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Im Zeitalter des „global village“ ist 
das Internet der Weg, schnell und 

effizient miteinander in Verbindung 
zu treten und zu kommunizieren. 
Insbesondere der Austausch und das 
Lernen in gemeinsamen Studiengän-
gen internationaler Kooperations-
partner, in denen nicht alle Teilneh-
mer am gleichen Ort sind, soll durch 
die computergestützte Tutorienarbeit 

An der Universität Duisburg-Essen wurde die so genannte Groupware 
PASSENGER entwickelt, die ein internationales Praktikum zum Thema 
Software Engineering im Rahmen des Studiums unterstützt. Der Beitrag 
beschreibt die Erfahrungen mit diesem Werkzeug im universitären Alltag.

Computergestütze Gruppenarbeit 
im kulturellen Kontext

Erfahrungen mit einem universitären Software-Engineering-

Praktikum zur Unterstützung globaler Arbeits- und Lernprozesse

Von Axel Hunger, Stefan Werner, Bogdan Marin

und Angela Tanuatmadja

erleichtert werden. Eines der sich im 
Internet, dem so genannten „Netz 
der Netze“, ständig neu erschließen-
den Anwendungsfelder ist die rech-
nergestützte Gruppenarbeit, die es 
räumlich verteilten Arbeitsgruppen 
ermöglicht, auch über große Distan-
zen hinweg zeitgleich oder zeitver-
setzt an gemeinsamen Aufgabenstel-
lungen zu arbeiten. Die hierbei ver-

wendeten Werkzeuge werden unter 
dem Begriff Groupware zusammen-
gefasst. Erlaubt die Groupware eine 
zeitgleiche Bearbeitung, handelt es 
sich um eine synchrone Groupware, 
andernfalls um eine asynchrone 
Groupware.

Als ein Arbeitsgebiet, das sich 
zur Unterstützung durch Group-
ware anbietet, wurde bereits früh-
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(1) Benutzeroberfläche der synchronen Groupware PASSENGER.

zeitig das Software-Engineering 
erkannt1. Dies wird im Wesentlichen 
durch die Tatsache gestützt, dass die 
während der Software-Entwicklung 
erstellten Produkte bereits in sehr 
frühen Entwicklungsphasen in digi-
taler Form vorliegen. Außerdem ist 
die Hemmschwelle beim Einsatz von 
Computern und Computerwerk-
zeugen bei Software-Entwicklern 
gering2, weshalb sie dem Einsatz von 
Groupware-Anwendungen grund-
sätzlich aufgeschlossen gegenüber 
stehen. Daher ist es auch nachvoll-
ziehbar, dass in den vergangenen 
Jahren die Software-Entwicklung 
in zum Teil sogar weltweit verteil-
ten Teams zur Realität geworden 
ist. Konsequenterweise schlug das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Jahre 2000 „Prozesse, 
Methoden und Werkzeuge zur 
Unterstützung räumlich verteilter 
Produkt- und Softwareentwicklung” 
als einen Forschungsschwerpunkt 
der nächsten Jahre vor.

Die Hochschulen reagierten 
zunächst auf dieses sich ändernde 
Arbeitsumfeld der zukünftigen Soft-
ware-Ingenieure nur zögernd. Wegen 
des Fehlens geeigneter Werkzeuge 
ist die Integration von Groupware in 
existierende Lehrveranstaltungen wie 
Praktika und Übungen problema-
tisch. Ein Grund für diese Zurück-
haltung ist gewiss auch der hohe 
organisatorische und administrative 
Aufwand bei der Einführung von 
Groupware in die Ausbildung im 
Fach Software-Engineering. Dieser 
Beitrag beschreibt die Erfahrungen 
mit der synchronen Groupware 
PASSENGER3, die an der Universi-
tät Duisburg-Essen speziell für den 
Einsatz in einem Software-Enginee-
ring-Praktikum entwickelt wurde 
und seit 2002 auf vielfältige Weise in 
der universitären Lehre eingesetzt 
wird4.

