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Zusammenfassung
Dies ist meine Diplomarbeit in Informatik. Geschrieben am Lehrstuhl Schlichter der Technischen Universität München in Zusammenarbeit mit der SportKreativWerkstatt.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es einen möglichst allgemein anwendbaren Leitfaden zu konzipieren, wie man ein neues Groupware-Tool
in einem Unternehmen einführen kann. Dies wird zwar am Beispiel
der SportKreativWerkstatt dargestellt, wo immer möglich habe ich
aber darauf geachtet so allgemein wie möglich zu beschreiben. Dazu
gehört natürlich zunächst einmal die Auswahl eines passenden Tools,
welche durch eine objektive Evaluation eines Großteils der Anwendungen am Markt begründet werden wird. Selbstverständlich hängt diese
Auswahl sehr von den Voraussetzungen im gegebenen Unternehmen
ab.
Der Kern dieser Arbeit beschreibt jedoch nicht nur das Groupware Tool selbst. Zu oft wurde der Fehler begangen, dass den Mitarbeitern einer Firma ein neues Groupware-Tool einfach vorgesetzt
wurde mit der Anweisung, ab sofort damit zu arbeiten. Eine saubere
Einführung bedarf zusätzlich einer Ausführlichen Dokumentation und
Mitarbeiterschulung. Dieses Schulungsmaterial liefert diese Diplomarbeit im letzten Teil.
Die Konzeption einer umfassenden Groupware-Lösung ist nicht
nur eine rein technische Problemstellung. Gerade auf dem Gebiet der
Groupware spielt der Mensch die entscheidende Rolle. Das Tool ist
nur Mittel zum Zweck und soll alle Beteiligten bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Erst wenn jeder Mitarbeiter für sich selbst davon
überzeugt ist, dass ihm das Groupware-Tool einen Vorteil bietet und
die Arbeit nun besser oder einfacher läuft als zuvor ohne das Tool,
erst dann war die Konzeption der Groupware-Lösung erfolgreich.
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3.2 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 E-Mail und Mailinglisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Messages und Chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Knowledge Base, TroubleTicket, Bug Tracker und FAQ . . . .
3.6 Dokumenten Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Sprach- und Videokonferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 NetMeeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9 Projektmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 weitere: Polls, StickyNotes usw. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11 Klassifizierung der Groupware Tools . . . . . . . . . . . . . . .

6
6
7
9
9
10
11
12
13

14
15
16
18
20
21
21
22
23
23
24
25

4 Grenzen und Kritik dieser Ansätze
28
4.1 Nachteile von online Groupware Tools . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2 Hierarchische Denkweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3 Das Problem der Synchronisation . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5 Modernere Ansätze
5.1 WikiWikiWebs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Vom Buch über Hypertext zum Wiki . . . . . .
5.1.2 Wiki Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3 Wiki Vandalismus . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4 Der view-edit-save Zyklus . . . . . . . . . . . .
5.1.5 WikiWords und CamelCase . . . . . . . . . . .
5.1.6 Automatische Verlinkung von Wiki-Seiten . . .
5.1.7 Automatische Kategorisierung von Wiki-Seiten .

3

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

30
31
31
32
32
32
32
33
34

5.2
5.3
5.4
5.5
6 Die
6.1
6.2
6.3
6.4

Collaborative text editing mit SubEthaEdit
Echtzeit-Chat . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS neu betrachtet . . . . . . . . . . . . . .
Gefilterte Events per E-Mail . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

35
36
36
39

SportKreativWerkstatt
Tätigkeiten und Projekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktive und Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bisherige Kommunikationstrukturen . . . . . . . . . . . . .
Erfahrungen aus der Vergangenheit und Erwartungen an eine
Groupware-Lösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
. 40
. 40
. 41

7 Konzeption einer neuen Groupware-Lösung
7.1 Sich des Problems bewusst werden . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Zu einer gegebenen Aufgabe das passende Kommunikationsmittel einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Kommunikationsszenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Welche Groupware Suiten gibt es auf dem Markt? . . . . . .
7.4.1 Feature Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2 Einige Besonderheiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.3 Auswahl eines Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 Technische Implementierung der Groupware Installation . . .
7.6 Sicherheitskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Backup und Restore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9 Festlegung von Standard Workflows ist nötig . . . . . . . . .
7.10 Mitarbeiter Schulung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
. 42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

43
44
45
45
47
47
48
49
50
51
51
52

8 eGroupWare - Benutzerdokumentation
8.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Das eGroupWare Fenster . . . . . . . . . .
8.3 Der Kalender . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Das Adressbuch . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 InfoLog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 FileManager . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7 FudForum . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7.1 Allgemeins zum Umgang mit Foren
8.7.2 Bedienung des fudForums . . . . .
8.7.3 Ein neues Topic erstellen . . . . . .
8.8 Wiki anstatt Forum . . . . . . . . . . . . .
8.9 Standard Workflows . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

53
53
54
55
56
56
57
57
57
58
59
59
60

4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 41

8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.9.5
8.9.6

Einen gemeinsamen Termin ausmachen . . . . . .
Content verlinken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kategorisierung der Seiten eines Wikis . . . . . .
Eine Diskussion oder Abstimmung führen . . . .
Dateimanager: Dokumente gemeinsam bearbeiten
Ein Design entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . .

9 eGroupWare - Administrator Dokumentation
9.1 ACL - Access Classes . . . . . . . . . . . . . .
9.2 E-Mail Server Konfiguration . . . . . . . . . .
9.3 Filemanager Konfiguration . . . . . . . . . . .
9.4 Administration des FudForums . . . . . . . .
9.5 Datenbank Backup und Restore . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

61
61
62
62
62
63

.
.
.
.
.

65
65
65
66
66
66

10 Zusammenfassung und Ausblick
68
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1

Einleitung

1.1

Motivation

Teamfähigkeit ist wohl die mit am häufigsten geforderte Fähigkeit in Stellenausschreibungen. Nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Alltag stehen
wir ständig im Kontakt mit anderen Menschen. Wir kommunizieren, organisieren und interagieren mit Freunden, Bekannten und Kollegen. Im Beruf
kann vom Erfolg des Teams der gesamte Erfolg des Unternehmens abhängen.
So liegt es nahe sich Gedanken darüber zu machen, wie man effizient kommunizieren kann. Wie kann man die Zusammenarbeit in einem Team optimieren? Ein Ansatz dazu sind Groupware Tools. Diese eignen sich besonders
für Teams, die örtlich verteilt arbeiten. Die Mitglieder dieser Gruppen treffen
sich nur unregelmäßig alle an einem Ort (so wie es in einer Abteilung der Fall
wäre), aber sie müssen flexibel und mobil zusammenarbeiten können.
Die SportKreativWerkstatt ist ein Beispiel für so ein Unternehmen. Sie
besteht aus einem festen Kernteam und darüber hinaus noch aus einem weiten Netzwerk von Experten. Im Kernteam gibt es nur wenige fest angestellt
Mitarbeiter. Die meisten Akteure sind hauptberuflich anderweitig beschäftigt
und unterstützen nur projektbezogen die Arbeit der SportKreativWerkstatt.
Allein schon auf Grund der örtlichen Verteilung der Mitglieder läuft die meiste Kommunikation bisher über Mail und Telefon. Es stellt sich das Problem,
wie Informationen sinnvoll verteil werden sollen. Es fehlt an einer Vorgehensweise, wie unter den gegebenen schwierigen Voraussetzungen die Organisation des Projekt- und Prozessmanagements effektiv unterstützt werden kann.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Unterstützung der Projektarbeit
in ausgewählten Arbeitsbereichen der SportKreativWerkstatt theoretisch und exemplarisch umzusetzen.
Um dieses Ziel zu erreichen werde ich zunächst einmal den Ist-Stand analysieren. Welche Tools werden bisher genutzt und wie ist die Meinung der Mitarbeiter über diese Tools? Generell werde ich untersuchen, wie die Mitglieder
der SportKreativWerkstatt bisher zusammenarbeiteten. Welche Eigenschaften würden sie sich für ein neues Tools wünschen und welche Erwartungen
haben sie an dieses?
Anschließend soll ein umfassendes Konzept für die zukünftige Zusammenarbeit erstellt werden. Dieses Konzept beinhaltet zum einen die technischen
Tools und Hilfsmittel die zum Einsatz kommen werden und zum anderen
einen detaillierten Leitfaden wie diese Tools in der SportKreativWerkstatt
eingesetzt werden sollen. Dieser Leitfaden geht insofern über ein bloßes Bedienungshandbuch hinaus, als er Arbeitsschritte und Prozesse beschreibt,
6

die speziell in der schwierigen diffusen Situation der SportKreativWerkstatt
festgelegt werden müssen. So gesehen könnte dieser Leitfaden eher als Schulungsunterlagen verwendet werden.
Wie bereits erwähnt, soll das Konzept dann auch exemplarisch für zwei
Projekte der SportKreativWerkstatt umgesetzt werden. Dazu wird ein GroupWare Tool auf dem Server der Fakultät installiert. Nach einer ausführlichen
Schulung können die Aktiven in den beiden Projekten sofort erste Erfahrungen im Umgang mit der neuen Plattform sammeln. Der Weg über ein
online GroupWare Tools zu gehen liegt allein schon daher nahe, da es in
der SportKreativWerkstatt ein Projekt gibt, welches mit Kollegen in Mexiko
durchgeführt wird.

1.2

Überblick

Diese Diplomarbeit ist in zehn Kapitel unterteilt.
Kapitel 1 ist diese Einleitung
Kapitel 2 beginnt mit der Darstellung einiger zentraler theoretischer Grundlagen, die zum weiteren Verständnis der Argumentationskette nötig
sind. Dazu zählen Begriffserklärungen wie z.B. die saubere Trennung
zwischen Daten, Information und Wissen, wie auch der Versuch einer
Definition von CSCW und Groupware.
Kapitel 3 ist eine Aufzählung klassischer Ansätze für die computerbasierte
Unterstützung der Zusammenarbeit im Team. Hier werden die bekanntesten Tools wie z.b. E-Mail, Forum und Chat charakterisiert. In diesem
Kapitel wird sehr großer Wert auf eine Beschreibung, wie man mit den
genannten Groupware Tools richtig umgeht, gelegt. An konkreten Beispielen wird gezeigt, dass die meisten Tools leider oft falsch verwendet
werden und so ein effektiver Einsatz verhindert wird. Erst wenn jeder
Beteiligte ein paar einfache grundsätzliche Anwendungsregeln beachtet
kann das Tool sinnvoll eingesetzt werden. Diese Regeln werden genannt.
Kapitel 4 zeigt die Grenzen dieser klassischen Ansätze auf.
Kapitel 5 beschreibt neuere Ansätze und Techniken, die diese Nachteile
nicht haben.
Kapitel 6 stellt die SportKreativWerkstatt als Unternehmen vor. Nach einem kurzen Überblick über ihre Tätigkeiten und Projekte folgt eine
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Beschreibung der Mitarbeiter in der SKW. Wichtigster Punkt in diesem Kapitel sind die Erwartungen der Mitarbeiter an eine GroupwareLösung.
Kapitel 7 ist der eigentliche Hauptteil und Kern dieser Diplomarbeit, nämlich
die Konzeption einer neuen Groupware-Lösung. Nach einer genau Analyse der gegebenen Voraussetzung im Unternehmen, folgt eine kurze
Übersicht, welche Groupware Suiten es auf dem Markt gibt und eine begründete Auswahl eines geeigneten Tools. Wie bereits erwähnt,
ist diese Diplomarbeit nicht nur speziell für die SportKreativWerkstatt
gedacht. Sondern jedes Unternehmen mit ähnlichen Voraussetzungen
wird von den Schlussfolgerungen und Ratschlägen dieser Diplomarbeit
profitieren können. Selbstverständlich ist es mit der reinen Auswahl eines Tools nicht getan. Ganz im Gegenteil, das ist das einfachste und
kleineste Element des Konzepts. Viel wichtiger ist alles was sonst noch
zu einem Konzept dazugehört, also die technische Implementierung der
Lösung, ein Sicherheitskonzept und die Kosten. Man muss sich Gedanken über Backup und Restore machen. Wie gezeigt werden wird, ist es
unbedingt nötig, Standard Workflows für den täglichen Umgang mit
dem Tool fest zu legen. Und nicht zuletzt ist ein ausführliche Schulung
der Mitarbeiter, angepasst an deren Kenntnisstand, nötig.
Kapitel 8 stellt dann eben diese nötige Benutzerdokumentation dar, die für
eine Schulung eingesetzt wird. Diese Schulung wurde auch so von mir
in der SportKreativWerkstatt durchgeführt und Feedback ist bereits in
die Unterlagen eingearbeitet.
Kapitel 9 ist dann als eine Dokumentation eher für einen technisch versierten Administrator gedacht. Hier werden die Details der Groupware
Installation beschrieben die zur Wartung im laufenden Betrieb nötig
sind. Idealerweise ist bei meiner Lösung für das Tagesgeschäft gar kein
Administrator nötig. Nachdem alles zu Beginn einmal konfiguriert ist,
sollte das System von selbst laufen. Nur bei unvorhergesehenen Ereignissen (wie z.B. einem Hardware Defekt) ist das Eingreifen eines
Administrators nötig.
Kapitel 10 ist dann eine kurze Zusammenfassung meiner Ergebnisse und
schließt mit einem Ausblick auf die Entwicklung in der näheren Zukunft
ab.
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2

Theoretische Grundlagen und Begriffe

2.1

Daten, Information und Wissen

Daten sind eine uninterpretierte Menge aus kleinsten Einheiten.1 Das heißt
reine Daten haben für sich genommen keine Bedeutung. Daten können einem
Syntax folgen und unter einer gegebenen Grammatik valid sein, sie haben jedoch keine Semantik. Daten können in ihrer Menge zahlenmäßig gemessen
werden. Eine Folge von Nullen und Einsen oder der String ”0900” sind Beispiele für Daten.
Informationen sind Daten die in einem Kontext stehen und dadurch eine
semantische Bedeutung erhalten. So kann die Folge von Nullen und Einsen
z.B. in Achtergruppen von Bits zusammengefasst werden und so als ASCII
String interpretiert werden. Der String im Kontext ”09:00 Uhr” wird als Zeitangabe interpretiert. Die Größe von Information kann nicht mehr direkt und
auch nicht eindeutig zahlenmäßig gemessen werden. Eine bestimmte Menge
an Daten kann aber einen gewissen Gehalt an Information haben. Die Information ist in den Daten kodiert. Das Kodierungsverfahren muss bekannt
sein um aus den Daten auf die enthaltene Information zu schließen. Der Informationsgehalt kann durch Redundanz in den Daten eventuell kleiner sein,
als bei gleicher Menge an Daten eigentlich möglich wäre. Dies manifestiert
sich darin, dass es möglich ist, Daten verlustlos 2 zu komprimieren.
Wissen sind viele Informationen die Untereinander verknüpft sind bzw.
in Beziehung zueinander stehen. Aus Information kann durch Wissen neues
Wissen erschlossen und gefolgert werden. Wirkliches Wissen kann (bisher)
nur beim Menschen (oder Tieren) entstehen, in dem sich das Individuum
selbst aktiv mit Informationen beschäftigt. Wissen kann nur durch Informationsaufnahme und deren Verarbeitung entstehen. Maschinen, so genannte
Expertensystem können zwar in eng begrenzten Wissensgebieten Schlüsse
ziehen, doch diese Fähigkeit beruht nur auf einem vorgegebenen Satz von
logischen Regeln. Sobald sich am Gebiet auch nur eine Kleinigkeit ändert,
wird das Expertensystem sofort scheitern.
”Der Weg von den Daten über Informationen zum Wissen wird oft als
Wertschöpfungskette dargestellt. Wichtig ist, dass wir die höchste Stufe, den
1

Diese Einheiten werden etwas verwirrend oft ”Informationseinheiten” genannt, obwohl
sie keine Information enthalten, da sie uninterpretiert sind. Dies wird klar, wenn man sich
fragt, welche Inforamtion enthält eine ’1’ ? Die einzig Mögliche Antwort: Keine. Erst wenn
die Eins interpretiert wird als Wahrheitsaussage true oder als Ergenis einer Berechung,
erhält sie eine Information. Ein besserer Begriff für diese Einheit wäre z.B. das Datum
oder eben das Bit im binären Fall.
2
”Verlustlos” bedeutet hier: ohne Verlust an Information, die in den Daten kodiert ist.
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Schritt von der Information zum Wissen, nur dann gehen, wenn wir Informationen auch für praktische Aufgaben einsetzen!
Wenn wir Teile unseres Wissens aufschreiben, entstehen wieder Daten. So
gesehen sind Dokumente, E-Mails, Prozessmodelle, etc. immer nur Abbildungen von Wissen. Wenn also von Wissen in Dokumente oder in EDV-Systemen
die Rede ist, dann geht es eigentlich immer nur um Daten, die das Wissen
abbilden und Quellen für den Erwerb von Wissen sein können.” [Arb05]
Das Problem der Groupware besteht nun darin, Daten so aufzubereiten,
dass die darin enthaltene Information leicht erschlossen werden kann. Diese
Information muss dann möglichst effizient an die Empfänger verteilt werden. Man könnte das Ziel dieser Diplomarbeit auch einfach so formulieren:
”Ziel dieser Diplomarbeit ist es, auf möglichst effiziente Weise, Wissen bei
allen Beteiligten eines Teams zu erschaffen.” Idealerweise noch möglichst viel
und untereinander gleiches Wissen für jeden. Dies wird vor allem durch die
kanalisierte und organisierte Verteilung von Informationen erreicht werden.

2.2

Computer Supported Collaborative Work (CSCW)

”Als Computer Supported Cooperative Work oder Computer Supported Collaborative Work (CSCW) wird ein interdisziplinäres Forschungsgebiet aus
Informatik, Soziologie, Psychologie, Arbeits- und Organisationswissenschaften, Management, Anthropologie, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften und verschiedenen weiteren Disziplinen bezeichnet, das sich mit
Gruppenarbeit und Zusammenarbeit und den die Gruppenarbeit unterstützenden
Informations- und Kommunikationstechnologien befasst; die zentralen Forschungsgegenstände der CSCW sind also die Kooperationen zwischen Menschen und deren Unterstützbarkeit mit Rechnern.” [Wik05]
Eine Abgrenzung zwischen CSCW und Groupware liefert [Rei95]: ”Mit
CSCW wird das Forschungsfeld bezeichnet, das sich ganz allgemein mit der
Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologie im Rahmen kooperativer Arbeit beschäftigt, indes Groupware die beforschte Technologie
bezeichnet. Die Grenzen des Gebietes sind infolge seiner multidisziplinären
Ausrichtung schwer abzustecken.” Weiter schreibt die Autorin: ”Obwohl von
Seiten der CSCW-Forschung verstärkt darauf hingewiesen wird, dass die
Einführung von Groupware weniger technische als vielmehr organisatorische
Fragen darstellt, sind organisatorische Einsatzkonzepte und Auswirkungen
bislang weitgehend unterspezifiziert.” Aus genau diesem Grund entstand diese Diplomarbeit.
An der TU München hat die Gesellschaft für Informatik in folge der
Tagungsreihe D-CSCW eine eigene Fachgruppe im Bereich CSCW gegründet.
[Ges05] Diese beschäftigt sich vor allem mit der Sammlung und Verbreitung
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von Informationen zum Thema CSCW und veranstaltet regelmäßig Tagungen
und Workshops.

