorable 
Software Modeling and Design) ent-
wickelt19,20,21. Diese Software unter-
stützt die verteilte Zusammenarbeit 
über Web-Browser in den Anwen-
dungsgebieten Software-Entwurf, 
Brainstorming oder Diskussions-
runden in Echtzeit. Ihr modularer 
Aufbau erlaubt eine einfache Erwei-
terung der Groupware, die gleich-
zeitig die Flexibilität der Groupware 
erhöht. 

Wichtigste Eigenschaft dieser 
Groupware ist die Anpassbarkeit des 
Zugangs der Benutzer zu einer kon-
struktiven Zusammenarbeit in einer 
virtuellen Gruppe, deren Mitglieder 
über große Entfernung voneinander 
getrennt sind. Notwendige Voraus-
setzung hierfür ist die Kommunika-
tion zwischen den Gruppenmitglie-
dern, zudem müssen allen Mitglie-
dern aber auch Werkzeuge zur Aus-
führung einer gemeinsamen Arbeits-
aufgabe zur Verfügung stehen. 
„Kommunikation“ in der Gruppe 
wird damit zur zweckbestimmten 
Interaktion aller Gruppenmitglieder 
untereinander. Die Team-Arbeit soll 
über die Optimierung der Zufrie-
denheit der einzelnen Benutzer 

möglichst produktiv und reibungslos 
gestaltet werden. Die Nutzung über 
Web-Browser erlaubt zudem ein 
technisches Optimum hinsichtlich 
des technischen Zugangs und der 
mobilen Nutzbarkeit. Damit kann 
dieses Werkzeug als eine Kombi-
nation aktueller Möglichkeiten zur 
vielseitigen technischen Kommuni-
kation mit einem flexibel steuerbaren 
Mensch-Maschine-Zugang betrach-
tet werden. 

Zur Berücksichtigung kul-
tureller Aspekte ist vorgesehen, 
Tailor-SMaDe mit einem Experten-
system zu koppeln, um hiermit die 
Funktion der Cultural Awareness 
zu erzielen. Hierdurch soll die Ein-
stellung einer Umgebung für die 
Zusammenarbeit vorgeschlagen 
werden, die für die Gruppenmit-
glieder mit unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen am besten 
passt. Hierzu wird ein wissensba-
siertes Expertensystem genutzt, 
das basierend auf dem Wissen um 
die aktuellen Teilnehmer in einer 
Arbeitsgruppe die kulturellen 
Dimensionen wie High-Low-
Kontext, Individualism-Collectivism 
und Power-Distance22,23 erkennt und 
die Wahl der am besten geeigneten 
Kommunikationswerkzeuge vor-
schlägt.

Zusammenfassung

Mit diesem Beitrag haben wir 
den Versuch unternommen, eine 
Beschreibung moderner Werkzeuge 
zur Zusammenarbeit in der Praxis 
von Ingenieuren im Rahmen der 
globalen Industrie zu unternehmen, 
wobei neben der Beschreibung der-
artiger Werkzeuge auch der histo-
rischen Entwicklung weiter Raum 
eingeräumt wird. Diese Betrachtung 
der Evolutionen, die über die Zeit 
auch Fusionen der verschiedensten 
Art zur Folge hatten, zeigen die 
weitreiche Bedeutung der Fusion als 
einem Entwicklungsschritt auf, der 
in seiner Bedeutung der reinen Evo-
lution sicher überlegen ist. 

Geschichtlich gab es sowohl die 
Fusion von Firmen, die Konver-

genz von Kommunikations- und 
Rechnertechnik, als auch die Fusion 
der Kompetenzen, die ein Ingeni-
eur mittlerweile in seiner Person 
wie auch in einem Team leisten 
muss. Schließlich lässt sich ebenso 
ableiten, dass die Bildungseinrich-
tungen dieser Entwicklung folgen 
müssen. Das klassische „Teile und 
Herrsche“ in der Wissenschaft, 
das unsere Wissenschaft seit Ari-
stoteles prägt, muss überdacht 
werden. Das Herunterbrechen 
großer Wissensgebiete in einzelne 
Kategorien, die separat erforscht 
und gelehrt werden, führt zu einer 
Spezialisierung, die lange Zeit Wis-
senschaft und Entwicklung geprägt 
hat – mit großen Erfolgen. In vielen 
Bereichen der modernen Wissen-
schaft und Technik ist mittlerweile 
ein Aggregieren der erforderlichen 
Disziplinen bei der Weiterentwick-
lung des Wissens und Könnens 
erforderlich – wie an verschiedenen 
technischen Aspekten veranschauli-
cht wurde.

Die Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften der Universität 
Duisburg-Essen ist über mehr als 
zehn Jahre dieser Maxime gefolgt: 
Schrittweise wurde verschiedene 
Disziplinen der Ingenieurwis-
senschaften integriert, um syner-
getisch disziplinübergreifende 
Aufgabenstellungen produktiv zu 
lösen. Schließlich wurden über die 
typischen Ingenieurwissenschaften 
hinaus auch weitere Fächer in die 
Ingenieurwissenschaften integriert: 
Mittlerweile sind in der Fakultät 
nicht nur zahlreiche Lehrstühle der 
Naturwissenschaften und Technik 
anzutreffen, auch Betriebswirtschaft 
und Logistik, selbst Psychologie, 
werden mittlerweile als wertvolle 
Partner der Ingenieure angesehen; 
als Partner im Prozess der Fusion 
der Ingenieurwissenschaften. Die 
Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten hat damit eine hervorragende 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
hinsichtlich moderner, fachüber-
greifender Themenstellung erreicht, 
indem sie dem Trend der Fusion 
institutionell gefolgt ist. 
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Summary

This paper deals with challenges to 
the development of contemporary 
tools for collaboration in a global 
context. To this end, the authors 
trace the history of technical “com-
munication”, from the distant past 
until events of more recent times, 
such as the end of NOKIA as an 
independent company. From a 
human perspective, cooperation is 
what we need; but for a long time 
technical communication facilitated 
only the transfer of messages. Tech-
nical support for real cooperation 
arose only in “modern” times, when 
technical channels become more 
“performant” and included tools 
capable of supporting interaction.
This development was not limited 
to technical innovation in engi-
neering and computer sciences. In 
other fields of knowledge such as 
economics, sociology and psycho-
logy it has become necessary to inte-
grate, and a fusion of several areas 
of knowledge has to happen. For 
the given example, it is shown how 
additional aspects can be integrated 
into the traditional layer model of 
communication. Finally, the aspect 
of “fusion” becomes visible from 
the structure of the Faculty of Engi-
neering of University of Duisburg-
Essen as many of the new aspects 
beyond traditional engineering, 
which are required for groundbrea-
king developments can be found in 
the departments and institutes of this 
faculty.
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