In diesem Beitrag wird der Ein-
satz der synchronen Groupware 
PASSENGER unter zwei speziel-
len Aspekten diskutiert. Zunächst 
unter dem Aspekt der speziellen 
Anforderungen an die Gestaltung 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle 

aus Sicht einer interkulturell zusam-
mengesetzten Arbeitsgruppe. Die 
ursprünglich entwickelten Lösungen 
wurden vorrangig entsprechend 
vorgegebener technischer Anforde-
rungen und struktureller Rahmen-
bedingungen für den Einsatz im 
deutschen Bildungssystem erarbeitet. 
Zunehmend erfolgt der Einsatz der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER aber auch in Umgebungen mit 
andersartigen didaktischen und kul-
turelle Rahmenbedingungen. Dabei 
muss insbesondere der Einfluss von 
Kultur und Religion bei der Ent-
wicklung methodischer Ansätze zur 
Unterstützung der Kommunikation, 
Kooperation und Koordination 
berücksichtigt werden. 

Einem allgemeinen Überblick 
über Aufbau und Funktionsweise 
der synchronen Groupware PAS-
SENGER folgen generelle Aspekte 
der interkulturellen Kommunikation 
und die daraus abgeleiteten Ergeb-
nisse werden beispielhaft auf den 
Einsatz der synchronen Groupware 
PASSENGER in einer verteilten 
Arbeitsgruppe mit Mitgliedern 
aus Indonesien und Deutschland 
angewendet. Dieser stark an den 
Bedürfnissen des Benutzers Mensch 
orientierten Diskussion schließt sich 
ein zweiter wichtiger Aspekt an; 
die Diskussion von Möglichkeiten 
zum Einsatz virtueller Betreuer. 
Diese Forschungsarbeiten sind 
motiviert durch den hohen Bedarf 
an Betreuung, den der Einsatz der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER in einem Praktikum erfordert. 
Schon bei kleinen „Klassenstärken” 
von dreißig Studierenden ergeben 
sich zehn Arbeitsgruppen, die je 
einen Betreuer (Tutor) erfordern. 
Die zeitgleiche Betreuung mehrerer 
Gruppen durch einen Tutor ist zwar 
grundsätzlich möglich, schränkt 
aber die Verfügbarkeit des Tutors für 
die einzelne Gruppe ein und damit 
auch die Qualität der Betreuung. 
Reale Kursstärken sind oftmals noch 
deutlich größer und erfordern daher 
noch mehr Tutoren. Viele Aufgaben 
der Tutoren lassen sich jedoch als 
technische Hilfestellungen beschrei-

ben, die sich im Grunde „automati-
sieren” lassen. Für diese Automati-
sierungen kommen grundsätzlich so 
genannte Software-Agenten in Frage. 
In unserem Fall sind es computerani-
mierte, virtuelle Sitzungsteilnehmer, 
die den Studierenden Hilfestellungen 
bei Standardfragen anbieten. 

Die synchrone Groupware
PASSENGER

Die rechnergestützte Gruppenar-
beit erweitert traditionelle Arbeitsfor-
men um Möglichkeiten der räumlichen 
und zeitlichen Verteilung. Synchrone 
Groupware unterstützt dabei die 
Kooperation und die Kommunikation 
gleichzeitig arbeitender Gruppenmit-
glieder. Die synchrone Gruppenarbeit 
ist dabei geprägt von zeitgleichen, 
parallelen Aktivitäten an gemeinsa-
men Objekten. Eine zentrale Frage 
in dem Zusammenhang ist, „wer darf 
überhaupt wann und wie lange welche 
Aktionen im gemeinsamen Arbeitsbe-
reich ausführen?”. In klassischen ver-
teilten Systemen, zum Beispiel Daten-
bankanwendungen, ist hierbei aus 
Konsistenzgründen eine Vermeidung 
gleichzeitiger Veränderungen an den 
gemeinsamen Objekten das Ziel. Hier-
für wurden spezielle Verfahren unter 
der Bezeichnung „Nebenläufigkeits-
kontrolle” entwickelt. In Groupware-
Systemen ist die Aufgabenstellung 
eine grundsätzlich andere. Hier sind 
spezielle Verfahren gefordert, die eine 
gemeinsame, zeitgleiche Bearbeitung 
der gemeinsamen Objekte ermögli-
chen. Eines dieser Verfahren ist die so 
genannte Floor-Kontrolle. Der Floor 
steht in diesem Zusammenhang als 
Metapher für ein gemeinsames Red-
nerpult und ist als abstrakter Begriff 
mit dem Zugriffsrecht auf bestimmte 
Ressourcen verknüpft. Diese Berech-
tigung ist transient und stattet ihren 
Besitzer mit wohldefinierten Rechten 
aus. Lösungen sind dabei insbeson-
dere für solche Konfliktsituationen zu 
erarbeiten, die in Präsenzsituationen 
zum Beispiel durch soziale Protokolle 
gelöst werden. Ein weiteres wichtiges 
Konzept in synchronen Systemen ist 
das der „Gruppenwahrnehmung”, 