2.3

Kommunikation

Kommunikation ist nach dem Sender-Empfänger-Modell von Shannon und
Weaver [Wea63] die Übertragung von Daten über ein Medium von einem Sender zu einem Empfänger evtl. unter Einfluss eines Störquelle auf dem Medium. Sender und Empfänger können Menschen/Lebewesen oder auch Maschinen sein. Auch die Mensch-Maschine-Kommunikation ist selbstverständlich
möglich. Ich möchte hier betonen, dass durch Kommunikation logisch zwingend immer nur Daten (gemäß der obigen Definition) übertragen werden
können! Natürlich hofft ein Sender, dass die von ihm gewünschte Information unverfälscht beim Empfänger ankommt. Doch dies ist nur dann möglich,
wenn beide über einen gemeinsamen Kontext verfügen. Eine Information
(geschweige denn Wissen) kann nie direkt gesendet werden, sondern nur die
Daten, in denen die Information verschlüsselt ist, können übertragen werden. Das plausibelste Beispiel hierfür ist, dass für eine Kommunikation unter
Menschen, beide Partner die selbe Sprache sprechen müssen, da sie sonst die
empfangenen Daten (hier: Luftschwingungen) nicht entschlüsseln könnten.
Hinzu kommt noch, dass das Übertragungsmedium evtl. gestört sein kann,
d.h. dass möglicherweise nicht einmal die übertragenen Daten so ankommen,
wie sie abgesendet wurden. Man merkt, Kommunikation ist nicht einfach.
Doch wir haben noch nicht einmal die Spitze des Eisberges erfasst. Viel komplizierter wird es noch, wenn nicht A mit B kommuniziert, sondern eine Gruppe von Individuen gleichzeitig untereinander. Wenn man jetzt noch Zweideutigkeiten, Missverständnisse und Unwissenheit dazu nimmt, könnte man fast
meinen, wir Menschen seine ’Kommunikationsbehindert’. Da braucht es sehr
viel Groupware Unterstützung!
Es gibt viele verschieden Übertragungsmedien, Kommunikationsmittel
und -techniken. Diese lassen sich in folgenden Kategorien beschreiben.
• push- und pull Techniken
Push bedeutet, Daten wird gesendet und müssen zwingend empfangen
werden, z.B. jemanden einfach anreden (=”man kann nicht weghören”)
oder Werbung. Pull bedeutet, die Daten werden nur bereitgestellt und
der Empfänger muss sie sich aktiv abholen, wenn er informiert sein
möchte, z.B. im WWW
• uni- und bidirektional:
Unidirektionale Kommunikation liegt vor, wenn der Kommunikationskanal Datenübertragung nur ein eine Richtung zulässt. Echte bidirek11

tionale Kommunikation erlaubt gleichzeitiges senden und Empfangen
über einen Kanal/ein Medium (wie z.B. Luft). Sehr oft stehen zwei
eigenständige Kanäle, einer zum Senden und gleichzeitig ein zweiter
zum Empfangen zur Verfügung (wie z.B. in Computernetzwerken) Man
kann auch sagen, in bidirektionaler Kommunikation kann ich mein Gegenüber unterbrechen.
• 1-to-1 und 1-to-n
Kommunikation kann von einem Sender zu einem Empfänger ablaufen.
Oder ein Sender ”redet” über einen Multiplikator mit vielen Empfängern,
die alle gleichzeitig zuhören. (Von vielen Sendern zu einem Empfänger
liegt nur sehr selten vor.)
• synchron und asynchron
Bei gleichzeitiger Kommunikation sind Sender und Empfänger gleichzeitig online. Bei zeitversetzter K. hinterlässt der Sender dem Empfänger
eine Nachricht, die diese später abholen kann. Selbstverständlich ist
hierfür ein Pufferspeicher im Medium Voraussetzung.
• am selben Ort und verschiedene Orte
Abhängig vom Übertragungsmedium kann es nötige Voraussetzung sein,
dass sich Sender um Empfänger am selben Ort oder zumindest nahe beieinander befinden. Kommunikation über weite Strecken ist aber
natürlich auch möglich.
Die Kernfrage der Groupware besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt,
zum richtigen Zweck, das passende Kommunikationsmittel zu wählen. Selbstverständlich passt eine gegebene Technik nicht nur in eine der obigen Kategorie, sondern wohl meistens in mehrere. Hier einige Beispiel: E-Mail ist
eine zeitversetzte, unidirektionale, push Technik im Normalfall über weite
Strecken. E-Mail kann 1-to-1 oder 1-to-n (Mailinglisten) erfolgen. Ganz normale Sprache ist eine (echte) bidirektionale, gleichzeitige, push Technik bei
der Sender und Empfänger mindestens in Hör-Rechweite sein müssen. Wann
immer möglich sollte die in der Liste jeweils zuerst genannte Eigenschaft
gewählt werden. Ein Face-to-face Meeting ist immer besser, als nur eine EMail zu senden.

2.4

Groupware

Der Begriff Groupware geht zurück auf den Artikel ’Groupware Primitives’
von Trudy und Peter Johnson-Lenz aus dem Jahr 1991 [?] in dem die Autoren eine neue Art von Software definieren, die der Zusammenarbeit von
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Teams dienen sollte. Seit diesen Anfängen hat sich Groupware als Oberbegriff für kommerzielle Produkte der Informationstechnik durchgesetzt, die der
Unterstützung von Organisationen dienen. Im gleichen Zeitraum verschwand
die vermeintliche Beschränkung auf Arbeitsgruppen, und Groupware gewann
eine universelle Bedeutung als Organisationstechnologie.
Sehr viele Autoren verwenden den Begriff ”Groupware” heute noch nur
als Synonym für ein Groupware-Tool, also nur bezogen auf die Software.
So definiert Usabilityfirst.com, eine der bekanntesten Webseiten zum Thema
Groupware den Begriff folgendermaßen: ”Groupware is technology designed
to facilitate the work of groups. This technology may be used to communicate, cooperate, coordinate, solve problems, compete, or negotiate. While
traditional technologies like the telephone qualify as groupware, the term
is ordinarily used to refer to a specific class of technologies relying on modern computer networks, such as email, newsgroups, videophones, or chat.”
[Usa05]
Doch das Tool ist nur das Mittel zum Zweck. Groupware hat auch für sich
genommen als Forschungsgebiet durchaus seine Daseinsberechtigung. Groupware kann als eine spezielle Form der Kommunikation gesehen werden. Immer
dann wenn mehrere Teilnehmer untereinander Kommunizieren mit dem Ziel
ein gemeinsames Projekt voran zu treiben ist das Groupware. Die zentrale
Fragestellung mit der sich Groupware beschäftigt ist, zum richtigen Zweck
zum richtigen Zeitpunkt das richtige Kommunikationsmedium zu finden.
Wie wir später noch sehen werden, werden Groupwaresystem häufig in
drei Kategorien eingeteilt. Daher liest man häufig auch folgende Definition:
”Groupware bietet flexible Mechanismen für die Kooperation, Koordination
und Kommunikation in Arbeitsgruppen an.” [Arb05]

2.5

Wissensmanagement

”Wissensmanagement (englisch: knowledge management) bezeichnet eine Richtung der Managementlehre, die darauf abzielt, in Organisationen das Wissen zur Erreichung der Unternehmensziele optimal einzusetzen und zu entwickeln.” [Wik05]
Spätestens seit dem Beginn des Informationszeitalters haben Unternehmen verstanden, dass Wissen Macht bedeuten kann. Das Wissen selbst ist
neben Waren, Kapital und Arbeit zu einem Gut geworden. Immer mehr
Energie wird in die reine Verwaltung von Wissen gesteckt. Dies zeigt sich
zum Beispiel in der in vielen großen Unternehmen neu Geschaffenen Postion
des CIO (”Chief Information Officer”). Seine Aufgabe ist es, das im Unternehmen vorhandene Know-How zu sammeln, zu pflegen und verfügbar zu
machen. Wie bereits gesagt, kann Wissen nur in den Köpfen von Menschen
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entstehen. Doch was, wenn ein Mitarbeiter das Haus verlässt? Nimmt er dann
sein Wissen mit und es ist für das Unternehmen verloren? Selbstverständlich
nicht. Es muss vorher dafür gesorgt worden sein, dass sein Know-How auch
für andere Mitarbeiter verfügbar ist. Dies geschieht durch die Einführen eines Informationssystems (engl. knowledge base) in dem das firmeninterne
Know-How gesammelt und gepflegt wird.

Abbildung 1: Das Prinzip des Wissensmanagements
Abbildung 1 zeigt das grundlegende Problem des Wissensmanagements:
Das äußere Oval zeigt die gesamte in der Knowledge Base vorhandene Information. Das linke Oval ist die, für die Lösung eines Problems, nötige Information. Das rechte Oval, ist die vom Mitarbeiter angeforderte Information,
d.h. die Menge an Information, die er denkt, dass er benötigen wird um das
Problem zu lösen. Ziel ist es nun, die beiden inneren Ovale möglichst zur
Deckung zu bringen. Selbstverständlich sollten beide innerhalb des Äußeren
liegen. Das heist also erstens, die Wissensbasis muss alle nötigen Informationen enthalten. Und zweitens, ein Mitarbeiter soll möglichst nur diejenigen
Information suchen und anfordern, die zur Lösungs des Problems nötig ist
und nicht etwa viel zu viel unnötige Information erhalten.

3

Klassische Ansätze zur Unterstützung der
Zusammenarbeit im Team

Im folgenden Kapitel möchte ich einige der bekannteren und verbreiteten
Groupware Tools vorstellen. Obwohl dies alles online Tools und Web Applikationen sein werden, möchte ich noch einmal betonen, dass es auch offline
Tools gibt. Ein einfaches Board und ein Marker am Eingang einer Abteilung
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zum Hinterlassen von Nachrichten kann schon als Groupware Tool dienen.
Und in vielen Fällen ist so eine ”low-tech” Lösung auch wesentlich geeigneter als eine aufwändige high-tech Platform. Für ein einfaches Board brauche
ich keine große Einführung, geschweige denn eine Schulung. Die Benutzung
ist selbsterklärend. Jeder kommt sofort damit zurecht. Ganz anders z.B. bei
einem online Board. Da sollten die zukünftigen Anwender vorher auf jeden
Fall geschult werden. Hinzu kommt noch der nötige Administrationsaufwand.
Für Groupware-Tools gilt immer, dass die kleinste Lösung die passenste ist.
Selbstverständlich werde ich es nicht dabei belassen, die Tools nur vorzustellen - sie dürften ohnehin bekannt sein, sondern ich werde sehr viel Wert
auf Tips zum richtigen Umgang mit der jeweiligen Software legen.

3.1

öffentliche Kalender und Adressbücher

Allein schon, wenn ein Vorgesetzter einen Kalender in der Abteilung aushängt
und jeder seine Termine dort einträgt, ist das schon Groupware - wenn auch
ein recht anarchische Form davon. Selbstverständlich geht man in vielen Firmen den Weg seinen Kalender (oder genauer gesagt, seine Belegt- und FreiZeiten) mit MS Outlook im Intranet freizugeben, so dass sich jeder schnell
einen Überblick schaffen kann, wann ein Meeting angesetzt werden muss,
damit jeder eingeladen Teilnehmer auch genau dann Zeit hat. Die üblichen
Kalender in online Groupware Tools bieten eine Tages-, Wochen- oder Monatsansicht. Man kann neue Termin eintragen oder schon bestehende editieren und zum Beispiel verschieben.
Sehr ähnlich verhält es sich mit öffentlichen Adressbüchern. Wozu sollte
jeder Mitarbeiter einer Firma seine eigenen Kontakte selbst lokal halten? Es
ist sicherlich mehr als wahrscheinlich, dass auch ein Kollege einmal zugriff auf
diese Daten benötigen wird. LDAP [LDA05] ist der technische Standard, der
diesen Zugriff regelt. Es genügt ein zentrales Adressbuch auf einem Server
zu verwalten, auf das dann alle Clients per LDAP Zugriff bekommen. Nicht
alle online Goupware Tools unterstützen LDAP. Viele halten die Adressdaten
noch in einer eigene Datenbank. So lange jeder Klient dasselbe Tool benützt
ist dies keine merkenswerte Einschränkung.
Ein wichtiges Feature, welches das benutze Tool auf jeden Fall unterstützen
sollte ist die Synchronisation. Wenn zum Beispiel ein Client einen Termin in
den zentralen Kalender einträgt, sollte dieser möglichst sofort in den Kalendern der anderen Benutzer auftauchen. Ist dies nicht möglich, zum Beispiel
weil einige Clients mobil unterwegs sind und von Zeit zu Zeit online sind,
so können sich Synchronisationskonflikte ergeben, die manchmal nicht automatisch aufgelöst werden können. Was soll zum Beispiel passieren, wenn
die Beschreibung eines Termins gleichzeitig offline von zwei Clients geändert
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wurde? Welche Version ist dann die aktuellste? Die beiden Versionen des
Elements müssen hier von Hand wieder zusammen geführt werden. (engl.: to
merge) (Siehe hierzu auch Kapitel 4.3 auf Seite 30.)

3.2

Foren

Die in großen online Communities wohl am bekanntesten und am meisten
genutzten Anwendungen sind Foren, E-Mails und Chats. In einem Forum
muss man sich meist erst als Benutzer registrieren und bekommt dann das
Recht neue Beiträge zu schreiben und auf bestehende Themen zu antworten.
So entstehen Diskussions Threads. Die wohl bekannteste Forensoftware ist
das Open Source phpBB [Php05] (von ’php’ der Programmiersprache und
’BB’ von BulletinBoard).
Ein wichtiges Feature, welches ein Bulletin Board unbedingt bieten sollte,
ist die E-Mail Verifikation während der Registrierung. Nachdem sich ein neuer
Benutzer mit seinen Daten regisitriert hat, verschickt das System eine Mail
an die von ihm angegeben Adresse. Erst nachdem der Benutzer auf den in
dieser E-Mail angegebenen Bestätigungs-Link geklickt hat, wird sein User im
Board freigeschaltet und er kann sich anmelden. Durch diesen Mechanismus
wird verhindert, dass User falsche E-Mail Adressen angeben könnten.
In so einem Board erscheint jeder Betrag einfach unter den bisherigen. Es
ist möglich eine Beitrag (oder einen teil eines Beitrages) eines anderen Users
zu zitieren um so den Zusammenhang herzustellen. Doch leider artet so ein
Thread schnell aus und wird lang und unübersichtlich. Besonders weil die
meisten User in ihrer Antwort immer den gesamten alten Beitrag zitieren,
anstatt nur diejenigen Zeilen, auf die sich sich gerade beziehen. Bild 2 auf
Seite 17 zeigt ein Beispiel für sauberes zitieren.
In größeren öffentlichen Foren herrscht das Problem, dass sich die Benutzer nicht ”benehmen”. Es wird gespammt, d.h. das Forum wird für Werbung
missbraucht. Sehr störend sind so genannte Off Topic Posts, das sind Beiträge, die überhaupt nicht zum Thema des gerade laufenden Threads passen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten dem entgegen zu wirken. Meistens wird ein
Moderator benannt, der vom Administrator des Forums das Recht bekommt
Beiträge anderer zu editieren, zu kommentieren oder gar ganz zu löschen.
Eine weitere Aufgabe des Moderators ist es, fertige Threads zu schließen.
Anschließend darf zu diesem Thread kein weiterer Beitrag mehr angehängt
werden. Geschlossene Thread sind in der Übersicht durch ein kleines Icon
erkenntlich. So sieht mal schnell wo noch aktiv diskutiert wird, und welche
Themen beendet worden sind.
Natürlich ist ein Forum eine reine pull Technologie. Ein Benutzer muss
aktiv nach der Information suchen, die er braucht. Es gibt aber auch ein
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push Element: in phpBB ist es möglich einen Thread zu abbonieren und sich
bei jedem neuen Beitrag darüber per E-Mail informieren zu lassen. Dies ist
natürlich besonders praktisch, wenn man den Thread selbst mit einer Frage
eröffnet hat und auf eine Antwort wartet.
Doch trotzdem ist der wohl größte Nachteil von Foren deren Unübersichtlichkeit.
Dies gilt ganz besonders für große, sehr aktive Foren mit über hundert Posts
pro Tag. Wie soll man da am Ball bleiben, wenn sich z.B. ein Benutzer nur
einmal pro Woche einloggt? Es gibt zwar in den meisten Systemen eine Funktion, nur die neuen Beiträge seit dem letzten login anzuzeigen, doch das sind
ja dann immer noch viel zu viele um sie alle zu lesen. Muss man denn immer alle Beiträge lesen? Gut in einem abteilungsinternen Forum mag das
vielleicht sogar Vorschrift sein. Aber auch so, wenn man sich nur in ein Forum einloggt um eine bestimmte Information zu finden, muss man oft ganze
Threads lesen. Denn es fehlt in jedem Forum an einer Zusammenfassung.
Wo steht den nun das Ergebnis der Diskussion? In den seltensten Fällen als
schöne Übersichtliche Zusammenfassung am Ende eines Threads. Außer das
Forum hat einen kompetenten und fleißigen Moderator.

Abbildung 2: Ein Beispiel für sauberes zitieren in einem webbasierten Forum.
Bemerkenswert ist, dass es Foren schon seit langem bereits in einer anderen Form gibt. In Usenet-Newsforen wird parallel zum bekannten WWW
auch heute noch aktiv diskutiert. Doch da die meisten Internent Anwender nur Webseiten mit ihrem Browser sehen und auch keinen Newsreader
installiert haben bzw. auch nicht installieren wollen, haben sich Webforen
inzwischen durchgesetzt. Obwohl die Newsforen einige große Vorteile bieten.
Eben weil dazu ein eigenständiger Newsreader nötig ist, kann dieser Funktionen bieten, die ein Webforum nicht hat. So kann sich zum Beispiel jeder
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Nutzer seinen eigenen Newsreader aussuchen, mit für ihn passendem Funktionsumfang, individuellem Design in der Darstellung der Beiträge usw. Das
wohl wichtigste Features eines jeden Newsreaders ist die dynamische Thread
Darstellung. Jeder Beitrag in einem Forum (außer der erste, welcher einen
Thread eröffnet) ist ja eine Antwort auf einen vorherigen Beitrag, Der erste Post ist die Wurzel eines Baumes. Alle weiteren Antworten verzweigen
in die Äste. Und eben diesen Baum kann ein Newsreader, ähnlich wie den
Dateibaum im Explorer, dynamisch darstellen. Zu beginn wird nur die Wurzel gezeigt. Klickt man auf diese Zeile wird die nächste Tiefe des Baumes
aufgefächert. Es erscheinen alle Antworten auf den ursprünglichen Beitrag.
Klickt man nun auf eine dieser Antworten erscheinen alle Kommentare zu
dieser Antwort in der nächsten Tief usw. Es bleibt noch zu erwähnen, dass
in Newsforen jeder Beitrag sein eigenes Subject hat. Per Voreinstellung wird
bei einer Antwort wie bei E-Mails vor das originale Subject ein ”Re: ” vorangestellt. Doch es ist auch möglich ein absolut neues Subject zu wählen. Dies
sollte man auch unbedingt tun, wenn sich die Diskussion vom ursprünglichen
Thema weg bewegt. Leider wird dies fast nie beachtet.

3.3

E-Mail und Mailinglisten

Um E-Mails lesen zu können benötigt man einen E-Mail Client bzw. E-Mail
Reader. Jede Windows Installation bringt per default Outlook Express mit.
Doch am weitesten ist wohl Outlook verbreitet. Es gibt es noch viele weitere
wie z.B. The Bat, Opera Mail und Eudora. Daneben gibt es noch einige
Web basierte E-Mail-Clients, wie sie viele online Groupware Tools gleich
mitbringen. Um zu verstehen, welche Art von E-Mail Client nun ’der beste’
sei, muss man sich vorher ansehen, was im Hintergrund alles passiert, wenn
man eine E-Mail verschickt.
Zunächst einmal benötigt man natürlich einen Texteditor um den eigentlichen Text der E-Mail zu tippen. Schon hier unterscheiden sich zwei Arten:
Auf der einen Seite gibt es reine plain text Editoren, die wirklich nur Text
bearbeiten (welcher dann meist in der Schriftart Courier New mit fester Breite für jeden Buchstaben angezeigt wird) und auf der anderen Seite gibt es so
genannte WYSIWYG3 Editoren, die darüber hinaus auch noch verschieden
Schriftarten, -farben und -stile erlauben. Von letzteren ist jedoch dringend
abzuraten. Formatierte Mails, werden als HTML-Mails versendet. Und da
genau das von den meisten Spam Mails so genutzt wird, ist die Gefahr hoch,
dass eine eigentlich echte Mail fälschlicherweise von einem automatischen
Filter als Spam Mail zugeordnet wird. Daher ist dringend dazu zu raten nur
3

WYSIWYG - What you see is what you get.
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plain text Mails zu versenden! Dies lässt sich in allen gängigen Mail Clients
leicht einstellen.
Wer viel unterwegs ist und viel an verschiedenen Rechnern arbeitet, der
wird um einen WebMail Client nicht herumkommen. Hier kann einfach ohne lokale Installation auf die eigenen E-Mails zugegriffen werden. Doch verglichen mit einem echten lokalen Client als Programm hat WebMail einige
Nachteile: Es ist langsamer und oft umständlicher in der Bedienung. Sehr
große Datei Anhänge können oft nicht hochgeladen und mitversendet werden.
Und es gibt keine automatische Vervollständigung bei der Eingabe mehrerer
E-Mail Adressen als Empfänger. Es bleibt also festzuhalten, dass es unter gewissen Umständen einfach keine andere Möglichkeit gibt als WebMail zu nutzen, z.B. wenn man in einem Internetcafé sitzt und keine lokalen Programme
installieren darf, doch im Normalfall wird man meistens seinen persönlichen
Favoriten an E-Mail Client (z.B. auf dem eigenen Laptop) verwenden können.
Dies hat z.B. auch den großen Vorteil, dass man auch offline, d.h. ohne gerade
mit dem Internet verbunden zu sein, E-Mails lesen und schreiben kann.
In Foren werden die gesamten Daten auf einem zentralen Server gehalten. Im Unterschied dazu existiert bei E-Mails eine eigene Kopie für jeden
Empfänger. Aber abgesehen davon verhalten sich Mailinglisten exakt genau
so wie Newsforen. Leider auch mit den gleichen Problemen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Es wird gespammt, falsch zitiert und die Übersicht geht
verloren. Für falsches Zitieren hat sich der Begriff ”TOFU” gebildet. ”Text
oben full quote unten”. Der häufigste Fehler in jeder Mailinglisten Kommunikation! Bei einer E-Mail Antwort an nur einen Empfänger mag das ja noch
Möglich sein. Das geschrieben unten stehen zu lassen und die eigene Antwort oben darüber zu schreiben. Doch in einer Mailingliste ist das tödlich.
Jeder Mitleser müsste zuerst unten die Frage lesen um dann oben drüber die
Antwort zu finden. Wir Europäer lesen die Zeilen aber von oben nach unten!
Deswegen also: Aus der ursprünglichen Mail nur diejenigen Zeilen zitieren
(und mit ’>’ Einrücken) auf die man sich direkt bezieht und Absatzweise direkt darunter seine eigenen Antworten dazuschreiben. Denn wenn das jeder
so macht 4 ergibt sich automatisch folgende Struktur:
>
>
>
>
>
>

> Peter schrieb:
> Hallo Leute!
> Was haltet ihr von Grillen nächste Woche?
> Peter
Klaus schrieb:
Ja, finde ich ne spitzen Idee? Wo? Wie wärs am See?

