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GRIN Publishing Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2014 im Fachbereich Informatik - Sonstiges, Note: 1,3, Universität der Bundeswehr München,
Neubiberg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der heutigen Informationsgesellschaft wird die
Zusammenarbeit von Menschen immer bedeutsamer. Das liegt nicht nur an der zunehmenden
Spezialisierung, sondern auch an der Unmöglichkeit, dass eine Person alle notwendigen
Informationen verfügbar haben kann. Letzteres gilt insbesondere für Auf-gaben, die ein Experte
nicht alleine bewältigen kann, da z.B. verschiedene Sachgebiete tangiert werden. Folglich müssen
sich unterschiedliche Experten in Projektteams zusammenschließen, um eine ganzheitliche Lösung
zu finden. Obwohl die Möglichkeit besteht, persönliche Treffen zum Informationsaustausch zu
organisieren, ist dies bei räumlich verstreuten Teams zeit- und kostenintensiv.Eine mögliche Lösung
bietet die rechnergestützte Gruppenarbeit (engl.: Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)).
Sie ist besonders interessant für Wissenschaftler, da diese zunehmend interdisziplinär arbeiten und
forschen. Dafür müssen u.a. relevante Informationen mit anderen Teammitgliedern geteilt werden,
was CSCW-Systeme ermöglichen. Wegen dieser Relevanz von CSCW für die Wissenschaft und die
Forschung, stellt sich die Frage, inwieweit und wie Wissenschaftler im universitären Kontext auf
CSCW-Systeme zurückgreifen. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, dies für den Geltungsbereich der
Universität der Bundeswehr München herauszufinden: Deshalb wird die aktuelle Nutzung von
CSCW-Systemen im...
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The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Colem a n K r eig er-- Colem a n K r eig er

This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD
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