durch das eine Steigerung der Wahr-
nehmung gleichzeitig stattfinden-
der Aktivitäten im gemeinsamen 
Arbeitsbereich für alle Sitzungsteil-
nehmer geboten werden soll. 

Die Benutzeroberfläche der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
ist in Abbildung (1) dargestellt und 
gliedert sich im Wesentlichen in zwei 
Bereiche,
• die Kommunikationskomponente 
zur synchronen, audiovisuellen 
Kommunikation und 
• den gemeinsamen Arbeitsbereich 
zur Bearbeitung von Software-Ent-
wurfsdokumenten.

Die maximale Gruppengröße 
für eine Arbeitssitzung mit der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER beträgt vier Teilnehmer, von 
denen einer ein Betreuer ist. Alle 
vier Teilnehmer erscheinen in der 
Kommunikationskomponente der 

Benutzerschnittstelle (siehe Abb. 
1, oberer Teil) in einem eigenen 
Videofenster. Zur Steigerung der 
Gruppenwahrnehmung wurde die 
Kommunikationskomponente so 
entworfen, dass sie den Aufbau von 
Partner- und Beziehungsaspekten 
unterstützt, in dem sie pro Rechner-
system die Videofenster der Teilneh-
mer in jeder Sitzung an der gleichen 
Stelle positioniert. Darüber hinaus 
stellt die Kommunikationskompo-
nente Informationen zur aktuellen 
Rolle jedes einzelnen Teilnehmers 
bereit und trägt so zu einer besseren 
Wahrnehmung der aktuellen Diskus-
sionssituation bei. 

Als Verfahren zur Floor-Kon-
trolle sowie zur Diskussionsunter-
stützung wurde ein spezielles Ver-
fahren entwickelt, dass die Zugriffs-
rechte auf bestimmte Ressourcen, 
wie zum Beispiel die gemeinsam 

zu bearbeitenden Dokumente oder 
die Benutzung des Sprachkanals, 
regelt. Hierzu stattet die Floor 
Kontrolle ihren Besitzer mit wohl 
definierten und exklusiven Rechten 
aus, bei gleichzeitiger Verhinderung 
des gegenseitigen Ausschlusses und 
der Einhaltung der Fairness bei der 
Floor-Vergabe. Darüber hinaus 
bietet die Floor-Kontrolle weitere 
Optionen, wie zum Beispiel die eines 
Zwischenrufs. Diese Option ist ein 
zusätzlicher Schritt auf dem Weg 
zur Abbildung natürlicher Face-to-
Face-Diskussionen in einer Rechner-
umgebung und hat nachweislich zur 
guten Bewertung des entwickelten 
Werkzeuges im Rahmen der ersten 
Laborexperimente beigetragen.

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet der gemeinsame Arbeitsbe-
reich. Das in diesem Zusammenhang 
entwickelte Whiteboard unterstützt 
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Hofstede vier Kulturdimensionen:
• Machtdistanz (englisch: Power Dis-
tance Index (PDI))
Der PD-Index „definiert, bis zu 
welchem Ausmaß weniger mächtige 
Mitglieder von Institutionen bzw. 
Organisationen eines Landes erwar-
ten und akzeptieren, dass Macht 
ungleich verteilt ist”5.
Personen aus Ländern mit hoher 
Machtdistanz akzeptieren, dass 
Personen mit mehr Macht oder 
Reichtum mehr Privilegien haben als 
Personen mit weniger Macht oder 
Reichtum. 
• Individualismus versus Kollektivis-
mus (englisch: Individualism Index 
(IDV))