4

”Was wäre wenn jeder so handeln würde wie ich?” Sollte man sich öfter mal fragen,
nicht nur in der Informatik ...
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> Klaus
Hans schrieb:
Ne das ist keine Gute Idee, da sind so viele Fliegen.
Hans
Wenn man das von oben nach unten liest ist sofort klar, wer was geschrieben hat und wer sich auf was bezog. Noch einmal zusammengefasst die
wichtigsten Regeln für das Antworten und Zitieren in E-Mails:
• Versende nur plain-text Mails und keine HTML Mails.
• Zitiere nur diejenigen Zeilen der ursprünglichen Mail, auf die du dich
beziehst.
• Ist es wirklich nötig an alle ursprünglichen Empfänger zu antworten?
(reply-all) Oder recht es einfach nur an den Sender zu antworten? (reply)
• Schreibe deine Worte jeweils direkt unter die zitierten Absätze.
• Ändere das Subject, wenn es nicht mehr zum Verlauf der aktuellen
Diskussion passt.
• Bei Anhängen achte auf deren Größe! Bei Anhängen größer als ein
Megabyte sollte man vorher mit dem Empfänger klären ob der diese
auch empfangen kann. Gleiches gilt für das Format. Versende Fotos als
JPG, Grafiken als GIF oder PNG, reine Texte als plain-text TXT und
Dokumente ausschließlich nur als PDF. Niemals ein RTF oder Word
Dokument direkt anhängen. Ersteres sieht auf jedem Rechner anders
aus, und letzteres kann von vielen Empfängern gar nicht erst geöffnet
werden oder noch schlimmer, Macro Viren enthalten. Generell sollte
man Prüfen ob es überhaupt nötig ist einen Anhang zu senden, oder
ob es nicht schon ausreicht, einfach den Inhalt des Dokuments direkt
in den Body der Mail zu kopieren.

3.4

Messages und Chat

ICQ ist der wohl bekannteste Chat Client. Doch für Groupware ist er nur
mäßig geeignet, da er (zumindest in der aktuellen Version, Stand 2005) nur
für eins zu eins Kommunikation gedacht ist. Jeder ICQ Nutzer hat eine so
genannte Buddylist, in der er die ICQ Nummern seiner Freunde eintragen
kann. Falls ein Freund gerade auch online ist, erscheint sein Nick farblich
hervorgehoben in der Liste. Dort kann man dann einen Chat mit den Partner
starten. Neben ICQ gibt es noch eine Reihe sehr ähnlicher Chat-Services, wie
z.b. AIM, MSN, Yahoo Messenger und Jabber
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Besser ist da ein IRC Chat. Hier sieht jeder in einem Channel was die anderen schreiben. Wieder gilt: Benutze das richtige Kommunikationsmittel zur
richtigen Zeit zum richtigen Zweck! Einen IRC-Server in einer Abteilung aufzusetzen mag nicht die alles erschlagende, perfekte Groupware-Lösung sein.
Doch so ein kleiner Chatroom ist einfach eine weitere mögliche Kommunikationsform, die man anbieten kann. Richtig angewendet siedelt sie sich wohl
so zwischen anrufen und mailen an. Wenn ich jemanden anrufe muss dieser
Anwesend sein. Aber was wenn er gerade schon telefoniert? Gut, je nachdem
wie wichtig mein Anliegen ist. Bei ganz dringenden Dingen ist es wohl besser gleich persönlich rüber zu gehen. Doch bei Dingen die auch kurz warten
können, oder nur kurzen Mitteilungen, die zwar jeder lesen sollte, aber keine
Antwort nötig ist, dafür kann ein Chat gerade richtig sein.

3.5

Knowledge Base, TroubleTicket, Bug Tracker und
FAQ

Ich fasse diese (und ähnliche) Tools alle zusammen, da sie alle auf der Selben
Technik beruhen. Informationen werden in einer Datenbank gehalten. Egal
ob das jetzt ein Artikel einer Knowledge Base oder ein Frage-Antwort-Paar
einer FAQ sein mag. Es läuft immer auf dasselbe, einfache Konzept hinaus.
Einzelne Element werden in einer Datenbank gehalten und können über ein
webbasierte Oberfläche bearbeitet werden. Wichtigstes Feature, welches Unterstützt werden sollte, ist eine Volltextsuche über die gesamte Datenbasis.

3.6

Dokumenten Management

Es gibt reine webbasierte Dokumenten Managment Systeme, wie z.B. das
am Lehrstuhl mit entwickelte BSCW. [BSC05] Diese würden auch in die
vorherige Kategorie mit hinein passen. Doch diese haben einige Nachteile in
der Benutzerfreundlichkeit. Jede Datei einzeln hochladen zu müssen, kann
bei vielen Dateien schnell müßig werden. Einer der größten Nachteile einer
jeden Webapplikation ist, dass das bequeme Drag and Drop (von außerhalb
des Browser Fensters nach innen und umgekehrt) nicht unterstütz werden
kann. Doch es gibt auch Alternativen:
Ein WebFolder [Web05] verhält sich von der Bedienung her im Windows
Datei Explorer genau so wie ein lokales Verzeichnis. Man kann Dateien hinein
kopieren, umbenennen und bearbeite. Unter der Oberfläche jedoch liegen die
Dateien auf einem entfernten Server. Doch funktioniert das eben leider nur
mit Windows XP und dem aktuellen Internet Explorer.
Betriebssystem übergreifender ist da ein Samba Share, auch bekannt als
die Windows Datei Freigabe. [Sam05] Auf das kann man von so ziemlich
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jedem Betriebsystem aus zugreifen. Und umgekehrt kann auch fast jeder
Server (Linux, Mac usw.) Shares bereitstellen, auf die dann von Windows
Clients aus zugegriffen werden kann. Das ist aber auch schon wieder der
Nachteil daran. Geheime Dokumente sollten, wenn intern freigegeben, nach
außen hin durch eine sehr gute Firewall geschützt werden. Hinzu kommt noch
das leidige Problem der Synchronisation. Was passiert, wenn zwei Benutzer
gleichzeitig an ein und derselben Datei arbeiten? Im Falle eines Samba Shares
bekommt einfach der zweite Zugriff nur lese Rechte.
Doch unter Dokumenten Management fällt noch wesentlich mehr als nur
die reine technische Verwaltung der eigentlichen Daten. Wieder: Das ist nur
die Funktion des Tools, doch das Gebiet an sich ist wesentlich umfangreicher. Hier kommt zum Beispiel auch noch die Verwaltung der Metadaten
einer jeden Datei hinzu. Wann wurde eine Datei zuletzt bearbeitet? Wer
bearbeitet sie jetzt gerade? Versionierung spielt eine große Rolle. Was wurde zwischen der letzten und der aktuellen Version an einer Datei geändert?
Mit zunehmend unüberschaubar großen Datenmengen spielt die Suchfunktion einer immer größere Rolle. Eine Volltext suche nach beliebigen (Teil)Wörtern über Milliarden von Dokumenten in Sekundenbruchteilen ist eine
Selbstverständlichkeit. Erstaunlich ist dass es nach wie vor kaum möglich ist
nach Bildern zu suchen. Die einfache Frage ”Ich suche das Dokument mit der
roten Rose” sprengt leider bisher jedes Dokumenten Management System.

3.7

Sprach- und Videokonferenz

Eine etwas modernere Art von Groupware ist das Video Conferencing. Hierfür
müssen eine Menge an technischen Voraussetzungen erfüllt sein. Jeder Teilnehmer benötigt zusätzlich zur PC Hardware, eine Kamera, eine große Internet Anbindung zur Übertragung der Video Daten und natürlich Mikrofon
und Lautsprecher. Auf dem Markt gibt es Produkte für jeden Geldbeutel.
Vom kostenlosen Video Chat Programmen, die schon auf kleinen Laptops
und einer DSL Anbindung funktionieren, bis hin zu professionellen all-in-one
Lösungen, die sogar vom Militär eingesetzt werden.
Im Bereich Audio Chat hat sich das Voice-over-IP Protokoll durchgesetzt.
Es gibt eine Reihe von Clients die diese Technik unterstützen. Größter Vorteil
von VoiP ist, dass ein Gespräch zwischen zwei VoiP-Teilnehmern, bis auf den
Internetzugang, im Normalfall kostenlos ist. Es gibt auch Anbieter, die ein
Gateway bereitstellen, so dass man aus dem Internet auch Festnetzteilnehmer
anrufen kann. Das ist dann zwar gebührenpflichtig, aber mit 1 ct/min (Stand:
2005) immer noch billiger, als wenn man direkt aus dem Festnetz anrufen
würde. Bei Audio Konferenzen ist es sehr wichtig, dass die Bandbreite des
Hosts groß genug ist.
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Abbildung 3: Apples iChat AV und die clevere Darstellung von Konferenzteilnehmern.

3.8

NetMeeting

NetMeeting ist eine Technik um ein Fenster im Netzwerk freigeben, d.h. ich
gebe anderen die Möglichkeit ein Programm, welches auf meinem Rechner
läuft, auf ihrem Rechner zu sehen und möglicherweise auch zu bedienen.
Selbstverständlich kann hierbei immer nur ein Benutzer gleichzeitig die Kontrolle über die Maus (im Normalfall die Kontrolle über die gesamte Eingabe)
erhalten. Aber alle anderen Beteiligten können gleichzeitig zusehen. Dieser
Ansatz bietet zum Beispiel eine sehr gute Grundlage um ein Dokument mit
vielen Leuten verteilt und gleichzeitig zu bearbeiten. Ein Moderator tippt
und alle anderen können zum Beispiel über Audio Chat kommentieren.

3.9

Projektmanagement

Das Forschungsgebiet Projektmanagement allein würde locker ausreichen um
ein eigens Buch darüber zu schreiben. Doch hier soll es uns wieder nur um die
darin eingesetzten Software Tools gehen. Zwei der größten Einsatzgebiete von
Projektmanagement Software ist die Ressourcen und Projektablaufplanung.
Beide werden meistens durch ein Gantt Chart dargestellt. Das ist eine Tabelle
mit den Resourcen bzw. Tasks auf der Y-Achse und der Zeit in Tagen entlang
der X-Achse nach rechts. In der Tabelle sind Balken eingetragen, welche
Resource wann belegt ist bzw. welcher Task, von wann bis wann bearbeitet
werden muss. Im Hintergrund berechnet das Programm dann meistens auch
noch die Kosten mit.
eGroupware enthält eine kleines, einfacheres Projektmanagement Modul.
Eine weit verbreitete PM Software ist Microsoft Projekt c [MSP05]. Für wirklich große Projekte wird unter anderem Primavera c [Pri05] eingesetzt.
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Abbildung 4: Ein Gantt-Chart in MS Projekt

3.10

weitere: Polls, StickyNotes usw.

Es gibt noch eine ganze Menge weiterer kleinerer Groupware Tools, die ich
hier nur noch kurz erwähnen möchte. Abstimmung (engl. Polls) werden sehr
oft online geführt. Selbstverständlich ist hierbei zu beachten, dass ein Nutzer
auch wirklich nur ein einziges Mal seine Stimme abgeben kann. Dies wird oft
versucht, in dem für jede Stimme die IP gespeichert wird. Das ist aber bei
Weitem nicht ausreichend. Was wenn ein Nutzer zugriff auf mehrere Computer hat? Oder umgekehrt, was wenn sich zwei Benutzer einen Computer
teilen? Eine sichere Methode ist z.B. über die logins zu gehen. phpBB hat
diese Funktion integriert. Wenn man dort einen neuen Thread eröffnet, kann
man diesem eine Poll voranstellen.
Die berühmten kleinen gelben Zettel (engl. StickyNotes) lassen sich selbstverständlich auch in Software realisieren. Zum Groupware Tool werden sie
selbstverständlich erst, wenn mehrere Leute Zugriff auf die Selben StickyNotes haben. Wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt kommt man sehr
schnell auf ein Wiki. Doch dazu später mehr.
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Zum Abschluss dieses Kapitel möchte ich hier noch eine erstaunliche Tatsache erwähnen. Wenn man nach online Groupware Tools fragt, kommen
als allererstes immer die selben drei Dinge: Adressen, Termin und ToDos.
Dies zeigt sich auch in der Menge an Software, die es für diese drei Bereiche
gibt. Was Adressen und Termin betrifft so bieten diese auch durchdachte und
brauchbare Lösungen an. Erstaunlicherweise sind aber gerade die verteilten
Aufgaben Manager nur rudimentär. Sie bieten nur die einfachst denkbaren
Features, wie z.B. eine flache Liste an Tasks, getrennt für jeden User. Nichts,
was über kleine gelbe Zettel hinaus gehen würde. Es fehlt an einer Aufgabenverwaltung im Team, welche z.B. folgende Möglichkeiten bietet: Eine
Übersicht, welche Aufgaben ich heutet und als nächstes zu erledigen habe.
Automatische Alarme, wenn ein Task überfällig wird. Automatische Eskalation an den Projekt Manager. Verlinkung und Abhängigkeiten zwischen
einzelnen Tasks. (A muss vor B erledigt werden, C ist SubTask von D, für E
sind F und G relevant usw.)

3.11

Klassifizierung der Groupware Tools

Alle bisher genannten kollaborativen Anwendungen bieten die Möglichkeit,
die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer zu unterstützen. ”Diese Funktionen
lassen sich den zentralen Aspekten Kooperation, Koordination und Kommunikation [...] zuordnen.” [Sch01] Selbstverständlich ist diese Zuordnung in
das sogenennte 3K-Modell nicht eindeutig, sondern die Übergänge sind meist
fliessend. Viele Anwendungen, wie z.b. E-Mail lassen sich mehreren Aspekten
zuordnen.
Unter Kooperationsunterstützung versteht man alle Hilfsmittel, die das
gleichzeitige Bearbeiten eines Objekts ermöglichen. Dies kann zum Beispiel
ein Text oder eine Grafik sein. Hierbei spielt vor allem das Prinzip der Awarness (Gruppenbewusstsein/-wahrnehmung) eine große Rolle. Jeder Benutzer
sollte sehen können, welche anderen Benutzer gerade online sind und in welchem Zustand sich diese befinden. Hierzu zählen Fragestellungen wie: Wer
hat gerade die Kontrolle über den Cursor? Wer redet/schreibt gerade? Wer
ist gerade nicht anwesend? Beispiele für kooperationsunterstützende Anwendungen sind Mehrbenutzereditoren und Konferenzsysteme.
Koordinationsunterstützung bedeutet die Unterstützung in der zeitlichen
Planung und für einen geregelten Ablauf von Arbeitsschritten innerhalb der
Gruppe. Besonders bei gleichzeitig, also parallel ablaufenden Arbeiten muss
darauf geachtet werden, dass keine Konflikte zwischen dein einzelnen Akteuren entstehen können. Beispiele sind: verteilter elektronischer Kalender und
CVS.
Kommunikationsunterstützung wird ist um so wichtiger, je größer die
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Abbildung 5: Klassifikation von Groupware Tools in Techniken zur
Kooperations-, Kommunikations- und Koordinationsunterstützung. (nach
[Bur97] S.20)

Gruppe ist. Wann immer möglich sollte ein bidirektionales Kommunikationsmedium gewählt werden. Doch gerade über weite Strecken ist das oft
schwierig. Und wenn beide Kommunikationspartner nicht gleichzeitig online
sein können gar überhaupt nicht möglich.
In der Literatur (z.B. in [Bur97]) wird zur Klassifikation von Kommunikationstechniken meist eine Raum-Zeit-Matrix verwendet. Auf der X-Achse
wird aufgetragen ob die Kommunikation an einem Ort oder verteilt über
weite Strecken stattfindet. Auf der Y-Achse wird aufgetragen ob die Kommunikation gleichzeitig, also synchron, oder zeitversetzt/asynchron erfolgt.

gleichzeitig
zeitversetzt

am selben Ort
Gespräch
eine Notiz hinterlassen

verschiedene Orte
Telefon, Chat
E-Mail, Forum

Tabelle 1: Einordnung der Kommunikationsformen in die Dimensionen Zeit
und Ort
Doch meiner Meinung nach ist diese Einteilung zu grob. Wie bereits in
Kapitel 2.3 auf Seite 11 erwähnt lasen sich Kommunikationsmittel in noch
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mehr Arten der Datenübertragung einteilen. In der Raum-Zeit-Matrix fehlen
die weiteren Eigenschaften push und pull, uni- und bidirektional und 1-to1 vs. 1-to-n. Unter diesen erweiterten Gesichtspunkt lassen sich die oben
genannten Groupware Tools in folgende Reihenfolge ordnen: Im Normalfall
am besten ist immer ein Face-to-face Meeting um eine Information an einen
Empfänger zu übertragen, dann hier kann dieser sofort Feedback geben und
man kann sicherstellen, dass die Information auch so verstanden wurde wie sie
gedacht war. Danach folgen alle synchronen Kommunikationstechniken wie
z.B. Videokonferenz, Telefon, Audio-Chat, und Textchat. Wobei auch hier
erwähnt werden muss, dass Videokonferenz einen großen Vorteil gegenüber
den anderen Tools bietet. Denn nur hier werden auch nonverbale Merkmale
wie z.B. Gestik und Mimik mit übertragen. Nur unter gewissen Voraussetzungen sollte man ein asynchrones Übertragungsmedium wählen. Bei einer
E-Mail, einem Post im Forum und ähnlichem muss sichergestellt sein, dass
die Information den Empfänger auch erreicht, d.h. es muss sichergestellt sein,
dass sich dieser die Nachricht auch (evtl. innerhalb einer gewissen Zeitspanne)
abholt. Dies kann z.B. Kontrolliert werden durch eine Lesebestätigung, die
nach dem Empfang zurückgeschickt wird oder auch durch die Festlegung,
dass jeder Teilnehmer mindestens einmal am Tag nach neuen Nachrichten
nachsehen muss. Es gibt Ausnahmen zu dieser Reihenfolge. Zum Beispiel,
wenn eine Mitteilung einfach nur an alle Beteiligten verteilt werden soll und
diese zwar wichtig, aber nicht unbedingt dringend ist. Das heist also, jeder
sollte die Information irgendwann lesen, es ist aber nicht kritisch, dass dies
sofort geschieht. In diesem Fall kann es möglich sein, dass ein Face-to-Face
Meeting mit jedem übertrieben ist und man besser einfach eine Nachricht im
Forum hinterlässt.
Erläuterungen zu Tabelle 2 auf Seite 28:
(1) Unter dem Begriff ”eine Information hinterlassen” fasse ich Foren, Wikis, Dokumenten Management Systeme, verteilte Kalender usw. zusammen.
Eben alle asynchronen, verteilten, unidirektionalen, pull Techniken.
(2) Auch bei einem reinen Audio-/Voice-Chat werden eine Menge nonverbaler Informationen mit übertragen, so wie z.b. Stimmlage, Sprechweise,
Ausdruck usw.
(3) Ob E-Mail nun eine push oder pull Technik ist, darüber kann man
unterschiedlicher Meinung sein. Technisch gesehen muss sich ein Client eine
E-Mail über das POP3 Protokoll vom Server abholen. Aber wenn man davon ausgeht, dass jeder Benutzer seine E-Mails automatisiert und regelmäßig
abruft, dann kann man eher von einer push Technik sprechen, denn eine versendete E-Mail wird ja automatisch ankommen, ohne dass der Empfänger
etwas dafür tun müsste.
(4) Wie bereits erwähnt, ist es im Normalfall immer besser ein (in der Rei27

√
√
√
√

hohe Datenübertragungsrate4

√
√
√
√
√

bidirektional

√
√
√
√

push

√
√
√2

synchron

√
√

incl. non-verbal

selber Ort

Face-to-Face Meeting
Videokonferenz
Telefon/Voice-Chat
Text-Chat
E-Mail
Information hinterlassen1

√3
√

Tabelle 2: Klassifikation einiger Kommunikationsmittel
henfolge in der Tabelle) möglichst hohes Kommunikationsmittel zu wählen.
Einzige Ausnahme hierzu ist jedoch, wenn eine große Menge an Daten übertragen
werden soll. Dann eignen sich E-Mail oder Foren und Ähnliches wesentlich
besser.

4
4.1

Grenzen und Kritik dieser Ansätze
Nachteile von online Groupware Tools

Warum wird hier eigentlich so selbstverständlich von online Groupware Tools
gesprochen? Haben die denn nicht große Nachteile? Natürlich ist die Beschränkung auf Webapplikationen - im weitesten Sinne - bewusst gefallen.
Nicht alle Problemstellungen lassen sich nur mit Webapplikationen lösen.
Ein bekanntes Beispiel ist das Stundenplanproblem: Gegeben seien ein paar
Lehrer, viele Schüler, einige Räume und Fächer. Gesucht ist ein Stundenplan, der beschreibt, welcher Lehrer, wann in welchem Raum welche Klasse
unterrichtet. Diese und ähnliche Problemstellungen zählen zu der Klasse der
Suche unter Nebenbedingungen. Diese Problemklasse ist NP-vollständig, das
heißt sie kann von einem Computer nur mit immens großem Rechenaufwand
gelöst werden. (In Abhängigkeit der Größe der Eingabe.) Bei mehr als 1000
Schülern bzw. Studenten braucht ein Personal Computer im Durchschnitt
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Jahre um einen korrekten Stundenplan zu finden. Korrekt heißt hier, unter
Erfüllung aller Nebenbedingungen, z.B. dass ein Lehrer nicht gleichzeitig in
zwei Klassen unterrichten kann.
Ein weiteres Beispiel ist die Planung der Urlaubszeiten von Mitarbeitern.
Hier ist es in vielen Firmen üblich, dass einfach eine große Magnettafel vorhanden ist auf der kleine Farbige Magnetstreifen hin und her geschoben werden, welche die Urlaubstage der Mitarbeiter markieren. Diese Lösung kann
durchaus vorteilhafter, da einfacher, als eine computergestützte Lösung sein.
Unter der Voraussetzung, dass alle beteiligten zumindest oft auf diese Tafel
schauen können, gibt es kaum eine andere Lösung, die bequemer wäre.
Doch sobald die Beteiligten örtlich verteilt agieren, schlagen computergestützte online Tools, alle anderen Lösungsansätze bei weitem. Doch auch
hier sollen deren Nachteile erwähnt werden: Groupware Tools setzen für jeden Client einen Computer mit online Zugang voraus. Sei es im Intranet
oder weit verteilt über das Internet. Denkbar sind auch Zugänge über Handy
oder PDA, aber meist eher mit nur-lesendem Zugriff auf die Wissensbasis.
Des weiteren verlangen Webapplikationen von den Anwendern ein gewisses
Verständnis von Informations- und Kommunikations-Technologien. Auch die
Installation und Wartung des Tools (z.b. bei Updates) setzt mindestens einen
technisch versierten Administrator im Team voraus.
Es bleibt also festzuhalten, dass es ein paar wenige Ausnahmen gibt, bei
denen es sinnvoller ist eine ’offline’ Lösung anzudenken, sozusagen mit Stift
und Papier. Doch für den überwiegenden Großteil aller denkbaren Situationen in denen ein Team zusammenarbeiten soll ist immer ein Groupware Tool
die beste Wahl.

4.2

Hierarchische Denkweise

Ein weiterer Nachteil der bisher vorgestellten Ansätze zur Unterstützung von
Groupware ist deren aufgezwungenes Schubladendenken. Jedes Element, sei
es nun ein Eintrag in einem Kalender, ein Task oder ein Dokument muss zwingend immer in einer hierarchische Struktur eingeordnet werden. Genau wie
im Verzeichnisbaum auf der lokalen Festplatte muss alles eingeordnet werden.
Wozu das? Eine hierarchische Struktur ist für die meisten Problemstellungen
bei weitem nicht mächtig genug. Allein schon die Frage, ”Was passiert, wen
ein Element eigentlich gleichzeitig in zwei Ordnern zu finden sein müsste?”
sprengt das System. Abhilfe schaffen hier offene und erweiterbare Netzwerke,
in denen Elemente nicht in Ordner gezwängt werden, sondern jedes Element
ein Knoten in einem Graphen darstellt. Kanten sind dann Verbindungen
(Links) zwischen beliebigen Elementen. Ein sehr schönes Beispiel für diesen
Gedanken sind WikiWikiWebs
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4.3

Das Problem der Synchronisation

Ein oft unterschätztes oder erst gar nicht bedachtes Problem ist Synchronisation. Wann immer mehrere Personen an dem Selben Element arbeiten, kann
es zu Konflikten kommen. Das kann ein Eintrag in einem öffentlichen Kalender, eine Adresse in einer Datenbank oder ein Dokument sein. Ein Konflikt
liegt vor, wenn nicht mehr automatisch entschieden werden kann, welche Version des Elements nun die aktuellste ist. Ein Konflikt entsteht zum Beispiel
wenn zwei Autoren gleichzeitig Änderungen an ihrer Version des Elements
vornehmen. Welche der beiden geänderten Versionen ist dann die aktuellste?
Die einfachste Lösung einen Konflikt zu verhindern ist selbstverständlich,
dass man eben genau das verbietet, dass ein Element gleichzeitig von zwei
verschiedenen Personen bearbeitet werden kann. Wenn jemand ein Dokument bearbeitet, wird der Schreibzugriff darauf für alle anderen Teilnehmer
gesperrt. So wird es zum Beispiel mit MS Office Dokumenten gemacht. Diese
Vorgehensweise funktioniert aber auch immer nur, wenn jeder Teilnehmer
immer online ist. Sobald sich jemand seine Kopie des Elements zum Beispiel
offline auf seinem Laptop mitnimmt und dort bearbeitet, ist die automatische Erkennung von Konflikten überhaupt nicht mehr möglich. Der Laptop
Autor hat offline keine Möglichkeit festzustellen, ob nicht auch gleichzeitig
jemand anderes das originale Element verändert. Kommt er wieder online,
so kann ein Konflikt vorliegen.
Es bleibt also Festzuhalten, sobald mehrere Leute an ein und demselben
Element arbeiten, können Konflikte auftreten, die von Hand gelöst werden
müssen.
Bei reinen plain-text Dokumenten ist es eventuell Möglich einen Konflikt
automatisch zu lösen. Vorausgesetzt die beiden Autoren haben nur an verschiedenen Stellen des Dokuments etwas geändert, so können die beiden Versionen automatisch zusammengeführt werden. (engl. to merge). Mehr hierzu
im Kapitel 5.4 über CVS auf Seite 36.

5

Modernere Ansätze

In seinem Aufsatz ”Radical innovation without collocation: A case study
at Boing-Rocketdyne” [Lot01] beschreibt A. Malhotra folgende Eigenschaften wie eine Groupware-Lösung der Zukunft aussehen müsste: ”A knowledge
management system designed to support distributed cognition would need
to go beyond the functionality of a searchable knowledge repository. In addition, the system would need to provide an editable whitespace for easily
capturing new ideas and blending idea generation with selection. It would
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also need to allow automatic categorization of the knowledge, so that users
need not presuppose a keyword hierarchy or organize of the knowledge.” Ich
habe selten eine passender Beschreibung für die Fähigkeiten eines Wikis gefunden. Ein Wiki erfüllt genau diese Forderungen. Doch wollen wir zunächst
einmal einführen, was ein Wiki überhaupt ist.

5.1
5.1.1

WikiWikiWebs
Vom Buch über Hypertext zum Wiki

Ein Roman hat einen roten Faden durch die gesamte Geschichte. Im Normalfall liest man das Buch linear von der ersten bis zur letzten Seite. Jede
Seite hat durch ihre Nummer einer klar definierte Position in der Reihenfolge aller Seiten. Diese Art der Darstellung von Information mag zwar für
Geschichten und zur Unterhaltung noch ausrechen, doch für die Darstellung
von komplexen Zusammenhängen ist sie absolut ungeeignet.
Schon sehr früh in der Entwicklung des Internets wurde das Hypertext
Prinzip erfunden. Hier beginnt ein Text mit einer Einstiegsseite. Diese muss
nicht umbedingt ein Inhaltsverzeichnis sein, sondern kann auch als ganz normaler Fließtext vorliegen. Bestimmte Wörter im Text sind (meistens farbig)
hervorgehoben. Diese so genannten Links verweisen auf weiter Seiten des Hypertexts. Ein Leser kann sich bei jedem Link entscheiden, oder er nun lieber
im Text weiterliest, oder dem Link folgt und sich dort vertieft. Es gibt nicht
mehr den einen einzigen roten Faden durch einen Hypertext, sondern jeder
Leser sucht sich seinen eigene Weg durch die Information. So gesehen lässt
sich ein Hypertext als Graph darstellen. Mit dem einzelnen Seiten als Knoten
und den Links als Kanten.
Ein Wiki ist nichts anderes als die konsequente Fortführung dieses Gedankens, bezogen auf die Zusammenarbeit in Gruppen. Ein Hypertext hat nach
wie vor nur einen einzelnen Verfasser. Information fliest hier einzig und allein
vom Verfasser zum Leser. Wie kann man aber nun den Entstehungsprozess
von Wissen selbst abbilden? Genau das schaffen Wikis.
Ein Wiki ist ein flexible, webbasierte, einfach zu bedienende, dabei
jedoch mächtige Community Platform. Ein Wiki ist die am einfachsten denkbare noch funktionelle Datenbank.
Das Wort ”Wiki” stammt aus dem Hawaijanischen. ”Wiki Wiki” bedeutet in etwa so viel wie ”sehr schnell”.
Auf den ersten Blick sieht ein Wiki aus wie eine ganz normale Webseite
im Browser. Jedoch mit einem bedeutenden Unterscheid. Jede Seite in einem
Wiki enthält einen Edit-Link über den jeder Besucher dieser Seite, deren
Inhalt verbessern, erweitern oder kommentieren kann.
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5.1.2

Wiki Philosophie

Der wichtigste Punkt, den man lernen muss, um Wikis zu verstehen, ist
die Philosophie, dass der Inhalt einer Wikiseite nicht dem Verfasser gehört.
In dem Augenblick, in dem man eine Wikiseite editiert, übergibt man das
Geschrieben an die gesamte Community. Jeder Leser hat das Recht, das
Geschrieben zu verbessern, zu erweitern und zu kommentieren. So entsteht
”wie von selbst” am Ende ein gemeinsamer Konsens aus dem Wissen aller.
5.1.3

Wiki Vandalismus

Selbstverständlich hat ein Wiki nicht nur Vorteile. Der Aufmerksame Leser wird sich sicherlich schon beim Lesen der Stelle ’jeder darf alles’ gefragt
haben: Was aber, wenn ein schwarzes Schaf einfach eine Seite löscht? Zu
allererst muss erwähnt werden, dass dieses Argument natürlich nur greift,
wenn es überhaupt schwarze Schafe gibt. In einem Wiki mit einer geschlossenen Benutzergruppe, wie es in einem Team der Fall ist, kann hoffentlich
davon ausgegangen werden, dass dem nicht so ist. Jedoch in einem wirklich offenen Wiki im Internet, ist Vandalismus ein bekanntes Problem. Es ist
aber relativ leicht in den Griff zu bekommen. Professionelle Wiki Engines
speichern nämlich nicht nur die aktuellste Version einer Seite, sondern auch
alle vorherigen Versionen. Sollte nun tatsächlich einmal der Inhalt einer Seite
vorsätzlich gelöscht werden, so kann diese Seite mit einem Klick wieder auf
ihren letzten Stand zurückgesetzt werden.
5.1.4

Der view-edit-save Zyklus

Wer länger mit einem Wiki arbeitet, stellt fest, dass letztendlich alles auf
drei sich immer wiederholende Arbeitsschritte hinausläuft: Man sieht sich
eine Wikiseite an, findet einen Fehler oder möchte etwas ergänzen. Durch
einen Klick auf den Edit Link öffnet sich ein Editor. Nachdem man fertig
geschrieben hat, muss die neue Version der Seite durch einen Klick auf ’Save’
gespeichert werden. View→Edit→Save, sich immer wiederholend. Es gibt
Ideen selbst diesen Umstand noch zu vereinfachen. So kann man in manchen
Wikis einfach mit einem Doppelklick beginnen einen Absatz zu editieren und
jede Änderung wird sofort ohne einen extra Klick übernommen.
5.1.5

WikiWords und CamelCase

Ein WikiWord ist ein zusammengesetzter Begriff aus zwei oder mehr Teilwörtern,
von denen jedes jeweils mit einem Großbuchstaben beginnt. Die exakte syntaktische Definition lautet:
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Ein WikiWord beginnt mit einem Großbuchstaben, gefolgt von einem oder mehreren Kleinbuchstaben und darauf folgend noch mindestens ein weiterer Großbuchstabe. Als Regulärer Ausdruck geschrieben sieht das so aus: ”[A-Z]+[a-z]+[A-Z]+[A-Za-z0-9]*”
Diese Schreibweise nennt sich ’CamelCase’. Oft werden auch noch die
Zeichen ’-’ und ’ ’ (Minus und Unterstrich) und Zahlen als gültige Zeichen
in einem WikiWord zugelassen. Valide WikiWords sind also zum Beispiel:
WikiWikiWeb, SportKreativWerkstatt oder DiplomArbeit. Keine gültigen
WikiWords sind zum Beispiel: eGroupWare (weil keine Großbuchstabe am
Anfang), Jahr2005 (weil keine zwei Großbuchstaben), ABc (weil kein Kleinbuchstabe zwischen den beiden Großbuchstaben).
Jedes WikiWord in einer Wikiseite wird automatisch zu einem Hyperlink.
Vorerst zeigt dieser Link noch ins Nichts und das WikiWord wird meist entsprechend gekennzeichnet (zum Beispiel farblich oder durch ein angehängtes
kleines Fragezeichen). Erst wenn jemand zum ersten Mal auf dieses WikiWord klickt, wird dadurch automatisch eine neue Seite im Wiki erzeugt.
Diese Seite bekommt dann als Titel genau dieses WikiWord. Nun kann die
neue Seite mit Inhalt gefüllt werden. Selbstverständlich können darin wieder weitere WikiWords vorkommen. Diese zeigen dann entweder zurück auf
schon bestehende Seiten oder bieten wieder an, neue Seiten zu erstellen.
5.1.6

Automatische Verlinkung von Wiki-Seiten

Ein WikiWikiWeb besteht aus einzelnen Seiten. Wenn auf einer Seite ein
WikiWord vorkommt, zeigt dieses entweder auf eine schon bestehende Seite
mit gleichem Titel oder vorerst noch ins nichts, bis jemand die entsprechende
Seite durch einen Klick auf das WikiWord erstellt. Aus diesem Ablauf folgt
zwingend, dass es keine Seiten geben kann, die von nirgends aus verlinkt sind.
Es gibt keine verlorenen Seiten, die in der Luft hängen. Jede WikiSeite ist
von mindestens einer Seite aus verlinkt.5 Ganz besonders dann, wenn Autoren
eher WikiWords verwenden, die auf schon bestehende Seiten zeigen, entsteht
automatisch ein engmaschiges Netz von Links zwischen den Seiten in einem
Wiki. Und dies ist durchaus gewollt und wahrscheinlich. Denn gerade unter
den Gesichtspunkten einer Groupware Anwendung wird sich der Inhalt eines
Wikis (zum Beispiel in einem Intranet) wohl vor allem um ein eng begrenztes
Expertenwissensgebiet drehen. Darin werden viele termini technici gehäuft
vorkommen. Und genau für diese wird bald jemand eine entsprechende Seite
5

Es kann Ausnahmen zu dieser Regel geben, wenn es ein Wiki z.B. erlaubt ganze Seiten
zu löschen.
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z.B. mit einer Definition des Fachbegriffs anlegen, die dann automatisch von
jedem Vorkommen des Begriffs aus verlinkt ist.
Zusätzlich bieten so gut wie alle Wikiimplementationen die Möglichkeit
einer Rückwärtssuche. Das heist man kann nach allen Seiten suchen, die zu
einer gegebenen Seite hin verlinken. Oder einfacher formuliert: Finde alle
Seiten, die ein bestimmtes WikiWord im Text enthalten! So erhält man mit
einem Klick einen Überblick über alle releanten Seiten zu einem bestimmten
Thema.
5.1.7

Automatische Kategorisierung von Wiki-Seiten

Normalerweise wird Information in hierarchische Kategorien eingeordnet. So
ist zum Beispiel jeder Absatz dieser Diplomarbeit Teil einer Sektion und diese wiederum Teil eines Kapitels. Doch eine solche hierarchische Struktur ist
nicht besonders mächtig. Was zum Beispiel, wenn ein Absatz eigentlich unter
zwei Oberpunkte passen würde? Wo ordnet man ihn ein. Ein Wiki bietet hier
wesentlich flexiblere Möglichkeiten. Es soll aber auch erwähnt werden, dass,
falls gewünscht, ein Wiki selbstverständlich auch eine hierarchische Struktur
abbilden kann, in dem man einfach als Startseite ein hierarchisches Inhaltsverzeichnis über alle Seiten des Wikis erstellt. Dieses muss dann jedoch bei
jeder Änderung an der Struktur per Hand gepflegt werden.
Jedes WikiWord entspricht ja einer WikiSeite. Und diese braucht gar
nicht erst manuell in eine bestimmt Kategorie eingeordnet werden, sondern
es bilden sich sozusagen wie von selbst Oberbegriffe durch Nachbarschaft zwischen Seiten. Ein Wiki lässt sich als Graph betrachten. Knoten entsprechen
den Seiten und Kanten den WikiWords. Mehrere Seiten über ein bestimmtes Teilgebiet werden, wenn sie sauber erstellt wurden, automatisch stark
untereinander verlinkt sein, da gewissen Fachbegriffe wiederholt vorkommen
werden. Alle Seiten zu einem bestimmten Themengebeit liegen in dem Graphen nahe beieinander. In der Graphentheorie nennt sich so etwas eine ’starke
Gruppe’ in einem Netzwerk. Eine starke Gruppe ist eine Menge von knoten
die untereinander so stark verlinkt sind, dass sie selbst dann noch alle untereinander verbunden bleiben, wenn man einen beliebigen Knoten aus der
Gruppe entfernt. Gäbe es einen Knoten den man entfernen könnten, so dass
die Gruppe dann in zwei untereinander nicht mehr verlinkte Teile zerfiele, so
lägen von vornherein (mindestens) zwei Teilgruppen vor.
Eine weiter Möglichkeit der Kategorisierung von WikiSeiten, die sich in
vielen Wiki Implementationen durchgesetzt hat, ist folgende: Am Ende einer Wikiseite werden einfach einige Keywords angegeben, unter denen diese Wikiseite eingeordnet werden soll. Diese Keywords können (und sollten)
auch WikiWords sein. In diesem Fall verlinkt jede Seite einer Kategorie zu ei34

ner Art Kategorie-Übersichts-Seite. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit
von dieser Hauptseite aus alle Backlinks zu finden, das heißt eine Liste aller Seiten, die auf die gegebene Seite verlinken. So erhält man schnell eine
Übersicht über alle Seiten innerhalb einer Kategorie. Der Clou hierbei ist,
dass durch die Angabe von Keywords eine Seite unter beliebig vielen Kategorien eingeordnet werden kann und nicht etwas nur unter einer.

5.2

Collaborative text editing mit SubEthaEdit

Gemeinsam mit mehreren Beteiligten ein Dokument zu entwerfen gehört
im Bereich der Zusammenarbeit im Team zu den schwierigsten Aufgaben
überhaupt. An der Aufgabe, eine DIN A4 Seite Text so zu entwerfen, dass am
Ende jedes Team Mitglied zumindest als Kompromiss mit der Finalversion
zufrieden ist, scheitert so gut wie jedes Groupware Tool kläglich. Versuchen
sie das einmal nur per E-Mail mit mehr als fünf Personen! Spätestens nach
der zehnten Mail weiß keiner mehr, was denn jetzt nun eigentlich die aktuell
letzte Version war, über die gerade Diskutiert wird.

Abbildung 6: SubEthaEdit - the collaborative text editor - Screenshot von
der offiziellen Homepage
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SubEthaEdit[Sub05] löst dieses Problem mit einem erstaunlich eleganten
Ansatz. Unter der Voraussetzung, dass alle Autoren zur gleichen Zeit online sind, können sie alle gemeinsam und gleichzeitig an ein und demselben
Text arbeiten. Jeder Autor hat seinen eigene Cursor und kann gleichzeitig
tippen. Die Änderungen der anderen, werden jedem Teilnehmern farbig hervorgehoben. Nebenbei bietet SubEthaEdit auch noch ein Chat Fenster oder
sogar die Möglichkeit eines Audio Chats an. Ist es nicht möglich, dass sich
alle gleichzeitig treffen, so muss das Dokument asynchron bearbeitet werden.
Hierfür ist CVS das Tool der Wahl.