„Individualismus beschreibt 
Gesellschaften, in denen die Bin-
dungen zwischen den Individuen 
locker sind: man erwartet von jedem, 
dass er für sich selbst und seine 
unmittelbare Familie sorgt. Sein 
Gegenstück, der Kollektivismus, 
beschreibt Gesellschaften, in denen 
der Mensch von Geburt an in starke, 
geschlossene Wir-Gruppen integriert 
ist, die ihn ein Leben lang schützen 
und dafür bedingungslos Loyalität 
verlangen.”6 

Hoher Individualismus wird 
meist in Gesellschaften nachgewie-
sen, bei denen die Interessen des 
Einzelnen überwiegen. Grundsätz-
lich neigen Länder mit geringem 
Power Distance Index eher zum 
Individualismus. 
• Unsicherheitsvermeidung (englisch: 
Uncertainty Avoidance Index (UAI))

Der UA-Index „lässt sich .... 
definieren als der Grad, in dem die 
Mitglieder einer Kultur sich durch 
ungewisse oder unbekannte Situatio-
nen bedroht fühlen.”7.

Länder mit einem hohen Uncer-
tainty Avoidance Index sind oft 
durch strenge Regeln und Vorschrif-
ten charakterisiert und weisen in der 
Regel einen relativ geringen Wert 
beim Machtdistanz-Index auf. 
• Maskulinität versus Feminität 
(englisch: Masculinity Index (MAS))

„Maskulinität kennzeichnet eine 
Gesellschaft, in der die Rollen der 
Geschlechter klar gegeneinander 

abgegrenzt sind: Männer haben 
bestimmt, hart und materiell orien-
tiert zu sein, Frauen müssen beschei-
dener, sensibler sein und Wert auf 
Lebensqualität legen. Femininität 
kennzeichnet eine Gesellschaft, in 
der sich die Rollen der Geschlechter 
überschneiden: Sowohl Frauen als 
auch Männer sollten bescheiden und 
feinfühlig sein und wert auf Lebens-
qualität legen.”8.

Maskulinität richtet sich auf das 
Ausmaß, zu welchem eine Gesell-
schaft sich auf traditionelle und 
typische Vorbilder bezüglich Män-
nerdomänen im Berufsleben stützt. 
In Gesellschaften mit einem hohen 
Masculinity Index neigen Männer 
und Frauen dazu Leistung, Aner-
kennung, Beförderungen und Her-
ausforderungen anzustreben. Diese 
Vorstellungen entsprechen Gesell-
schaften, in denen die Geschlechter-
rollen klar ausgeprägt sind; Männer 
dominieren im Wesentlichen die 
Gesellschafts- und Machtstruktur. 
„Weibliche“ Gesellschaften gehö-
ren zu Gesellschaften in denen die 
gesellschaftlichen Geschlechter 
überlappen; Frauen werden in allen 
Aspekten einer Gesellschaft gleich-
berechtigt behandelt.

Kultur und Computer Supported 
Community Workgroups: 
Anwendungseignung in Indonesien 

Dieser Abschnitt hat exempla-
risch den Einsatz der synchronen 
Groupware PASSENGER in einem 
virtuellen, interkulturellen Team 
mit Mitgliedern aus Deutschland 
und Indonesien zum Thema. Dabei 
werden die Werte der Kulturdimen-
sionen nach Hofstede als Richtlinie 
zur Abschätzung der Eignung der 
Groupware für diese Aufgabe ange-
wendet. 

In Abbildung (2) sind die 
unterschiedlichen Werte der Kul-
turindizes nach Hofstede für die 
Länder Deutschland und Indonesien 
dargestellt. Dabei sind weniger die 
absoluten Werte von Interesse als 
vielmehr die zum Teil deutlichen 
Unterschiede. 