5.3

Echtzeit-Chat

Echtzeit Chat bedeutet, dass das Geschriebene nicht erst Zeile für Zeile, wie
im IRC, nach dem Drücken der Return-Taste gesendet wird, sondern dass
jeder Chat Teilnehmer sofort jeden Tastendruck der anderen sehen kann.
Selbstverständlich muss dann jeder Teilnehmer in seinem eigenen Teil des
Fensters angezeigt werden. Erstaunlicherweise gab es schon einmal eine Implemntierung eines wirklichen Echtzeit Chats. Die alte ICQ Version 2003b
der Firma Mirabilis, welche auf download.icq.com immer noch zum herunter
laden angeboten wird (Stand 2005), bot genau diese Funktion.
Doch leider bietet keiner der aktuellen Chat Clients mehr diese Funktion.
Diese Art von Chat funktioniert wie gesagt nicht nur wunderbar mit zwei
Teilnehmern, sondern auch mit mehreren. Aufgrund der Tatsache, dass jeder Mensch wesentlich schneller lesen als tippen kann, war es kein Problem
gleichzeitig bei zwei oder drei Chat-Partnern mit zu lesen und selbst zu tippen. Oft ist schon nach einem halben Satz klar, was der Partner ausdrücken
möchte und man konnte sofort antworten.

5.4

CVS neu betrachtet

Leider nur unter Programmierern, ist CVS ein bekanntes Tool. Deswegen
soll es hier etwas detaillierter vorgestellt werden. CVS ist ein Versionskontrollsystem vor allem für plain text Dateien. Meistens wird Quellcode mit
CVS verwaltet, doch eignet es sich genauso für Prosa. Man beginnt damit
ein Dokument unter CVS Kontrolle zu stellen. Dieser Vorgang nennt sich
das Dokument in das CVS Repository importieren. Dieses Repository kann
man sich als zentrale Datenbank vorstellen, in der alle nötigen Informationen
gehalten werden. (In Wirklichkeit sind es nur ein paar trickreich verwaltete
Textdateien.) Möchte ein Autor nun das Dokument bearbeiten, so muss er
sich erst die aktuelle Version aus dem Repository holen. Man sagt: ”Eine Datei aus-checken”. Diese kann er dann nach Belieben bearbeiten. Ist er fertig
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Abbildung 7: Der Echtzeit Chat im alten ICQ Version 2003b.

muss er seine neue Version wieder in das Repository ein-checken.
Bis hierher könnte man sich natürlich noch fragen: Wozu das alles? Doch
ab jetzt kommen die Vorteile. Das Repository ist so schlau, sich nicht nur die
letztes bzw. aktuellste Version der Text Datei zu merken, sondern es speichert auch alle vorherigen Versionen. Und das in einer intelligenten Art und
Weise. Es werden nämlich immer nur die Unterschiede zur jeweils vorherigen
Version abgespeichert. So lassen sich auch im Nachhinein alle alten Versionen wieder abrufen. Dies kann mit Hilfe der Revisionsnummer 6 oder auch
einfach geordnet nach dem Datum des letzten check-in’s geschehen. So kann
man zum Beispiel leicht wieder die letzten Änderungen zurücknehmen, indem
man einfach die vorletzte Version auscheckt. Oder man kann sich mit dem
Befehl diff anzeigen lassen, was sich zwischen zwei gegebenen Revisionen
(oder Daten) verändert hat.
6

Allgemein spricht man in der Versionskontrolle von der Version einer Datei. In CVS
spricht man jedoch exakterweise von Revisionsnummern wie 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.9, 0.10,
0.11, 0.12 und dann irgendwann 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 usw. Die zweite Stelle nach dem Punkt
nennt sich Minor Version und wird vom System automatisch bei jedem einchecken um eins
erhöht. Die erste Stelle vor dem Punkt nennt sich Major Version und wird normalerweise
immer nach größeren Änderungen manuell erhöht.
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Bisher ist aber immer noch nur ein einziger Autor beteiligt. Was hat das
ganze also mit Groupware zu tun? CVS kann noch mehr! CVS kann beliebig
viele Autoren verwalten. Und das sogar gleichzeitig. Das hört sich so einfach
an. Doch wie wir bereits im Kapitel Synchronisation gesehen haben, ergeben sich daraus ein paar Punkte, über die man nachdenken muss. Genauer
gesagt, aus dem synchronen Mehrbenutzerbetrieb folgt logisch zwingend die
Notwendigkeit eines manuellen Merge bei nicht automatisch lösbaren Konflikten.
Angenommen Autor A checkt die aktuellste Version einer Datei aus um sie
zu bearbeiten. Gleich anschließend checkt Autor B ebenfalls diese aktuellste
Version aus. Nach einiger Zeit checkt Autor A seine nun bearbeitete Version
wieder in das Repository ein. Was passiert nun, wenn Autor B seine anders
bearbeitete Version einchecken will? Es kommt zu einem Konflikt. Denn der
Check-In von Autor B würde ja die Änderungen von Autor A überschreiben.
Unter der Voraussetzung, dass beide Autoren nur an verschiedenen Stellen
des Dokuments Änderungen vorgenommen haben, lässt sich dieser Konflikt
automatisch lösen. Genau genommen, kann CVS beide Versionen immer dann
zusammenführen (engl. to merge), wenn nicht beide Autoren in der selben
Textzeile Änderungen vorgenommen haben. CVS erkennt automatisch, wer
an welchen Stellen (in welchen Zeilen) etwas geändert hat (im Vergleich zur
vorherigen Version) und erzeugt automatisch eine neue Revision die beide
Änderungen enthält. Man mag etwas skeptisch sein, ob diese automatische
Zusammenführung immer ein sinnvolles Ergebnis erzeugt. Bei Quellcode ist
das immer der Fall. Bei Prosa ist die Festlegung auf nur zeilenweise Konflikte evtl. zu granular. Es ist ratsam, dass sich die beiden Autoren vorher
untereinander absprechen. So lange beide nur ”weit entfernte” Absätze editieren, werden sich durch automatisches Mergen mit ziemlicher Sicherheit
zum Beispiel keine grammatikalisch falschen Sätze ergeben. Es bleibt also
festzuhalten: CVS erfordert Absprache unter den Autoren, bietet dann aber
Vorteile, wie den Vergleich zwischen Revisionen, automatisches Mergen bei
Konflikten und automatisches Backup.
Normalerweise wird CVS an sich über die Kommandozeile bedient. Doch
selbstverständlich gibt es sehr nützliche Frontends auch für alle gängigen Betriebssysteme. [Win05] Außerdem wird man äußerst selten nur eine einzige
Datei unter CVS Kontrolle stellen. CVS selbst arbeitet grundsätzlich nur mit
Verzeichnissen (und deren Inhalt). CVS Frontends bieten einen sehr guten
Überblick über den Status der eigenen Working Versions, d.h. aller Dateien die man selbst ausgecheckt hat. Diese können sein: up-to-date, locallymodified oder needs-merge. Auch bieten Frontends eine wesentlich schönere,
farblich unterlegte diff Ansicht, als das Kommandozeile Tool.
Eines der wichtigsten Features von CVS ist die blame annotation. In
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dieser Darstellung wird jeder Zeile der Textdatei vorangestellt, wer diese Zeile
seit welcher Version eingefügt hat. So lässt sich mit einem Blick feststellen,
wer welche Aussage ”verbrochen” hat, daher der Name to blame.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CVS keineswegs nur für die Verwaltung von Quellcode geeignet ist. Wann immer mehrere Autoren an einem
Dokument arbeiten bietet sich CVS an. Leider ist CVS nur für plain text
Dokumente geeignet. Denn nur hier ist ein automatischer Merge möglich.
Selbst ein MS Word Dokument enthält schon so viele binäre Header- und
Steuerungsinformationen, dass eine Verwaltung mit CVS nicht mehr sinnvoll
ist. Doch sollte man ohnehin öfter mit plain text arbeiten, und das Design
vom Inhalt trennen. CVS ersetzt nicht die Kommunikation zwischen den Autoren. Weiterhin ist Absprache nötig. Doch dann bietet CVS mächtige und
sinnvolle Features.

5.5

Gefilterte Events per E-Mail

Ein alltägliches Problem im Umgang mit Groupware-Tools ist die Frage, wie
verschafft man sich schnell einen Überblick über alle anstehenden, Termine,
Events und Aufgaben. Microsoft Outlook c 2003 löst dies recht schön durch
dessen ”Today” Ansicht. Hier werden auf einer Bildschirmseite übersichtlich
alle aktuell relevanten Objekte angezeigt: Unerledigte Aufgaben, Termine
von heute und dem folgenden Tag und eine Liste der neuesten, ungelesenen
Mails. Eigentlich würde sich dieser Gedanke sehr viel weiter treiben lassen.
Bisher bieten meist nur einzelne Module einer Groupware-Anwendung die
Möglichkeit bei gewissen Ereignissen zum Beispiel eine E-Mail an den Benutzer zu versenden. Wäre jedes Modul einzeln für sich so konfiguriert, so
würde der Benutzer schnell an einer Flut von E-Mails ersticken. Es fehlt an
einem übergeordneten Konzept wie man dieser Flut Herr werden kann.
Hierzu gibt es bereits mehrere Ansätze. Zunächst einmal sollten alle Ereignismeldungen der Module an einer zentralen Stelle zusammenlaufen. Dort
werden diese dann gepuffert, d.h. gesammelt, und vor allem nach einem vom
Anwender vorgegebenen Schema gefiltert. Anschließend könnte dann zum
Beispiel einmal täglich eine Zusammenfassung der wichtigsten Events versendet werden.
Ein bisher in diesem Bereich noch sehr wenig erforschtes Gebiet ist die
Anwendung Künstlicher Intelligenz. Leider hat ein Groupware-Tool absolut
kein Bewusstsein, welche Art von Informationen mit und in ihm verwaltet werden. Für ein Computerprogram ist es leider nahezu unmöglich zu
entscheiden ob eine Information wichtig oder unwichtig ist. Aus Sicht des
Programms gibt es nur reine Daten ohne Bedeutung. Könnte aber ein intelligentes Programm verstehen um was für Informationen es sich handelt, so
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könnte es diese auch bewerten. Im einfachsten Fall könnte dies zum Beispiel
einfach durch bestimmte Vorkommen von vorgegebenen Stichwörtern geschehen. Ein Agent sortiert dann neue Informationen anhand der Relevanz für
den Benutzer. Denkbar wären sogar ”Evolutionsalgorythmen”. Diese funktionieren folgendermaßen. Nicht nur ein Agent, sondern mehrere, stellen für
den Benutzer eine Art Tageszeitung zusammen. Jeder Agent eine andere.
Jeder Agent sucht sich diejenigen Informationen heraus, die er für seinen
Benutzer als am höchsten relevant erachtet. Der Benutzer vergleicht und bewertet dann diese ’Tagezeitungen’. Der beste Agent überlebt, alle anderen
sterben. Nun wird der informationsbewertende Teil des esten Agenten durch
fehlerbehaftetes Kopieren geklont, in der Hoffnung ähnliche, aber doch unterschiedliche, neue Agentenprogramme zu bekommen. Dieser Vorgang wird
so lange wiederholt, bis der Benutzer zufrieden ist.

6

Die SportKreativWerkstatt

Diese Diplomarbeit implementiert zwar eine Groupware-Lösung am Beispiel
der SportKreativWerkstatt7 , doch ich habe mir große Mühe gegeben die
präsentierte Lösung so allgemein wie möglich zu halten. Sie sollte für jeden
Fall einsetzbar sein, in dem zumindest ählniche Voraussetzungen gegeben
sind.

6.1

Tätigkeiten und Projekte

Die SportKreativWerkstatt ist ein selbstständiges Unternehmen, welches sich
zum Ziel gesetzt hat ”als Vorreiter für Innovationen im Sport neue Lösungen
für die Bedürfnisse der Menschen zu realisieren.” [SKW05] So unterstützt
sie Erfinder und Innovateure in der Konzipierung neuer Ideen. Die SportKreativWerkstatt pflegt enge Kontakte sowohl zur Technischen Universität
München, zur Industrie als auch zu Profisportlern, welche sie als X-Sportler
in einem externen Netzwerk zusammenfasst.

6.2

Aktive und Mitarbeiter

In der SportKreativWerkstatt arbeiten nur wenige fest angestellt Mitarbeiter
im so genannten ’Kernteam’. Die meisten weiteren Aktiven sind nur projektweise an die SKW gebunden. Das Kernteam besteht unter der Leitung von
7

Man schreibt den Namen ’SportKreativWerkstatt’ übrigens offiziell exakt so als WikiWord mit drei Großbuchstaben im Wort und ohne Leerstellen. Und das schon lange bevor
durch diese Diplomarbeit Wikis überhaupt erst in der SKW eingeführt wurden.

40

Eckehard Moritz aus insgesamt fünf festen Mitarbeitern. Darüber hinaus gibt
es zur Bereicherung des Teams noch zwei weitere Mitarbeiter im Bereich
Event Management und Marketing. Neben den zur Zeit drei Praktikanten
arbeiten auch immer wieder Diplomanden (wie ich) eng mit der SportKreativWerkstatt zusammen. Die Mitarbeiter im Kernteam sind Vollzeit für die
SportKreativWerkstatt verfügbar. Jeder Aktive in der SKW hat einen online Zugang am Arbeitsplatz und/oder auch zu Hause. Jeder ist mindestens
einmal am Tag online. Der Wissensstand der Mitarbeiter was die IT betrifft
ist doch recht differenziert.
Es bleibt also festzuhalten, dass die Aktiven in der SKW meist nicht nur
örtlich weit verteilet arbeiten, sondern auch noch eine große Fluktuation der
Personen herrscht. Bis auf das Kernteam scheiden häufig Personen aus und
neue kommen dazu. Es ist also dringend nötig das erarbeitet Know-How an
einer zentralen Stelle personenungebunden zu sammeln und aufzubereiten,
so dass künftige Aktive schnell auf das schon Erlernte zurückgreifen können.

6.3

Bisherige Kommunikationstrukturen

Vor dieser Diplomarbeit gab es in der SKW noch keinerlei Bestrebungen
die internen Kommunikationsstrukturen zu organisieren. Es wurden einfach
diejenigen Medien genutzt, die von jedem als selbstverständlich vorausgesetzt wurden, namentlich vor allem E-Mail und Telefon. Doch genau diese
beiden Kommunikationsformen teilen einen sehr großen Nachteil. Sind sind
vergänglich. Wie schnell hat man vergessen, was vor Wochen in einem Telefongespräch gesagt wurde? Wie schnell geht eine E-Mail im Chaos oder
durch eine Umstellung ganz verloren? Es fehlte also eine zentralen Stelle,
an der für alle leicht zugänglich Informationen dauerhaft gesammelt werden
können. Dies sollte möglichst effizient und idealer Weise ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwand möglich sein.

6.4

Erfahrungen aus der Vergangenheit und Erwartungen an eine Groupware-Lösung

In der Vergangenheit wurde in der SKW einmal BSCW[BSC05] als Dokumenten Management eingerichtet. Doch nach einiger Zeit zeigte sich sehr
deutlich, dass dieses Tool nicht akzeptiert werden würde. Die Login History
zeigte deutlich, dass sich niemand regelmäßig einlogged, geschweige denn aktiv mit dem Tool arbeitet. Gründe hierfür sind in der verfehlten Einführung
zu suchen. Das Tool wurde einfach installiert und jedem vorgesetzt. Es fehlt
an einer klaren Struktur, wie mit den neuen Möglichkeiten umgegangen werden soll.
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Den Mitarbeitern der SportKreativWerkstatt ist allen klar, dass sie ihre
internen Kommunikationsstrukturen in den Griff bekommen müssen. Zu viel
Zeit und Aufwand gingen verloren, nur für die Suche eigentlich vorhandener
Informationen. Die größte Erwartung an ein neues Tool war, dass es einfach zu bedienen sein soll. Mit möglichst wenig Aufwand soll man möglichst
schnell einen Überblick über alles bekommen, was zur Zeit gerade relevant
ist. Das Tool soll nicht zu sehr personengebunden sein, da zum Beispiel die
Praktikanten häufig wechseln, das von ihnen erarbeitete Know-How aber
nicht verloren gehen soll. Vorhandene Dokumente sollen für jeden, einfach
und schnell von überall aus erreichbar sein. Und last but not least sollte
das neu einzuführende Tool erschwinglich sein. Die SKW finanziert sich neben dem geringen Gewinn aus ihren Projekten nur durch Subventionen aus
Forschungsgeldern. Ausgaben in Millionen Höhe fielen also von vornherein
aus. Die Gesamtkosten sollten sich höchstens im mittleren dreistelligen Euro
Bereich bewegen.
Ein neu einzuführendes Tools soll leicht zu bedienen sein und vor allem
gut geschult werden. Die neue Groupware-Lösung sollte so wenig zusätzlichen
Arbeitsaufwand wie möglich verlangen. Idealerweise erkennen die Nutzer
schon nach kurzer Einarbeitungszeit Vorteile, Verbesserungen und Erleichterungen im Vergleich zur alten Vorgehensweise.
Eine wichtige Anforderung an das neue Groupware Tool war, dass die
Aktiven und Mitarbeiter der SKW von überall darauf zugreifen können. Das
heist es sollte nicht nur eine reine intranet Lösung sein, sondern es sollte
auch möglich sein von extern, also aus dem Internet, Informationen abrufen
zu können. Selbstverständlich hat dies schwerwiegende Folgen für das Sicherheitskonzept. Die wohl größte Einschränkung sind die geringen finanziellen
Mittel, die für die Groupware-Lösung zur Verfügung gestellt werden können.

7
7.1

Konzeption einer neuen Groupware-Lösung
Sich des Problems bewusst werden

In einem Unternehmen wird organisiert. Hierzu ist ein großes Maß an Kommunikation nötig. Am Anfang wird einfach ’drauf los’ kommuniziert. Bis zu
einer gewissen Anzahl an Kommunikationsteilnehmern bzw. bis zu einer gewissen Komplexität der Aufgabenstellung funktioniert das auch noch ganz
gut. Niemand würde verlangen, dass für zwei Leute, die ein Loch graben
sollen, ein Groupware-Tool nötig sei. Doch mit jeder Verdopplung der Beteiligten Personen potenziert sich die Komplexität der Kommunikationswege.
Allein schon deswegen, weil nicht immer nur jeder mit seinem direkten Nach42

barn redet, sondern jeder mit jedem oder einer mit vielen reden kann usw.
Daher ist es also nötig, ab einer gewissen Größe des Unternehmens geregelte
Kommunikationstrukturen einzuführen. Der erste Schritt bei der Konzeption
einer Groupware-Lösung ist, sich genau dieses Problems bewusst zu werden:
”So wie es bisher lief, kann es nicht weiter gehen.”

7.2

Zu einer gegebenen Aufgabe das passende Kommunikationsmittel einsetzen

Bei der Konzeption einer Groupware-Lösung geht es im Kern immer darum,
zu einer gegebenen Aufgabe eine passende Kommunikationstechnik zu finden. Dies impliziert, dass man sich vorher Gedanken darüber machen muss,
welche Kommunikationsmittel man dem Team anbietet und wie diese genutzt
werden sollen. Es hängt auch sehr von den Vorausetzungen im Team ab, wie
kommuniziert werden kann. Finden regelmäßig Meetings mit allen beteiligten statt? Oder agieren alle örtlich weit verteilt und man muss auf eine reine
online Kommunikation aufbauen?
Welche Art der Kommunikation zu einer gegebenen Aufgabe die passende ist, hängt von vielen Faktoren ab: Brauche ich sofort eine direkte
Rückmeldung? Dann muss ich ein bidirektionales Kommunikationsmedium
wählen, also z.B. Telefon oder ein persönliches Gespräch. Oder reicht es aus,
wenn ich eine Art Empfangsbestätigung zurück bekomme? Dann mag eine
E-Mail mit Lesebestätigung geeignet sein. Generell kann man sagen, wenn
eine Große Menge reiner Daten übermittel werden sollen, wie z.b. eine Telefonliste, dann eigenen sich elektronische Übertragungsmedien eher. Jedem
ist wohl klar, dass es sinnlos wäre, die ganze Liste am Telefon vorzulesen.
Anderseits, wenn etwas diskutiert und organisiert werden soll, dann sollte
man immer ein möglichst ’hohes’ Kommunikationsmittel aus Tabelle 2 auf
Seite 28 auswählen.
Durch ausführliche Case Studies bin ich zu dem Schluss gekommen, dass
es bei der Frage, welche Kommunikationsszenarien vorkommen, erstaunlicherweise gar nicht auf die eigentliche Art des Unternehmens ankommt. Egal
in was für ein Unternehmen man geht, es stellen sich im Bereich Groupware immer die Selben Probleme: Wie verteile ich eine Information, so dass
sie jeder liest? Wie organisiere ich ein Meeting? Wie bearbeite ich gemeinsam ein Dokument mit mehreren Beteiligten? Und wie schaffe ich es, das
im Unternehmen vorhandene Know-How für später zu konservieren und zu
strukturieren? Genau für diese Szenarien soll in dieser Diplomarbeit eine
mögliche Lösung für die Kommunikation im Team gefunden werden.
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7.3

Kommunikationsszenarien

Zunächst einmal, muss man sich darüber Gedanken machen, welche Kommunikationsszenarien in einem Unternehmen am häufigsten vorkommen. Daran
anschließend kommt dann die Frage, welche Groupware Tools geeignet sind
um diese Vorgänge zu unterstützen und welche man anbietet.
Sicher unbestritten am häufigsten kommt ein normales Face-to-face Gespräch vor. Die eigentliche und ursprünglichste Version der Kommunikation.
Eine Person redet mit einer anderen. Hier braucht man keine zusätzlichen
Groupware Tools zur Unterstützung einzusetzen, denn wie wir ja bereits
wissen, ist dies die höchste Form der Kommunikation. Es gibt nur ein paar
wenige Ausnahmen zu dieser Regel: Erstens, wenn viele Daten übertragen
werden sollen, dann ist es besser ein elektronisches Kommunikationsmittel
zu wählen und zweitens, wenn die Teilnehmer örtlich so weit verteilt arbeiten, dass ein direktes face-to-face Gespräch nicht möglich ist. Dann muss
über einen anderen Weg kommuniziert werden.
Noch recht einfach hand zu haben ist das klassische Rundschreiben. Einer
möchte eine Mitteilung an viele Empfänger machen. Je nach Dringlichkeit der
Information in dem Rundschreiben bieten sich hier zwei verschiedene Wege
an. Handelt es sich um eine zeitlich extrem dringliche Angelegenheit, über die
jeder Mitarbeiter zeitnah informiert werden muss, so wählt man eine E-Mail
mit Lesebestätigung. Ist es nur eine Information, die zwar jeden Mitarbeiter
erreichen soll, es aber vollkommen ausreicht, wenn dieser den Inhalt in den
nächsten Tage liest, so kann man dies per einfacher E-Mail oder über eine
Webseite im Intranet verteilen.
Doch wenn es zu einer richtigen Diskussion kommt, wird die Sache schon
komplizierter. Wo immer möglich, sollte man alle Beteiligten in einen Raum
holen. Und in größeren Unternehmen, sollte man bewusst auch ein paar Gedanken dazu verbrauchen herauszufinden, wer diese ’alle’ sind, d.h. also wer
alles an einem Problem wirklich beteiligt ist. Es sollten aber auch nicht zu
viele Teilnehmer werden. Gute Meetings lassen sich mit maximal 15 Teilnehmern führen. Darüber hinaus, wird es höchstens noch ein Vortrag.
Was aber nun, wenn es nicht möglich ist, alle Beteiligten gleichzeitig in
einen Raum zu holen. Dann muss man gezwungenermaßen ein asynchrones,
örtlich verteiltes Kommunikationsmittel finden. Doch auch hier ist die Auswahl noch groß genug. In sehr vielen Fällen wird hier ohne großes Nachdenken
die Kommunikation per E-Mail gewählt. Doch die Nachteile von Mails und
Mailinglisten wurden ja bereits Kapitel 3.3 auf Seite 18 ausführlich dargelegt. Besser ist es hier eine Wikiseite zu eröffnen. Falls die Teilnehmer nur
örtlich verteilt arbeiten, aber alle gleichzeitg online sein können, so kann man
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darüber nachdenken evtl. zusätzlich auch noch einen Chat8 oder noch besser
einen Audio-Chat bzw. Telefonkonferenz einzurichten. Sehr häufig wird eine
Kombination aus beidem eingesetzt. Alle wichtigen Informationen werden für
alle sicht- und veränderbar auf einer Wikiseite verwaltet und zusätzlich wird
zu einem festen, regelmäßigen Termin per Telefonkonferenz diskutiert.
Über diese reine Kommunikationsszenarien hinaus gibt es selbstverständlich
auch noch eine Reihe weiterer Anforderungen an eine umfassende GroupwareLösung, die nicht direkt etwas mit Kommunikation zu tun haben wie z.B. Dokumentenmanagement und verteilte Kalender. Daher möchte ich im folgenden Kapitel einen kurzen Überblick über die am Markt angebotenen Groupware Suiten geben, aus denen dann eine ausgewählt werden soll, welche am
meisten Tools bietet und am besten zu den genannten Anforderungen passt.

7.4

Welche Groupware Suiten gibt es auf dem Markt?

Eine sehr gute Übersicht, welche online Groupware Suite es gibt, findet sich
auf opensourcecms.com. In seiner Diplomarbeit liefert J. Geiger [Gei03] eine
weitere Produkt Übersicht über einige Open Source Suiten.
7.4.1

Feature Vergleich

Bisher gibt es weder in der Literatur noch online einen umfassenden Feature
Vergleich zwischen den einzelnen Suiten. Dieser ist auch recht aufwendig
zu erstellen. Um herauszufinden ob eine Suite eine gewisse Fähigkeit nun
unterstützt oder nicht, müsste man diese eigentlich installieren und testen.
Doch dies ist allein schon wegen der hohen Kosten für alle Lizenzen der proprietären Tools nicht möglich. Und bei den Open Source Tools ist die Installation häufig recht zeitaufwendig. Daher ist man auf die Dokumentationen
der einzelnen Suiten angewiesen.
Tabelle 3 bedarf einiges an Erläuterungen: Das eGroupware Projekt hat
sich vor wenigen Monaten (Stand: August 2005) vom ursprünglichen phpGroupware abgespalten. Aufgrund einiger Differenzen zwischen den Entwicklern entstand der Fork. Momentan sind beide Projekte noch sehr ähnlich und
kompatibel miteinander. Doch eGroupware ist aktiver was die Mitarbeiter
seiner Entwickler betrifft. Dies zeigt sich besonders in der größeren Anzahl
der CVS check-ins pro Woche. Daher wird in der Tabelle nur eGroupware
erwähnt.
Bis auf die letzten drei Suiten (MS-Exchange c von Microsoft, Lotus
Notes Domino c und Oracle Collaboration Suite c ) sind alle genannten
8

Nachteil eines text Chats ist, dass er voraussetzt, dass alle Beteiligten einigermaßen
flink tippen können.
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√
√
√

√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

Oracle Collaboration Suite

√
√

Lotus Notes Domino

√
√
√
√
√

MS-Outlook/Exchange

√

OpenGroupware

√
√
√

Lucane

√
√
√

AColab

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

dotProject

√
√
√
√
√

PHProjekt

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

more.Groupware

eGroupware
Kalender
Adressbuch
Forum
(Web)Mail Client
Tasks/ToDo
Kurznachrichten/Chat
Bugtracker/Trouble Tickets
Dokumenten Management
Project Management
Bookmarks
Headlines
Web FTP
Wiki

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

Tabelle 3: Feature Vergleich einzelner online Groupware Tools.
Tools Open Source Projekte und können ohne weitere Kosten installiert und
benutzt werden. Alle Open Source Tools sind als WebApplikation implementiert. Das heist auf den Clients ist keinerlei Installationsaufwand nötig,
sondern allein ein beliebiger Web Browser reicht aus um das Tool zu bedienen. Die meisten kommerziellen Anwendungen sind dagegen klassische
Client-Sever Anwendungen, die zusätzlich zu einem zentralen Server auch
noch einen speziellen, eigenen Client auf dem Rechner eines jeden Benutzers
voraussetzen.
Die einzelnen Groupware Tools in den Zeilen der Tabelle wurden in Kapitel 3 auf Seite 14 über die Ansätze zur Zusammenarbeit im Team bereits ausführlich betrachtet. Hier sollen nur noch kurz die beiden neuen
Tools erwähnt werden: Die so genannten Bookmarks sind einfach eine Sammlung von Links auf die alle Mitglieder einer Gruppe gemeinsam Zugriff haben. Ähnlich den Favoriten im Internet Explorer c , nur eben für alle online zugänglich. Viele News Portale stellen ihre Headlines inzwischen auch als
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RSS Feed zur Verfügung. Dies ist ein spezielles XML-Format, welches nur die
eigentlichen Meldungen, aber keine physikalischen Textauszeichnungen (also
Designvorgaben) enthält. Diese Meldungen können dann durch das HeadlineModul dargestellt werden. Die Entwicklung rund um RSS-Feeds ist gerade
erst am entstehen. Die Potentiale dieser Technik sind noch bei weitem nicht
ausgereizt. So wäre es denkbar und sinnvoll, alle News aus dem Groupware
Tool (wie z.b. neue Termine, neue Mitglieder, anstehende Tasks, Ereignisse
usw) gesammelt als RSS-Feed zu veröffentlichen.
7.4.2

Einige Besonderheiten

Über die einzelnen Groupware Tools (innerhalb der Suiten oft ’Module’ genannt) hinaus soll noch auf einige weitere besondere Features eingegangen
werden. Selbstverständlich sollte in einem ausgereiften Groupware Tool auch
eine Volltextsuche über den gesamten Datenbestand, d.h. also nicht nur innerhalb eines Moduls, möglich sein. Des Weiteren ist ein direktes Verlinken
zwischen den Modulen in vielen Fällen von großem Vorteil. So ist es zum Beispiel oft möglich, den Task jemanden anzurufen, direkt an den Betreffenden
Kontakt Eintrag im Adressbuch zu verknüpfen. So bedarf es zur Auffindung
der entsprechenden Telefonnummer nur eines Mausklicks. Oder in eGroupware ist es zum Beispiel möglich aus dem Wiki heraus direkt in den FileManager
zu verlinken. So können zusätzliche Metainformationen zu einer Datei einfach
als Wikiseite verwaltet werden.
Ein weiteres sehr nützliches Tool ist eine E-Mail Benachrichtigung z.B.
bei überfälligen Tasks. Viel Foren (wie z.b. das FudForum in eGroupware)
erlauben es ein Thema zu beobachten. Sobald es in dem Thema eine neue
Antwort gibt, versendet das System eine Mail an alle, die dieses Thema zur
beobachten.
7.4.3

Auswahl eines Tools

Die gegebenen Voraussetzung in der SportKreativWerkstatt (allen voran, der
enge finanzielle Rahmen) erzwingen eine Beschränkung auf Open Source Produkte. Unter diesen zeigt sich schon im Feature Vergleich aus dem vorigen
Kapitel, dass eGroupware.org am mächtigsten ist. Doch das allein reicht nicht
aus. Wie bereits erwähnt, ist eine der wichtigsten Anforderungen der Mitarbeiter an ein neus Tool, dass es leicht zu bedienen ist und schnell Vorteile
gegenüber der früheren Vorgehensweise (nur mit Mail und Telefon) aufzeigt.
Und gerade hier liegt die Stärke des sehr aktiven Projekts eGroupware. Sein
ansprechendes Design und die durchdachte Bedienerführung erleichtern den
Einsteig sehr.
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7.5

Technische Implementierung der Groupware Installation

Wo sollte das eGroupware Tool installiert werden? Da in der SportKreativWerkstatt selbst kein Server zur Verfügung steht, gab es entweder die
Möglichkeit einen zu besorgen, oder das Tool extern aufzusetzen. Gegen
die Installation in der SportKreativWerkstatt selbst sprachen einige Punkte.
Erstens ganz einfach Platzmangel. Das Büro der SportKreativWerkstatt in
München Schwabing ist relativ klein und ohnehin schon recht voll. Es steht
kein dedizierter Server Raum zu Verfügung, wo ein Rechner 24 Stundem am
Tag laufen könnte. Zweitens ist das Büro der SKW nur einen DSL Uplink ins
Internet angebunden. Ganz besonders der Upstream ins Internet ist mit 256
kbit/sec sehr gering ausgelegt. Drittens, wäre gerade deswegen der Zugriff
auf eGroupware von extern sehr langsam. Es war ja explizit gewünscht, dass
Mitarbeiter und Teammitglieder auch von außen aus dem Internet auf die
Informationen des Groupware Tools zugreifen können. Daher fiel die Entscheidung nach einer Möglichkeit zu suchen, das Tool extern zu hosten.
Freundlicherweise erklärte sich der Lehrstuhl Schlichter bereit, eGroupware auf dem Webserver des Lehrstuhls zu installieren. Schnell stellt sich
jedoch heraus, dass selbst das nicht ausreichen würde. eGroupware ist dafür
gedacht auf einem Linux rechner unter Apache installiert zu werden und mit
einer MySQL Datenbank zu laufen. Rein theoretisch sollte es zwar auch auf
jedem *nix Derivat und allen SQL Kompatiblen Datenbanken laufen. Doch
wie sich herausstellte, sind dabei dermaßen viele Abhängigkeiten, Bedingungen und Ausnamen zu beachten, dass die Installation sehr aufwändig wäre.
Darüber hinaus zeigte sich schnell ein gravierendes Performance Problem.
Obwohl die Hardware des Server duchaus zeitgemäßg war, zeigten sich vor
allem Arbeitsspeicher Engpässe als großes Problem. Daher fiel die Entscheidung eGroupware auf einem eigenen, dedizierten Server in der Fakultät zu
installieren. Es ist geplant diesen mit einer Arbeitsspeichererweiterung auf
ein Gigabyte auszustatten.
Diese Lösung hat viele Vorteile: Alles kann genau so aufgesetzt werden,
wie es von den eGroupware Entwicklern eigentlich gedacht war. eGroupware
unter Apache 2.0 auf Suse Linux 9.1. War der Seitenaufbau bei der alten Installation noch unerträglich langsam (teilweise über fünf Sekunden), so kann
man auf dem neuen Server zügig arbeiten. Aus Sicht des Administrators ist
es ein unersetzbarer Vorteil, vollen root Zugriff auf den eGroupware Server zu
haben. An zahllosen Stellen ist es während der Installation nötig, einmalig tief
ins System einzugreifen. Dies soll kein Installationsleitfaden für eGroupware
werden (denn den gibt es schon in [Ins05]), doch trotzdem möchte ich hier
beispielhaft die Konfiguration eines bestimmten Moduls näher erwähnen:
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In eGroupware gibt es ein Modul, mit dem die Nutzer über das Webinterface Dateien verwalten können. Dieser Dateimanager hat ein sehr granulares
Rechtekonzept, so dass Dateien privat für einen Nutzer oder auch öffentlich
für alle zugänglich sein sollen. Selbstverständlich werden hochgeladene Dateien auf der Festplatte des Servers gespeichert. Doch die Frage ist wo genau?
An sich ist das eine einfache Konfigurationsvariable. Man kann ein beliebiges
Verzeichnis angeben, unter dem der DateiManager seine Daten verwaltet.
Da der DateiManager an sich aber nichts anderes als eine PHP Applikation
ist, läuft er aus Sicht des Betriebsystems als der User des Webservers. (In
SuSE Linux ist das der User wwwrun.) Dieser User braucht nun Lese- und
Schreibrecht auf das angegebene Verzeichnis. Aus Sicherheitsgründen sollte
dieses Verzeichnis aber außerhalb des Document Roots des Webservers liegen.
Denn sonst könnte evtl. jeder per WWW auf alle Dateien zugreifen. (Ganz
besonders einfach, wenn der DirecotryIndex in der Apache Konfiguration eingeschaltet ist.) Wenn der PHP Safe Mode aktiv ist, ist die ganze Sache noch
etwas komplizierter, da dann ein PHP Script nur auf Dateien zugreifen darf,
die den Selben Besitzer haben, wie das Script selbst. Fazit ist also: Eine hoch
komplexe Situation, die sich auf einem Hosting Server auf den man keinen
Root Zugriff hat, so gut wie nicht lösen lässt. Hat man jedoch einen dedizierten Server, der nur für eGroupware gedacht ist und auf den man vollen
root Zugriff hat, so ist die Lösung naheliegend. Der DateiManager verwaltet seine Dateien z.b. unter /usr/local/filemanager-data/ und als root
setzt man einfach den Besitzer dieses Verzeichnisses auf wwwrun. Somit sind
alle genannten Bedingungen erfüllt. Es kann nur über das WebInterface des
Dateimanagers auf diese Daten zugegriffen werden, also erst nach einem erfolgreichen login in eGroupware. Und der DateiManager kann unterhalb des
filemanager-data beliebig Dateien und weitere Verzeichnisse anlegen.

7.6

Sicherheitskonzept

Auf der Entwicklerseite von eGroupware gibt es ein sehr gutes und ausführliches
PDF Dokument, welches die Installation des Tools beschreibt mit dem Titel:
”How to install and secure eGroupware” [Ins05] Es beinhaltet eine ausführliche
Beschreibung, mit welchen Maßnahmen man den Server, auf dem eGroupware installiert wurde, gegen Angriffe von außen absichern kann. Abgesehen
von der Software Sicherheit spielt natürlich auch noch die Sicherheit der
Hardware ein große Rolle. Man sollte sich z.B. fragen, wo steht der Server
physikalisch? Wie ist er gegen Diebstahl abgesichert? Was passiert bei einem Hardware defekt? Wie lange brauche ich im Falle eines Ausfalles bis
wieder produktiv gearbeitet werden kann. Letztendlich laufen die Antworten
auf diese Fragen immer wieder auf ein Abwägen zwischen einerseits absoluter
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Sicherheit und andererseits Kosten bzw. Aufwand hinaus. Für die SportKreativWerkstatt haben wir versucht einen sinnvollen Mittelweg zu gehen. Der
Server steht in einem abgeschlossenen Raum in der Fakultät zu dem nur
Mitarbeiter Zutritt haben. Auf der Hardware Seite ist geplant die Festplatte zu spiegeln, um hier einen eventuellen Defekt sofort abfangen zu können.
Softwaremäßig ist der Server selbstverständlich mit einer Firewall gesichert.
Dies bietet sich für eine reine WebApplikation ganz besonders an, da allein
schon durch reines Sperren von Ports ein relativ gutes Maß an Sicherheit erreicht werden kann. eGroupware kommuniziert nach außen ausschließlich nur
über http und https. Es können also alle anderen Ports gedropt werden. Und
über http würde ein Angreifer auch nur den Login Screen von eGroupware
zu Gesicht bekommen.

7.7

Backup und Restore

Wer Backup sagt muss auch an Restore denken. Es reicht nicht, einmal monatlich seine Daten auf CD zu brennen und diese dann einfach in einen Safe
zu legen. Man muss sich auch Gedanken machen, wie man diese Daten im
Notfall wieder zurückspielt und wie lange das dauert. Im Idealfall gibt es
ein so genanntes Hot-Stand-By Backup. Das bedeutet, dass jede Aktion eines Nutzers doppelt durchgeführt wird. Einmal auf dem produktiven System
und gleichzeitig ein zweites Mal auf dem Hot-Stand-By. Auf diese Weise kann
bei einem Ausfall des primären System für den Benutzer transparent sofort
auf dem zweiten System weiter gearbeitet werden. Selbstverständlich verdoppelt dieser Ansatz die Kosten und ist daher nur für hoch sicherheitsrelevante
Daten empfehlenswert. Wir gingen den Mittelweg, nur die Platte zu spiegeln, da diese erfahrungsgemäß, bei einem Server der 24/7 läuft, das höchste
Ausfallrisiko darstellt. Durch die Spiegelung besteht das Restore nach einem
Ausfall aus einem einfachen Zurückkopieren.
Darüber hinaus bietet eGroupware selbst ein internes Datenbank Backup.
Dabei muss erwähnt werden, dass nicht ausnahmslos alle Daten in der Datenbank liegen. So bleiben zum Beispiel die Dateien aus dem Filemanager
außerhalb. Diese müssen extra bzw. per Hand gesichert werden, was aber
leicht automatisiert werden kann. Das interne Datenbankbackup kann alle
Daten wahlweise täglich, wöchentlich oder monatlich in ein ZIP Archiv sichern. Selbstverständlich wäre es dann durchaus ratsam dieses Archiv physikalisch an einem anderen Ort zu lagern. Das heist also entweder auf CD/DVD
zu brennen oder mindestens auf einen anderen Rechnern herunterladen. Eine schöne Eigenschaft dieses reinen Datenbank Backups ist, dass es relativ
klein ist. Es enthält ja nur die Einträge z.b. aus dem Kalender, Adressbuch
usw. und die einzelnen Konfigurationseinstellungen. Diese Daten lassen sich
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zudem auch noch relativ gut packen, da der Großteil davon reine Plain-Texte
sind. Ein Restore erfolgt hier ebenfalls einfach intern über die Weboberfläche.