Der Index PDI ist für Indonesien 
signifikant höher als für Deutsch-
land. Neuere Studien9 haben gezeigt, 
dass Länder mit einem geringen 
PDI-Wert eher dazu neigen, Techno-
logien anzunehmen, welche Gleich-
berechtigung fördert. In Ländern 
mit höherem PDI-Wert ist dagegen 
oftmals auch eine Einschränkung 
der Meinungsfreiheit zu beobach-
ten, was beispielsweise dazu führt, 
dass eher „mächtige” Personen dazu 
neigen, Besprechungen zu dominie-
ren und dadurch weniger „mächtige” 
Personen daran hindern, sich zu 
äußern und Beiträge zu liefern. In 
diesen Ländern muss die Akzeptanz 
von PASSENGER in Frage gestellt 
werden, da eines der Grundkonzepte 
der synchronen PASSENGER eine 
Gleichverteilung bei der Vergabe der 
Sprachbeiträge unterstützt. Diese 
gleichberechtigte Teilnahme an Dis-
kussionen mag für westliche Kultu-
ren angemessen sein, dies muss aber 
nicht für asiatische Kulturen gelten 
und muss vor dem hier betrachte-
ten Hintergrund insbesondere für 
den Einsatz in Indonesien bedacht 
werden. 

Der bereits oben geschilderte 
Zusammenhang, dass Länder mit 
hohen PDI-Indexwerten in der 
Regel geringere IDV-Indexwerte 
aufweisen, findet sich in Abbildung 
(2) bestätigt, ebenso wie der umge-
kehrte Fall. Im Kontext der Grup-
penarbeit unter Verwendung der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER kann daraus abgeleitet werden, 
dass ihr Einsatz in Indonesien sich 
als effektiver erweisen könnte als in 
Deutschland, das einen hohen IDV-
Wert aufweist.

Ein Vergleich der Werte für den 
UAI-Index zeigt höhere Werte für 
Deutschland bei insgesamt nicht so 
deutlichen Unterschieden wie bei 
den beiden zuerst diskutierten Indi-
ces. In erster Näherung kann daraus 
dennoch abgeleitet werden, dass sich 
indonesische Teammitglieder im 
Hinblick auf die Akzeptanz der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
weniger schwer tun, als dies bei 
deutschen Teilnehmern der Fall ist.

(2) Vergleich der indonesischen und deutschen Kultur basierend auf Hofstedes nationalem Kulturindex.
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die kooperativen Arbeitsprozesse 
und bietet eine aufgabenspezifische 
Unterstützung für den Software-
Entwurf. Der hierzu entwickelte 
Ansatz geht durch eine zusätzliche 
Differenzierung in Arbeits- und 
Darstellungsbereiche über das 
sonst übliche Konzept einer reinen 
Trennung in private und öffentliche 
Arbeitsbereiche hinaus. Der öffent-
liche Bereich des Whiteboards wird 
gemeinsam mit einem Telepointer 
von der Floor-Kontrolle verwaltet 
und macht für alle Teilnehmer die 
Zusammenhänge zwischen Ursache 
und Wirkung wahrnehmbar.

Interkulturelle Kommunikations-
kompetenz und rechnergestützte 
Gruppenarbeit

Bei den Arbeitsgruppen, die die 
synchrone Groupware PASSEN-
GER einsetzen, handelt es sich im 
Gegensatz zu konventionellen Teams 
um virtuelle Teams, die über räum-
liche, zeitliche und organisatorische 
Grenzen hinweg zusammen arbeiten. 

Wesentliche Einflussfaktoren auf den 
Erfolg virtueller Teams sind unter 
anderem die sozialen Kompetenzen 
und die Methodenkompetenzen der 
Teammitglieder sowie die Größe 
des Teams. Das Erreichen der Ziele 
eines virtuellen Teams hängt darüber 
hinaus von der Art der Kooperation 
innerhalb des Teams ab. Dabei spielt 
die Kommunikation der Teammit-
glieder untereinander eine entschei-
dende Rolle und hat direkten Ein-
fluss auf die Teamleistung. 