7.8

Kosten

Zunächst einmal benötigt jeder Benutzer von eGroupware einen Computer. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser bereits vorhanden ist.
Darüber hinaus braucht jeder Nutzer einen Zugang zum eGroupware Server.
Steht dieser direkt im Intrant reicht dafür die LAN-Vergindung. Steht der
eGroupware Server, so wie in dieser Diplomarbeit, direkt im Internet so ist
Internet ein Zugang nötig. Auf der Seite des Servers sollte dieser groß genug
bemessen sein, besonders wenn absehbar ist, dass sich viele Benutzer gleichzeitig ins eGroupware einloggen werden. Auf Clientseite reicht ein üblicher
ADSL Anschluss. Diese haben zwischen zwei und drei MB/s downstream und
um die 256 kbit/sec upstream.
Wie in Kapitel 7.5 auf Seite 48 über die technische Implementierung gezeigt, ist es sehr ratsam für eGroupware einen eigenen dedizierten Server
zur Verfügung zu stellen. Hier reicht schon ein gängiger PC aus, unter der
Voraussetzung, dass er über genügend Arbeitsspeicher (mind. 1 GB) verfügt.

7.9

Festlegung von Standard Workflows ist nötig

Es kann gar nicht genug betont werden, wie wichtig bei der Einführung eines
neuen Groupware Tools die Dinge sind, die über die reine Technik hinaus gehen. Zu oft wurde der Fehler gemacht, dass einer Abteilung nach dem Prinzip
”Friss oder Stirb” einfach ein Tool vorgesetzt wurde mit der ’Anweisung’ dieses ab sofort zu nutzen. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass sich
kaum jemand je eingeloggt hat, geschweige denn sich intensiv mit dem Tool
beschäftigt hätte. Daher bedarf es einer ausführlichen Einführung und Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit dem neuen Tool. Kern dieser Schulung
darf nicht nur eine rein technische Einführung wie man das Tool bedient sein,
sondern es müssen neue Prozesse und Workflows im Unternehmen definiert
werden, damit Groupware funktioniert. Das fängt bei so banalen Dingen an,
wie der Forderung, dass sich jeder Mitarbeiter mindestens einmal täglich in
eGroupware einloggen muss. eGroupware ist eine reine pull Technik. Nur in
Ausnahmefällen, nämlich wenn dies von einem Nutzer explizit gefordert wurde, wird sch das System aktiv (push) von sich aus melden, so z.B. wenn ein
Nutzer ein Thema im Forum beobachtet. Doch im Normalfall muss sich der
Nutzer erst ins eGroupware einloggen und selbst nachsehen in welchen Bereichen es Neuigkeiten gibt. Daher werden im Kapitel 8.9 auf Seite 60 eine
Reihe dieser Workflows festgelegt, die jeder Mitarbeiter einhalten sollte.
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Es bleibt also festzuhalten, dass über die reine technische Implementierung hinaus, der Mensch die zentrale Rolle in einem Gesamtkonzept für die
Einführung von Groupware spielt. Es ist nötig Standard Workflows im Umgang mit dem Groupware Tool festzulegen, an die sich jeder Mitarbeiter zu
halten hat.

7.10

Mitarbeiter Schulung

Je nach Wissenstand der Mitarbeiter kann eine Schulung mehr oder weniger
wichtig sein. In den meisten Fällen ist sie extrem wichtig! In einem durchschnittlichen Unternehmen sind die Mitarbeiter durchaus fit im Umgang mit
Computern und dem Internet. Doch dabei arbeiten sie bis auf wenige Ausnahmen nur mit statischen Seiten. Der Umgang mit einer dynamischen WebApplikation ist für die meisten wohl Neuland. Der nun folgende Teil dieser
Diplomarbeit ist als Schulungsunterlage für zukünftige eGroupware Nutzer
gedacht. Im Zuge meiner Diplomarbeit wurde diese Schulung auch so an der
SportKreativWerkstatt durchgeführt und Feedback ist bereits in die Unterlagen eingearbeitet.
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8

eGroupWare - Benutzerdokumentation

Diese Dokumentation richtet sich an die Benutzer und Anwender, die täglich
mit eGroupWare arbeiten werden. Es gibt zwar auch ein offizielles eGroupWare User Manual, doch ist dieses sehr rudimentär und einfach gehalten.
So beschreibt es zum Beispiel die Funktion des Importierens von Kalendereinträgen folgendermaßen: ”Click on the button [Import] to Import an
Appointment. ”9 Die Dokumentation in diesem Kapitel ist auf einem etwas
höheren Abstraktionslevel geschrieben. Hier geht es mehr um die allgemeinen Zusammenhänge und das effektive Arbeiten mit einem Groupware Tool.
Außerdem dient dieses Kapitel als Schulungsunterlage und Referenzmaterial
für eine eGroupWare Schulung.
Alle Angaben beziehen sich zwar auf eGroupWare Version 1.0.0.007 doch
soweit wie möglich wurde diese Dokumentation so allgemein, d.h. versionsunabhängig, wie möglich gehalten.

8.1

Grundlagen

EGroupWare ist eine Web-Applikation. Das bedeutet als Anwender wird man
eGroupWare ausschließlich über den Browser bedienen. Dabei werden alle
gängigen Browser wie z.B. Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera oder
Safari unterstützt. Die Bedienung über den Browser impliziert einige Vorund Nachteile. Generell ist es nicht möglich Drag’n’Drop zu benutzen. Sehr
oft mag man versucht sein z.B. einen Termin einfach per klicken und ziehen
auf ein neues Datum zu verschieben. So etwas ist jedoch aus technischen
Gründen nicht machbar. Alles muss per Klick und Texteingaben erfolgen.
Übrigens gibt es im Internet auch keinen Doppel-Klick! Des Weiteren sollte
es vermieden werden mit den ’Vorwärts’ und ’Zurück’ Buttons des Browsers
zu arbeiten. Diese Funktionen mögen beim Surfen durch das Web recht angenehm sein, sie bringen jedoch die meisten dynamischen Web Applikationen
aus mehrere Gründen ziemlich durcheinander. Daher gilt: Nur die angezeigten Links im Fenster zur Navigation verwenden. Keine Sorge, dort wo es
nötig ist, wird auch immer ein Back-Link (bzw. Abbrechen-Button) vorhanden sein. Je nachdem hinter welcher Internetanbindung man arbeitet, kann es
sein, dass die Verbindung zum eGroupWare Server langsam erscheint. Aber
eine normale DSL-Verbindung sollte zum bequemen Arbeiten ausreichen.
Nun aber genug der Nachteile. Selbstverständlich bietet eine Web-Applikation
weit mehr Vorteile. Der mit Abstand größte Vorteil ist wohl, dass man sie
von überall aus bedienen kann, wo man Internetzugang hat. Egal ob das nun
9

eGroupWare User Manual, http://www.egroupware.org/?category_id=26
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vom Büro, von zu Hause aus, oder gar von Unterwegs ist. Man wird immer
topaktuell alle seine Daten vorfinden. Auch ist (außer einem Browser) keine
Softwareinstallation auf dem Client (also der Computer, vor dem sie sitzen)
nötig. Alle Einstellungen und Konfigurationen werden zentral auf dem Server
gespeichert und bleiben erhalten, egal von wo aus sie sich einloggen. Das Gleiche gilt für Backups. Es genügt den Datenstand des Servers in regelmäßigen
Abständen zu sichern um auf der sicheren Seite zu sein.
Jede Person, die mit eGroupware arbeiten möchte benötigt einen Benutzernamen (engl. user) und ein Passwort. Diese bekommt man beim Administrator. Es sollte auch jeder nur mit seinem eigenen Benutzer arbeiten, um
nachvollziehen zu können, wer was gemacht hat. Der Administrator ist eigentlich nichts anderes als ein normaler User, jedoch hat er einige Sonderrechte. So
ist er der einzige, der neue User erzeugen, Kategorien anlegen oder Einträge
anderer immer bearbeiten darf. Im Normalfall wird der Administrator nur
zu Beginn (also während der Einführung des Groupware Tools) regelmäßig
benötigt. Später dann (im Tagesgeschäft) sollte alles automatisiert ablaufen
können, so dass es nur noch selten nötig ist, dass ein Administrator eingreift.
Jeder Benutzer in eGroupWare ist Mitglied einer Gruppe. (Mindestens
der Gruppe ”default”.) Meistens wird ein Administrator nicht einem einzelnen User Rechte geben, sondern immer nur der gesamten Gruppe.
Während der Arbeit in eGroupware darf man die Vor- und Zurück-Buttons
des Browsers auf keine Fall verwenden. So etwas kann tödlich für eine WebApplikation sein! In jedem eGroupware Eingabefenster gibt es einen ”Abbrechen” bzw. ”Zurück” button, der anstatt dessen verwendet werden muss.
Nachdem man seine Arbeit in eGroupWare beendet hat, sollte man nicht
einfach den Browser schließen, sondern es ist sauberer, sich vorher noch mit
dem roten ’logout’ Knopf oben rechts auszuloggen.

8.2

Das eGroupWare Fenster

Das eGroupWare Fenster zeigt zwei Menüs. Das horizontale Hauptmenü in
der großen Zeile oben besteht aus den Icons für jedes Modul. Wenn man mit
der Maus über einem Icon kurz stehen bleibt (ohne zu klicken) erscheint ein
kleines Popup mit dem Namen des Moduls, welches sich hinter diesem Icon
verbirgt, also z.B. E-Mail, Kalender, Adressbuch, Wiki usw.
In der linken vertikalen Spalte werden die Menüs angezeigt. Als erstes
steht oben immer das ”General Menu”. Hier kann jeder User seine privaten
Einstellungen vornehmen. Darunter kommt das eigentliche Menü des gerade
aktiven Moduls. Für den Kalender kann man hier z.B. zwischen den einzelnen
Tages-, Woche- und Monatsansichten umschalten.
Theoretisch ist es zwar möglich, für jeden Benutzer einzeln anzugeben,
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Abbildung 8: Das eGroupWare Fenster direkt nach dem login zeigt die Tagesansicht des Kalenders. In der obersten großen Zeile das Hauptmenü als
Icons. In der linken Spalte zuerst das ”’General Menu” für User spezifische
Einstellungen, darunter das eigentliche Menü des Kalenders und unten links
die Einstellungen speziell für den Kalender dieses Benutzers.

auf welche Module er Zugriff hat. Doch in den meisten Fällen ist es wohl
sinnvoll jedem Zugriff auf alles zu geben. Dieses Prinzip zieht sich durch die
gesamte eGroupWare Installation. An einer Vielzahl von Stellen kann man
sehr granular Rechte vergeben oder entziehen. Da wir voraussetzen, dass
das Groupware Tool ohnehin nur in einer eng geschlossenen Benutzergruppe
verwendet wird, z.B. in einer Abteilung, ist es nicht nötig große Sicherheitsvorkehrungen durch das Sperren von Rechten zu erzwingen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass sich jeder Teilnehmer entsprechend verhält.

8.3

Der Kalender

Nachdem man sich mit seinem Benutzernamen und Passwort angemeldet
hat, erscheint zuerst die Tagesansicht des Kalenders. Hier sieht man eine
Übersicht über alle heute anstehenden Termine. Der Link um einen neuen Termin einzutragen ist gleich der erste im linken Kalender-Menü: ”New
Entry”.
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Jeder Benutzer in eGroupWare hat seinen eigenen Kalender! Es ist aber
möglich einem anderen User Lese- oder sogar Schreibrecht für den eigenen
Kalender zu geben. Sinnvollerweise vergibt der Admin für eine gesamte Gruppe von Mitarbeitern komplette Read-, Add-, Edit- und Delete-Rechte.
Erwähnen möchte ich im Kalender noch die Icons oben links über der Tagesansicht, zum schnellen Umschalten zwischen den Ansichten. Die letzten
beiden Icons sind interessant: ”Planer” zeigt eine Übersicht über alle Tage
eines Monat für alle Mitglieder einer Gruppe. So findet man schnell einen
gemeinsamen freien Tag für alle Teilnehmer eines Meetings. Das letzte, rechteste Icon ”Daily Matrix View” ist das gleiche für einen Tag. Hier sieht man
genau, wer um wie viel Uhr schon belegt bzw. noch frei ist.
Wenn man einen neuen Kalender-Event erstellt kann man gleich weitere
Teilnehmer einladen. Diese sehen den Termin dann in ihrem Kalender und
müssen dem Meeting erst noch zustimmen, bevor der Eintrag auch in ihrem
Kalender erscheint.
Wenn man über geänderte oder verschobene Termine im Kalender per
E-Mail benachrichtigt werden möchte, so kann man dies unter den Einstellungen des Kalenders konfigurieren.

8.4

Das Adressbuch

Wieder gilt: Jeder Benutzer hat sein eigenes Adressbuch, doch kann man
einem anderen Benutzer bzw. einer gesamten Gruppe Rechte auf sein eigenes
Adressbuch vergeben. Zu jedem Eintrag im Adressbuch gehören auch eine
Reihe von InfoLog Einträgen. Diese können zum Beispiel Tätigkeiten sein,
die mit dieser Person zu tun haben.

8.5

InfoLog

Das InfoLog ist eine kleine Customer Relationship Management (CRM) Anwendung. Hier können zu Kontakten z.B. aus dem Adressbuch Notizen, Anruflisten und Aufgaben abgelegt werden. Jedes Item im InfoLog kann vom
Erzeuger (engl. owner) einem Verantwortlichen (engl. responsible) zugewiesen werden. Dieser sollte dann das Item bearbeiten und anschließend dessen Status entsprechend weiter setzten. Für einen Anruf sind diese z.B.
call → will call → done oder für ein ToDo kann man in Prozent angeben,
wie viel davon schon erledigt ist. Jedes InfoLog kann in SubTasks unterteilt
werden. In der Übersicht sieht man erst die Elternelemente und in der Detailansicht werden einem dann alle InfoLogs zu einem Elternelement angezeigt.
Die eigenen InfoLog Einträge erscheinen auch rechts in der Tagesübersicht
des Kalenders, die gleich nach dem Login angezeigt wird, unter der Überschrift:
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”Unerledigte Aufgaben”.

8.6

FileManager

Im FileManager können beliebige Dateien auf dem Groupware Server abgelegt und verwaltet werden. Jeder Benutzer in eGroupWare bekommt automatisch ein eigenes Verzeichnis /home/<username>/ wobei username der Loginname des Benutzers ist. Die Dateien in diesem ”Home” Verzeichnis sind
privat für jeden User. Andere haben keinen Zugriff darauf. Es gibt jedoch
auch ein gemeinsames Verzeichnis für jede Gruppe auf das jedes Mitglied der
Gruppe Zugriff hat. In jedem Verzeichnis können weitere Unterordner erstellt
werden.
Man darf nie vergessen, das auch der FileManager nur ein Teil einer WebApplikation ist. Seine Funktionaliät ist nicht zu vergleichen mit der des
Windows Datei Explorers. Drag’n’Drop zum verschieben von Dateien ist
nicht möglich. Rechtsklick auf eine Datei hat eine ganz andere Bedeutung
als im Datei Explorer. Und einen Doppelklick zum Öffnen einer Datei gibt
es auch nicht. Wenn man (mit der linken Maustaste) auf eine Datei klickt,
dann versucht der Browser diese Datei zu öffnen. Bei den meisten Dateitypen
wird er auch das richtige Programm dazu finden. (Genau genommen hängt
das von der Dateinamenerweiterung ab. Folgende Dateitypen werden normalerweise gut erkannt und mit dem korrekten Programm geöffnet: txt, doc,
pdf, gif, jpg, png) Sollte das einmal nicht funktionieren, ist es ratsam, die
Datei erst auf die lokale Festplatte zu speichern (mit rechtsklick und ”Ziel
speichern unter...”) und dann von dort zu bearbeiten. Dies gilt insbesondere
für Programme mit .exe Erweiterung.

8.7

FudForum

FudForum ist ein mächtiges Forums Modul, im Funktionsumfang vergleichbar mit phpBB. Im Vergleich zu den anderen eGoupware Modulen ist fudForum das mit Abstand Größte und Umfangreichste. Es lohnt sich also sich
etwas länger damit zu beschäftigen um seinen gesamten Funktionsumfang zu
erfassen.
8.7.1

Allgemeins zum Umgang mit Foren

Bevor ich in die eigentliche Bedienung des fudForums einsteige, lassen sie
mich noch einmal ein paar allgemeine Feststellungen zu Foren wiederholen:
Ein Forum lebt durch seine Benutzer. Ein Forum kann, richtig eingesetzt,
sehr nützlich zum schnellen Auffinden und Verteilen von Informationen sein.
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Ein Forum kann aber auch sehr schnell unglaublich unübersichtlich werden.
Es bedarf einiges an Selbstdisziplin um ein Forum übersichtlich zu halten.
Dazu zählen:
• Poste im richtigen (Unter-)Forum!
• Wähle sinnvolle, ausführliche, beschreibende Subjects für ein neues Topic!
• Bleib beim Thema. Keine so genannten Off Topic Posts!
• Sollte sich eine Diskussion doch einmal vom ursprünglichen Thema weg
entwickeln, dann beginnt ein neues Topic mit entsprechend passendem
Subject. (= ein Topic splitten)
• Am Ende einer Diskussion sollte jemand eine kurze Zusammenfassung
des Ergebnisses posten und anschließend das Topic schließen. (Es erscheint dann entsprechend markiert in der Übersicht.)
• Mit zunehmender Größe (Anzahl der Posts) eines Forum gilt immer
dringender: Erst suchen ob ein Thema nicht schon einmal besprochen
wurde bzw. ob die Frage nicht längst schon woanders beantwortet wurde und erst dann selbst posten.
Darüber hinaus kann, besonders bei einer großen Zahl an Benutzern in
einem Forum, ein Moderator, der im Falle eines Falles regulierend eingreifen
kann, sehr zur Übersicht beitragen.
8.7.2

Bedienung des fudForums

Nun aber zur Bedienung speziell des FudForums: Das FudForum setzt eine
dreistufige Hierarchie auf. Auf der obersten Ebene gibt es Kategorien. Jede
Kategorie besteht aus mehreren Foren und in jedem Forum stehen wiederum
die einzelnen Topics. Die Kategorien und Foren werden vom Administrator
vorgegeben um die Diskussionsthemen zu kanalisieren. Die einzelnen Topics
könne von jedem Benutzer nach Bedarf erstellt werden.
Die Einstiegsseite zeigt die Kategorien mit den einzelnen Foren. Nach einem klick auf eines dieser Foren erscheint die Liste der Topics. Je Topic wird
nur eine Zeile angezeigt die von links nach rechts folgendes enthält: Ein graues oder rotes Icon, welches den Status dieses Topics beschreibt (enthält neue
Posts, Thread10 geschlossen usw.) Das heißt also hier kann jeder eGroupware User individuell für sich auf einen Blick sehen, welche Topics neue Posts
10
Thread ist ein Synonym für einen Post, welches nur etwas mehr Betonung auf die
hierarchische Struktur in der Reihenfolge der Antworten legt.
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enthalten, die er noch nicht gelesen hat. Als zweites steht daneben das (hoffentlich klar beschreibende) Subject. Klein, rechtsbündig darunter der ursprüngliche Autor des Topics und wann es erstellt wurde. Darauf folgen zwei
sehr wichtige Spalten: Die Anzahl der Antworten in diesem Topic und wie
oft es bereits betrachtet wurde. Hier kann man auch sehr schnell erkennen,
in welchem Topic zur Zeit gerade aktiv diskutiert wird. In der letzten dunkelgrauen Spalte steht, wann die letzte Antwort zu diesem Topic gepostet
wurde. Die Übersicht über alle Topics in einem Forum ist absteigend nach
dieser letzten Spalte sortiert, d.h. also postet jemand eine Antwort zu einem
Topic, so rutscht dieses in der Übersicht automatisch ganz nach oben.
Diese Übersichtsseite enthält noch zwei weitere sinnvolle Navigationshilfen. Die allererste Zeile oben enthält den Navigationspfad, wo man sich gerade
befindet, also z.B. Test Category TestForum zweites Topic. Durch einen
Klick auf eines der vorderen Elemente gelangt man direkt zu diesem höher
gelegenen Forum oder zur Kategorie. Ganz unten auf der Seite befindet sich
noch einmal eine DropDown Box mit der Beschriftung ”Goto Forum”, mit
Hilfe derer man direkt zu einem anderen Forum springen kann.
Eines der wichtigsten Features von fudForum ist die Möglichkeit, sich alle, seit dem letzten Besuch, ungelesenen Posts gesammelt anzeigen zu lassen.
Egal in welchem Thread diese vorkamen. So erhält man eine schöne Zusammenfassung um schnell wieder auf dem aktuellen Stand zu sein.
8.7.3

Ein neues Topic erstellen

Bevor man fröhlich drauf los postet sollte man folgende Punkte bedenken:
Ist es überhaupt nötig ein neues Topic zu eröffnen? Auf jeden Fall ist es
ratsam vorher einmal die Suchfunktion des Forums zu bemühen um festzustellen, ob das gesuchte Thema nicht längst schon geklärt ist. Falls dem
nicht so ist, sollte man sich überlegen, in welches Forum das eigene Anliegen
am besten passt. Nicht einfach immer unter ”Allgemeines” posten, wenn es
ein besser passendes Forum gibt. Das allerwichtigste: Ein ausführliches, klar
beschreibendes Subject wählen: Die größte Gefahr für ein Forum ist, dass
ständig Topics erstellen werden, mit Subjects wie z.b. ”Ich habe eine Frage”. Natürlich weis dann keiner um was es eigentlich geht. Gute Subjects
beschreiben kurz und knapp genau das Thema um welches es geht. Nur so
wird man auch schnell Antworten erhalten.

8.8

Wiki anstatt Forum

Fassen wir die Nachteile eines Forums noch einmal zusammen: Ein Forum
wird sehr schnell unübersichtlich. Besonders bei einer großen Zahl von Usern.
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Wer sich nicht mindestens jeden Tag einmal einlogged und neue Beiträge
liest, für den stapeln sich schnell hunderte ungelesene Posts. Oft interessiert
ja gar nicht die gesamte Diskussion sondern ein Besucher möchte nur über
ein Ergebnis informiert werden. Doch muss er dazu den gesamten Thread
mitverfolgen? In den seltensten Fällen gibt es den Luxus am Ende einer
Diskussion eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu finden. Wie lässt sich
all dies verhindern?
In Kapitel 5.1 auf Seite 31 wurden WikiWikiWebs ja bereits eingehend
beschrieben. Hier möchte ich jetzt auf die konkrete Anwendung in der Praxis
eingehen. Zunächst ist zu erwähnen, dass ein Wiki so einfach und banal es im
ersten Moment auch wirken mag, doch ein unglaublich mächtiges Werkzeug
ist. So kann man z.B. mit einem Wiki alle anderen eGroupware Module
emulieren. Ein Wiki kann sehr einfach als Adressdatenbank, als Forum und
natürlich als Todo-Manager ähnlich dem InfoLog verwendet werden. Ein Wiki
gibt keine Vorgaben, ein Wiki schränkt nicht ein. So verwaltet das InfoLog
nur ToDos, Anrufe und Notizen. Wenn jemand jetzt z.B. seine Ein- und
Ausgaben auch noch damit verwalten möchte, reichen die Fähigkeiten des
Tools nicht dazu aus. Anders bei einem Wiki. Ein Wiki passt sich seinen
Benutzern an. Es gibt keine Grenzen vor.

8.9

Standard Workflows

Niemand käme in der realen Welt auf die Idee, eine Briefkasten im eigenen
Garten aufzustellen, diesen mit dem Namen des Empfängers zu beschriften,
den Brief einzuwerfen und sich dann eine Woche später zu beschweren, dass
der Empfänger seine Post nicht liest. In der Computerwelt kommt genau
das ständig vor. Will man jemandem eine Nachricht hinterlassen, so muss
man auch sicher gehen, dass die Information den Empfänger auch erreicht.
Streng genommen müsste man dazu die Gewohnheiten des Empfängers kennen. Liest er täglich seine E-Mails? Schaut er jeden Tag ins Forum? Natürlich
ist es immer besser, eine bidirektionale Kommunikationsform zu wählen, so
erhält man sofort eine Bestätigung dass die Nachricht angekommen und verstanden wurde. Auch bei asynchronen Kommunikationswegen kann man sich
manchmal eine Lesebestätigung zurückkommen lassen. Am besten ist es, für
alle Teilnehmer gleiche Regeln festzulegen z.b. Jeder muss mindestens einmal
am Tag seine E-Mails abholen, sich ins Groupware Tool einloggen und einmal
in jedes Modul schauen.
Nach dem einloggen zeigt eGroupware per default die Tagesansicht des
Kalenders. Dieser Bildschirm zeigt zwar schon eine Übersicht über die wichtigsten Neuigkeiten (auch aktuelle InfoLog Einträge und ToDos werden hier
angezeigt), doch noch nicht alles. Daher sollte jeder Nutzer mindestens täglich
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wie folgt vorgehen:
1. Ins eGroupare einloggen
2. Kalender und aktuelle InfoLog Einträge ansehen
3. FudForum: Wenn neue Beträge vorhanden sind, werden diese durch
eine gelbe (anstatt weiße) Lampe am linken Rand angezeigt.
4. Wiki: Der Link ”Letzte Änderungen” führt zu einer guten Übersicht.
5. Nur falls von Interesse kann man nun noch im FileManager nach neuen
Dateien nachsehen.
8.9.1

Einen gemeinsamen Termin ausmachen

All zu oft ist es nötig zum Beispiel für ein Meeting einen gemeinsamen Termin auszumachen. Ein einfacher Weg führt über den verteilten Kalender in
eGroupware. Verteilt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jeder Benutzer Einsicht in die Kalender der anderen eGroupware User hat. So kann man
sich schnell eine Übersicht verschaffen, wer wann noch frei ist. eGroupware
unterstützt einen hier gleich bei der Erstellung eines neuen Termins, in dem
es die Frei- und Belegt-Zeiten aller eingeladenen Teilnehmer zu einem Termin direkt am Bildschirm in einer Übersicht anzeigt. So sieht der Ersteller
auf einen Blick, wer wann Zeit hat. Zusätzlich müssen anschließend noch alle
Teilnehmer dem Termin zustimmen.
Wenn für einen Termin einige Alternativen zur Auswahl stehen, so wäre
es auch durchaus denkbar, einfach eine Abstimmung zwischen diesen Durchzuführen. Diese Vorgehensweise ist meist dann ratsam, wenn zu einem Termin
sehr viele Teilnehmer eingeladen werden sollen, es aber gar nicht unbedingt
nötig ist, dass absolut alle teilnehmen.
8.9.2

Content verlinken

Wo immer möglich, sollte schon bestehender Content verlinkt werden, anstatt
Inhalte zu dublizieren. So sollte man zum Beispiel auf Adressbucheinträge nur
verweisen, anstatt die Kompletten Adressdaten zu zitieren. Denn in letzterem Fall müssten zum Beispiel bei einer Änderung der Telefonnummer beide
Vorkommen aktualisiert werden.
An einigen Stellen (leider an viel zu wenigen, aber daran wird gearbeitet)
wird diese Verlinkung vom System unterstützt. so kann man zum Beispiel direkt aus dem Wiki auf Dateien aus dem FileManager verlinken. Dies erfolgt
über den Syntax: vfs://home/Benutzer/Datei.txt. Ebenso werden Adressen automatisch mit den zu ihnen gehörenden InfoLog Einträgen angezeigt.
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So kann man sich schnell eine Übersicht verschaffen, welcher Mitarbeiter zum
Beispiel zuletzt Kontakt mit einem Kunden hatte.
8.9.3

Kategorisierung der Seiten eines Wikis

Jede Wikiseite sollte am Ende einige KeyWords enthalten, die diese Seite in
Kategorien einordnen. Siehe Kapitel 5.1.7 auf Seite 34.
8.9.4

Eine Diskussion oder Abstimmung führen

Wie wir bereits gesehen haben unterscheidet man in der Groupware drei Bereiche: Kommunikation, Koordination und Kooperation. Die ersten beiden
sind noch relativ klar und einfach strukturiert. Der Bereich Kommunikationsunterstützung wird durch die gegebenen Tools (wie z.b. Tel und E-Mail)
relativ gut abgedeckt. Ebenso im Bereich Koordination, den man auch als
gemeinsames Planen bezeichnen könnte. Durch verteilte Kalender wird diese
Aufgabe relativ gut gelöst. Doch im Gegensatz dazu stellt sich die Kooperationsunterstützung als wesentlich schwieriger heraus. Wenn es darum geht
etwas neues auf die Beine zu stellen, oder gemeinsam eine Entscheidung zu
treffen, dann ist das etwas viel komplexeres, als wenn man z.B. nur eine Information übertragen möchte. Deswegen bedarf es hier auch wesentlich mehr
Aufwand um nicht im Chaos zu enden.
Wo immer möglich sollte man versuchen eine online Diskussion (sei es
nun im Forum, auf einer Mailingliste oder ähnlichem), so konkret und knapp
wie möglich zu halten. Die Erfahrung lehrt, dass solche Diskussion leider immer dahin tendieren unkontrolliert zu eskalieren. Daher ist es, wenn für eine
Entscheidung oder Diskussion möglich, immer besser, vorher ein Kernteam
die Rahmenbedingungen abgrenzen zu lassen und das Gesamtteam dann
höchstens vielleicht noch an Feedback zu beteiligen.
Wenn mit allen beteiligten Diskutiert werden muss, is es von ganz besonderer Bedeutung ein möglichst ’hohes’ (mindestens synchrones) Kommunikationsmedium zu wählen. Ansonsten ist die Gefahr von Missverständnissen
einfach zu groß.
8.9.5

Dateimanager: Dokumente gemeinsam bearbeiten

Wenn es nur darum geht, ein fertiges Dokument allen zur Verfügung zu stellen, so ist der DateiManager dafür wunderbar geeignet. Einfach die Datei in
das für alle zugängliche Gruppenverzeichnis hochladen und jeder kann darauf
zugreifen.
Doch wenn es darum geht gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten und
dieses weiter zu entwickeln, so gehört das zu den schwierigsten Aufgaben einer
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Groupware-Lösung überhaupt. Zunächst muss man sich klar werden, dass
eGroupware keine synchrone also gleichzeitige Bearbeitung ein und desselben
Dokuments unterstützt. Es kann und darf immer nur einer an einer Datei
arbeiten. Denn ansonsten würde derjenige, der seine Version als letztes wieder
hoch lädt, alle vorherigen Änderungen der anderen überschreiben. Um diesem
Problem Herr zu werden schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
Wenn es sich um eine plain-text Dokument handelt, so sollte dieses erst
gar nicht über den DateiManager verwaltet werden. Sondern hier bietet das
Wiki wesentlich bessere Funktionen wie z.B. eine Versionierung auch alter
Versionen, eine bessere Übersicht wer wann an der Datei etwas verändert hat
usw. Nur wenn es sich um Bilder bzw. Dokumente bei denen es auf das Layout
ankommt (wie z.b. Flyer), nur dann würde ich empfehlen den DateiManager
zu benutzen und folgendermaßen vorzugehen: Zu jeder wichtigen Datei im
DateiManager wird eine Seite im Wiki erstellt. Der Name dieser Seite wird
als Kommentar im DateiManager an die entsprechende Datei angehängt. Auf
der Wikiseite werden nun alle Metainformationen zu der Datei verwaltet. Wer
diese gerade bearbeitet, eine Versionsgeschichte mit den letzten Änderungen
usw.
Leider unterstützt eGroupware nicht die Funktion, dass man sich bei
Uploads oder Änderungen an einer Datei per E-Mail benachrichtigen lassen könnte. Aber eigentlich interessiert die Benutzer ja gar nicht, dass ein
Dokument geändert wurde, sondern viel eher was am Inhalt wo geändert
wurde. Daher sollten diese Änderungen auf der Wikiseite ausführlich dokumentiert werden, so dass sich jeder schnell ein Bild davon machen kann, was
neu ist.
8.9.6

Ein Design entwerfen

Nehmen wir einmal an, sie müssten gemeinsam mit mehreren Leuten ein
Musikstück komponieren. Und das auch noch örtlich weit verteilt über weite Strecken hinweg. Klingt wie eine nahezu unlösbare Aufgabe. Ist es auch.
Sehr ähnlich verhält es sich damit gemeinsam im Team ein Design zu entwerfen. Generell bei allen Aufgaben die etwas Kreierendes enthalten kommt
immer persönlicher Geschmack ins Spiel. Und bei derartig gestalteten Aufgabenstellungen ist es selbst schon schwierig genug zu einem Ergebnis zu
kommen, wenn alle Beteiligten gleichzeitig in einem Raum sitzen. Müsste
man dazu aber auch noch zeitlich und örtlich verteilt arbeiten, da versagt jede Groupware-Lösung. Technisch gesehen gäbe es zwar Möglichkeiten, selbst
gemeinsam ein Musikstück zu komponieren, doch diese sind immens aufwendig und nur mit sehr viel Know How benutzbar.
Daher mein dringender Rat: Wenn es darum geht etwas gestalterisch zu
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entwerfen, dann tue das nicht in der Gruppe! Sondern ernenne einen verantwortlichen, der ein Design vorlegt und der rest der Gruppe gibt nur Feedback.
Im letzten Stadion können dann im idealfall ein paar wenige Varianten zur
Auswahl gestellt werden, über die dann Abgestimmt wird. Anders kommt
man zu keinem Ergebnis.
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9

eGroupWare - Administrator Dokumentation

Dieser zweite Teil der Dokumentation von eGroupWare richtet sich ausschließlich an technisch versierte Administratoren, die tiefer in die Materie
einsteigen wollen und die auch die Hintergründe der eGroupWare Installation interessieren. Diese Dokumentation setzt das Wissen aus der Anwender
Dokumentation voraus!

9.1

ACL - Access Classes

EGroupWare stellt ein granulares Rechtekonzept zur Verfügung. Jeder Benutzer in eGroupware muss sich als ersten Schritt mit Benutzernamen und
Passwort validieren, bevor er irgendetwas tun darf. Als admin kann man unter ”User accounts” neue User Anlegen. Jeder User ist Mitglied mindestens
einer Gruppe. (Der ”default” Gruppe). Unter ”User groups” kann der admin
weitere Gruppen anlegen. Wie bei jeder Benutzerverwaltung empfiehlt es sich
sehr, Rechte nicht an einzelne User direkt zu binden, sondern jedes Mal eine
Gruppe anzulegen und das entsprechende Recht dann über diese Gruppe zu
vergeben. So fällt es leichter, falls einmal ein Benutzer ausscheidet, oder ein
neuer hinzukommt.
Die wichtigste Einstellung ist wohl, welche eGroupware Anwendungen ein
einzelner User in seinem Hauptmenü sieht. Bei vielen Anwendungen spielt es
eine Rolle, welche Rechte er für diese bekommt. So habe ich es z.B. über die
Gruppe ’SKW’ so eingestellt, dass jeder Benutzer volle Recht auf alle Dateien
im FileManager hat. Das Gleiche gilt für die Einträge im Adressbuch.

9.2

E-Mail Server Konfiguration

Die Konfiguration aller E-Mail Relevanten Einstellungen in eGroupware ist
selbstverständlich vom verwendeten E-Mail Server abhängig. Soll über POP3
oder per IMAP auf die Postfächer zugegriffen werden. Lauten die Benutzernamen der einzelnen User auf dem E-Mail Server genauso wie in eGroupware? Die wichtigsten Einstellungen, wie zum Beispiel die IP-Adresse des Mail
Servers für ein- und ausgehende Mails, lassen sich vom eGroupware Administrator im Administrationsmenü zentral für alle Benutzer festlegen. Darüber
hinaus hat jeder Benutzer die Möglichkeit für sich private Einstellungen in
den ’Preferences’ des Webmail Moduls vorzunehmen.
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9.3

Filemanager Konfiguration

Der eGroupWare FileManager ist so konfiguriert, dass er seine Dateien im
Basisverzeichnis /usr/local/egroupware data/ ablegt. Selbstverständlich
sollte man dieses Verzeichnis aus Sicherheitsaspekten auf keinen Fall unterhalb des DocumentRoots des Webservers legen. Der FileManager erzeugt
unter diesem Basisverzeichnis automatisch noch einmal eine eigenes Verzeichnis ./home/<username>/ für jeden Benutzer. Wenn die ACL entsprechend
gesetzt sind, ist es möglich, dass ein Benutzer auf die Dateien eines anderen zugreifen kann. Darüber hinaus gibt es auch noch ein ./home/default/
Verzeichnis, welches immer für alle Nutzer erreichbar ist. Und für jede Gruppe gibt es ein ./home/<Gruppenname>/ beschreibbar für alle Mitglieder der
Gruppe.
In meiner Konfiguration habe ich auch noch einen Samba Zugriff auf das
Files Verzeichnis eingerichtet, so dass jeder Nutzer die Dateien auch bequem
mit dem Dateiexplorer bearbeiten kann. Hierbei ist zu beachten, dass aus
Sicht des Betriebsystems Linux, alle Dateien als User wwwrun in der Gruppe
www angelegt sein müssen, da die WebApplikation ansonsten keinen Zugriff
darauf bekommt. Dies wird durch den Eintrag force user = wwwrun für das
Share in der smb.conf erreicht.

9.4

Administration des FudForums

Wei bereits erwähnt, ist das FudForum, das mit Abstand größte und komplexexte Modul in eGroupware. Über das Admin Control Panel können dort,
we nn man als admin angemeldet ist, eine riesige Menge an Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden. Jede dieser Einstellungen ist ausführlich
beschrieben. Mit am wichtigsten sind hier die Funktionen neue Kategorien
und Foren zu erstellen, einem Benutzer Moderatoren Rechte zu geben und
die Themes, also das Aussehen des Forums zu verändern. Es lohnt sich sehr,
zumindest einmal alle Einstellungen durchzulesen.

9.5

Datenbank Backup und Restore

Das Sicherheitskonzpet beinhaltet ein mehrstufiges Backup. Erstens sind im
Server zwei Festplatten eingebaut. Durch ein automatischen Crontab Job
werden einmal wöchentlich (in der Sonntag Nacht) alle wichtigen Daten auf
die zweite Festpaltte gesichert. Dies beinhaltet einen kompletten SQL Dump
und eine Kopie aller Datein aus dem DateiManager. Der SQL Dump beinhaltet alle Daten aus der Datenbank. Dazu gehören die Einträge im Forum
und die Seiten im Wiki.
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Zweitens sollten diese Daten regelmäßig auf CD bzw. DVD gebrannt werden und physikalisch an einem anderen Ort hinterlegt werden. Im Notfall
können diese leicht wieder in das eGroupware System zurückgespielt werden.
Erst war noch angedacht, die komplette Festplatte zu spiegeln, so dass
nach einem Hardware Defekt sofort produktiv weitergearbeitet werden könnte.
Doch es wurde beschlossen, dass ein reines Datenbackup ausreichend sei.
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10

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Konzeption einer GroupwareLösung für verteilte Projektteams allein mit der Installation eines GroupwareTools nicht getan ist. Über den Aufwand für die rein technische Implementation hinaus bedarf es mindestens genau so viel an Mitarbeiterschulungen und
der Umgang mit dem Tools muss für alle Benutzer eindeutig in StandardWorkflows festgelegt werden.
Die Wichtigste Schlussfolgerung meiner Diplomarbeit lautet: ”Wähle stets
zu einer gegebenen Aufgabe das passende Kommunikationsmittel!” Darunter
ist zu verstehen, dass man einerseits in der Reihenfolge der Kommunikationstechniken eine so nah wie möglich am Kommunikationspartner gelegene
Technik wählen sollte (d.h. eher synchron, am Selben Ort und 1-to-1) aber
anderseits nur soweit es die Aufgabe erfordert. Wenn ich zum Beispiel eine Adressliste übermitteln möchte ist es selbstverständlich nicht nötig, diese
persönlich vorzulesen, sondern eine reine Übertragung per E-Mail ist absolut ausreichend und in diese Fall angemessen. Wenn aber zum Beispiel ein
Design entworfen werden soll, so ist ein Meeting sehr ratsam.
In der näheren Zukunft wird die computergestützte Gruppenarbeit (CSCW)
immer mehr an Bedeutung erhalten. Durch den Einzug der Informationstechnologie in immer mehr Bereiche eines Unternehmens wird die Arbeit am und
mit dem Computer unersetzlich werden. Besonders für den stetig wachsenden
Anteil an Beschäftigten die Telearbeit leisten, werden Groupware-Lösungen
von essentieller Bedeutung sein.

10.1

Vorschläge für weitere Forschungen

Besonders im Bereich der Aufgabenverwaltung bieten die bisherigen Groupware Tools nur rudimentäre Funktionalitäten. Es fehlt an einem übergreifenden
Konzept, was passiert, wenn eine Aufgabe nicht bis zum gesetzten Ablaufdatum erledigt wird. Hier zeigt sich auch die fehlende Verlinkung zwischen dein
einzelnen Groupware Modulen. So kann zum Beispiel aus sich des Projekt
Managements eine Überziehung einer Tätigkeit weitreichende Folgen in alle
Bereiche des Projekts haben. Im schlimmsten Fall kann es nötig sein, dass so
ein Ereignis bis hin zur Gesamtdauer des Projekts eskaliert werden muss. Generell fehlt es den meisten Groupware Tools an einem Konzept, wie Ereignisse
zum Benutzer gemeldet werden (push!). Es gibt zwar einige einfache Funktionen, so kann man sich zum Beispiel in eGroupware über die Verschiebung
eines Termins im Kalender per E-Mail benachrichtigen lassen, doch deckt
dies selbstverständlich nur einen sehr kleinen Teil aller Möglichkeiten ab. Es
sollte ein eigenes Modul dafür geben, welches aus jedem Teil der Groupware68

Lösung Meldungen empfängt und diese dann gefiltert und gesammelt an den
Benutzer weiter gibt.
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