Missverständnisse und Probleme 
in der Kommunikation treten schon 
zwischen Personen gleicher Her-
kunft, Sprache und kulturellem Hin-
tergrund auf. Die Gefahr der Fehl-
kommunikation erhöht sich zum 
einen durch den Einsatz technischer 
Hilfsmittel bei der Kommunikation, 
wie beispielsweise dem Telefon, 
und wird zum anderen verstärkt 
durch sprachliche und kulturelle 
Unterschiede. Im Folgenden ist von 
interkultureller Kommunikation die 
Rede, wenn die Gesprächspartner 
verschiedenen Kulturen angehö-

ren und sich dieser Tatsache auch 
bewusst sind. Die Interkulturelle 
Kommunikationskompetenz umfasst 
dabei die Dimensionen „persönliche 
Eigenschaften”, „Kommunikations-
fähigkeiten”, „psychologische Adap-
tion” und „kulturelles Bewusst-
sein”. Dabei beinhaltet kulturelles 
Bewusstsein auch die Fähigkeit, 
soziale Werte, Bräuche, Regeln und 
Systeme zu verstehen. Dieser Bei-
trag konzentriert sich im Folgenden 
ausschließlich auf den Aspekt des 
kulturellen Bewusstseins – unter der 
Annahme, dass die anderen Aspekte 
erfüllt sind. 

Dimensionen von Kultur 

Zu den ersten (und heute noch 
immer aktuellen) Arbeiten auf 
dem Gebiet der auf empirischen 
Ergebnissen basierenden Kulturthe-
orie gehörte die Studie von Geert 
Hofstede, die 1960 mit IBM Mitar-
beitern aus über 50 Ländern durch-
geführt wurde. Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Studie definierte 
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(3) Benutzeroberfläche mit Tutor-Agent.

Möglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes von Software-Agenten 
bei der Betreuung virtueller Teams 

Der Einsatz der synchronen 
Groupware PASSENGER in einem 
Software-Engineering-Praktikum 
erfordert grundsätzlich einen hohen 
Betreuungsaufwand während der 
gemeinsamen Sitzungen. Zusätzliche 
Probleme, wie sie aus anderen Berei-
chen des Distance Learning bekannt 
sind, müssen darüber hinaus berück-
sichtigt werden. Dazu gehören die 
Vermeidung der Isolation und des 
Motivationsverlustes10 der Studieren-
den. Auf der anderen Seite ist es für 
den Tutor in virtuellen Umgebungen 
deutlich schwieriger, dem gemein-
schaftlichen Lernprozess zu folgen, 
als dies im Fall der Präsenzlehre 

der Fall ist. In virtuellen Umgebun-
gen ist der Tutor ausschließlich auf 
diejenigen Informationen zur Beo-
bachtung des Lernfortschrittes der 
Studierenden angewiesen, die ihm 
von der technischen Umgebung zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei 
lassen sich die Aktivitäten des Tutors 
nach Marin11 wie folgt typisieren: das 
Willkommenheißen der Studieren-
den, das Starten der gemeinschaftli-
chen Aktivität, die technische Beglei-
tung, die methodische Begleitung, 
die selbsttätige Regelung und die 
Meta-Wahrnehmung. In der Summe 
ergeben sich zwei Dimensionen. Die 
erste Dimension betrifft die gesamte 
gemeinschaftliche Arbeit, während 
die zweite Dimension sich auf die 
Arbeit des Einzelnen an der gemein-
schaftlichen Aufgabe bezieht.

Die synchrone Groupware PAS-
SENGER ist als interaktive Umge-
bung konzipiert, die insbesondere 
Funktionen zur Diskussionsunter-
stützung integriert. Vor diesem Hin-
tergrund sind bei der Konzeption 
eines virtuellen Tutorsystems zum 
Einsatz in der synchronen Group-
ware PASSENGER zunächst zwei 
verschiedene Ansätze auf ihre Eig-
nung hin untersucht worden. Intel-
ligente Tutorsysteme basieren auf 
verlinkten Hypertextstrukturen und 
Multiple-Choice Tests zur Beant-
wortung von Standardfragen. Eine 
Interaktion im eigentlichen Sinne 
findet dabei meistens nicht statt. Das 
Paradigma des autonomen Agenten 
dagegen bietet die geforderten Kom-
munikations- und Interaktionsfähig-
keiten, weshalb dieser Ansatz auch 

für die Konzeption des virtuellen 
Tutorsystems, dem so genannten 
Tutor-Agenten, gewählt wurde. Der 
Tutor-Agent ist eine animierte, vir-
tuelle Figur, die sich sowohl durch 
Sprache als auch durch Gestik aus-
drücken kann. Abbildung (3) zeigt 
die Bedienoberfläche der synchronen 
Groupware PASSENGER mit einem 
Tutor-Agenten im rechten Fenster 
der Kommunikationskomponente. 

Die Funktionen des Tutor-Agen-
ten innerhalb von PASSENGER 
sind:
• Initiieren einer Diskussion: Diese 
Funktion wird aktiviert, wenn die 
Diskussion im Rahmen einer Sitzung 
ins Stocken gerät. Der Tutor-Agent 
wählt dann aus einer Liste von 
Themen ein geeignetes Thema im 
Kontext der aktuellen Diskussion 
aus. Jedes Thema ist als Baumstruk-
tur mit folgenden Knoten organi-
siert: Frage an Teilnehmer, mögliche 
Antworten der Teilnehmer, Antwort 
des Tutor-Agenten auf jede dieser 
Antworten. 
• Hilfestellung zu allgemeinen Be-
dienfunktionen: Der Tutor-Agent ist 
in der Lage, die Studierenden bei der 
Bedienung der synchronen Group-
ware PASSENGER zu unterstützen. 
Dazu ist innerhalb der Tutorarchi-
tektur ein Algorithmus zur Muster-
erkennung implementiert, der die 
Auswahl geeigneter Antworten auf 
Fragen der folgenden Struktur unter-
stützt.
Beispiel: „Wie kann ich ein Kontext-
diagramm zeichnen?“
In dem Beispiel repräsentieren die 
unterstrichenen Worte das erkannte 
Muster, nach dem der Tutor-Agent 
anschließend seine Datenbank 
durchsucht. Die dort gefundene 
Antwort auf die Frage lautet:
„Du solltest die dritte Schaltfläche 
der ersten Reihe der Case-Tool-
Schaltflächen (Das CASE-Tool 
ist eine spezielle Anwendung im 
gemeinsamen Arbeitsbereich der syn-
chronen Groupware PASSENGER, 
die über eigene Schaltflächen – die 
CASE-Tool Schaltflächen – bedient 
wird.) drücken. Bewege dann den 
Mauszeiger auf die Arbeitsfläche und 

klicke an die Stelle, an der du das 
Kontextdiagramm platzieren möch-
test.“
• Überwachung der Floor-Kontrolle: 
Die Floor-Kontrolle ist ein wesent-
liches Element zur Unterstützung 
der Studierenden bei der Diskussion 
und der gemeinsamen Erstellung der 
Entwurfsdokumente. Der Tutor-
Agent kann hierbei Hilfestellung in 
verschiedenen Problemsituationen 
anbieten. Zum einen kann er bei der 
Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Verfahren zur Floor-Kontrolle kon-
textabhängig ein passendes Verfahren 
auswählen und vorschlagen (adaptive 
Floor-Kontrolle). Anderseits kann 
er aktiv eingreifen, um den Floor 
gezielt an einzelne Teilnehmer zu 
vergeben, zum Beispiel bei Phasen 
längerer Inaktivität des aktuellen 
Floor-Besitzers. 
• Kontrolle des Lernfortschritts: 
Der Tutor-Agent ist in der Lage, 
den Lernfortschritt zu beobachten. 
Häufig wechselnder Floor-Besitz, 
bei gleichzeitiger Inaktivität im 
gemeinsamen Arbeitsbereich kann 
zum Beispiel ein Hinweis darauf 
sein, dass die Studierenden Pro-
bleme mit dem nächsten Arbeits-
schritt haben. Der Tutor-Agent ist 
in der Lage, den aktuellen Stand der 
Arbeit zu analysieren und Tipps 
für die nächsten Schritte zu liefern. 
Für den Fall, dass der Tutor-Agent 
nicht in der Lage ist, eine Lösung 
für das aktuelle Problem zu liefern, 
kann er Tutor-Agenten in anderen 
Sitzungen hinzuziehen. Sollte auch 
dies erfolglos verlaufen, so bleibt 
die Möglichkeit den Studierenden 
vorzuschlagen, den „menschlichen“ 
Tutor hinzuzuziehen. 

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde 
zunächst die synchrone Groupware 
PASSENGER vorgestellt, die als 
erste Anwendung ihrer Art speziell 
für den Einsatz in einem Software-
Engineering-Praktikum entwickelt 
wurde. Oben wurde exemplarisch 
gezeigt, wie die Effizienz des Einsat-
zes dieser Groupware in interkultu-

rellen, virtuellen Teams a-priori auf 
der Basis von empirischen Kultur-
studien abgeschätzt werden kann. 
Gleichzeitig können die Ergebnisse 
dieser Studie auch Ansatzpunkte für 
zukünftige Weiterentwicklungen der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER liefern. 

Darüber hinaus wurde das sozio-
technische System in Form der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
als verbindendes Werkzeug zwischen 
humanen Nutzern einerseits sowie 
einem virtuellen Tutor und humanen 
Nutzern andererseits vorgestellt. 
Danach wurde das Konzept eines 
Tutor-Agenten vorgestellt, dessen 
animiertes sozial-psychologisches 
Model an das menschliche Verhalten 
angepasst wurde. Zukünftige Arbei-
ten müssen nun einerseits grundsätz-
lich die Akzeptanz und Effizienz des 
Tutor-Agenten nachweisen. Ande-
rerseits wird der Tutor-Agent selbst 
zum Bestandteil zukünftiger empiri-
scher Kulturuntersuchungen. 

In der zunehmend global 
organisierten Arbeitswelt ist es 
insbesondere für Ingenieure von 
besonderer Bedeutung, mit Kolle-
gen und Teammitgliedern oder auch 
Geschäftspartnern und Kunden in 
fernen Teilen der Erde effizient zu 
kommunizieren. Hierbei bedeutet 
„effizient” weniger schnell und 
mit hohem Datenvolumen, hierfür 
stehen mittlerweile technische Netz-
werke und Dienste von hoher Leis-
tungsfähigkeit und auch zu niedrigen 
Kosten zur Verfügung. Vielmehr 
heißt „Effizienz” fehlerfreie inhalt-
liche Zusammenarbeit, da immer 
mehr und umfangreichere Arbeitsab-
läufe über Entfernungen und Kultu-
ren gekoppelt werden. Am Beispiel 
des Werkzeugs PASSENGER wurde 
gezeigt, wie Studierende bereits 
während des Studiums auf derartige 
neue Formen der Zusammenarbeit 
vorbereitet werden. Ebenso muss 
an die neuen Forschungsrichtungen 
gedacht werden, die sich ergeben, 
wenn technisch weit entwickelte 
Infrastruktur in einer globalen, Kul-
turen übergreifenden Arbeitswelt 
Einsatz finden sollen.
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Summary

Due to the high effort to implement 
Computer Supported Coopera-
tive Work (CSCW) in education, 
the institutions concerned react 
cautiously to new requirements of 
future engineers, e.g. Software Engi-
neering. The CSCW and Software 
Engineering lab at University of 
Duisburg-Essen (UDE) is conduct-
ed as a project setup of students’ 
teams, each team consisting of four 
persons spatially distributed. This 
article describes the efforts that 
have been made at UDE concerning 
the development of new educa-
tion methodology in a distributed 
collaborative environment. In the 
context of distributed collabora-
tive learning, it is usually difficult 
for students to be aware of others’ 
activities and for instructors to 
oversee the process and regulate the 
collaboration. In order to facilitate 
collaborative learning, intelligent 
agents were developed to support 
the awareness and regulation of the 
collaboration. This article discuss-
es the roles of intelligent agents 
and how they support students 
and instructors in a synchronically 
distributed collaborative-learning 
environment: PASSENGER. Fur-
thermore, multicultural differences 
between the learners is an important 
issue which can influence learners’ 
collaboration processes (such as 
participation, coordination, teacher 
intervention, or group interaction) 
in a distributed collaborative lear-
ning environment where users are 
geographically distributed and colla-
borate through a web-based learning 
environment. This article also high-
lights the cultural awareness dimen-
sion of intercultural communication 
amongst geographically distributed 
learners.
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