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Zus ammenfassende Einleitung in di e Fragest ellung 

An der Universit ät Konst anz i s t seit Anfang 1985 e in neuer Sonder forschUIlgs
bereich (SE8 221) mit dem Titel "Verwaltung i m gesellschaftlichen Wandel " 
e ingeri chtet worden (J~llwein/Schäfer 1985 ). Der Ber e ich Informations wissen
schaft , der institut i onell zu der für den SJ<'l3 federfUhrenden Fachgruppe 
Politik-/Verwaltungswissenschaft gehör t, hat in di esen SFB ein Pr oj ekt e inge
bracht , dessen Ansat z und Zi el set zung im f olgenden diskutiert werden. 

In Über einstimmung mi t dem I nformationsver arbeitungsansatz der Organisat ions
theori e (vgl.Tushman/Nadler 1978 ; Janovsky/Müller-Heiden 1983 ; Kuhlen 1984) 
unt ersuchen wir Verwaltun handeln unter der Pers ktive der Informations
verarbeitung. Dabei nehmen wir einen nicht unbedi ngt linear en Zusammenhang 
zwi schen dem Ausmaß der informationellen Abs icherung der j eweiligen Handlungen 
und ihrer Hationalität an . Wi r werden diese Bezi ehung von informationeller 
Abs icherUIlg und Verwaltungsharldeln "infor mationelle Rat i onalität " nennen. 

In der Verwaltungspraxi s (und der zugeordnet en Verwaltungstheorie ) ist ei.ne 
gewi sse Skeps i s nicht zu verkennen, ob Verfahren der Datenverarbeitung , ge
nauer: maschinell er Informat ionssyst eme , t at sächlich die Rationalität von 
Verwaltungshandeln erhöhen (Brinkmann 1985 ) , es sei denn , man r eduzi erte 
Hationali t ät auf bloße OptimierUIlg oder Rationali s i erung. Der nach wie vor 
vorherrschende Zwarlg zur Formalis i erung durch Dat enverarbeitung scheint di e 
j eweils zu verwalt ende Wirklichkeit eher auf einen verzerrt-einseiti&en, wenn 
auch e indeut i ger kontrollierbaren l'eilausschni tt zu reduzi er en ( Bick/~rüller 
1979 ), der den Spiel raum von Verwaltwlgspersonen erheblich einengt . Anspruchs
voller e Verwaltungstäti gkeiten werden daher bis l ang über Hilfsfunktionen 
hinaus kaum unter stützt . 

Entsprechend nehmen wir an , daß maschinelle Informationsverarbeitung die 
i nformationelle Hationalitä t er st dann erheblich wir d st ei gern können, wenn 
wissensbasi erte Verfahr en der Inforn~tionsverarbeitung , wie s i e von der KÜTlSt
li. chen-Intelli genz-Forschung (Kr) entwickelt werden, auch in Verwaltungen zwn 
Ei nsatz kommen. Der entscheidende Vorzug wissensbasi erter Informationssyst eme 
liegt darin, daß s i e das fur die DurchfUhrung von Handlungen r el evant e Wissen 
unter Berücks i chtigung von organisationellen Handlungszi el en und Vorst ellungen 
der Handlungsträger dar- und in kritischen Situationen bereits t ellen kömlen. 

Di e AbgrenzUIlg zwischen dem, was ein wissensbasi ert es Syst em UIld ein tradi
tionelles Dat enverarbeitungs-Syst em, z .B. ein Datenbanksyst em, i s t (vgl. 
Hahn 1985 , Kuhlen 1985 , Ts i chr i tzi s/Lochovsky 1982 ), dürft e im einzelnen Fall 
nicht eirrrach und vielleicht auch nicht s innvoll sein - beruhen doch auch 
Dat enbanksyst eme auf Modellvorst ellungen über den dar zus t ellenden Weltaus-
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schnitt, die entsprechendes \'iissen verlangen, wld kOITnnen auch bei Dat enbank
syst;emen zunehmend Operationen zum l~insatz , die über e ine reine Sel ektionslei 
s tun& erheblich hinausgehen. Und auch die Leistung von konventionellen Refe
r enz;/Dolrument-Retrieval-Systemen (nämlich einschlägige 'l'exte auf Suchanfragen 
nachzuweisen) beruht häufig auf der mit Hilfe eines kontrollierten Vokabulars 
('l'he saurus ) geleiteten intellektuellen Analyse von 'l'exten durch Fachleute, die 
damit ihr Wissen in das Informationssystem einbringen . AbgrenzWlgsdebatten 
s ind also nicht sehr hilfreich, vor allem, wenn man das funktionale Ziel der 
informationellen Absicherung vor Augen hat. 

Für unser Verständnis soll die Bestimmung "wissensbasiert" an der Erzeugungs- , 
l ei stung festgemacht werden. Wissensbasi ert e Syst eme müssen in der Lage sein, 
zum einen das für die AufgabenerfUllung nötige Wissen in ent sprechenden Reprä
sent ationsspr achen darzuste]~en und zum andern über das vorhandene Wissen mit 
logischen oder prozedural definierten Inferenztedmiken zu operieren, um 
qualitativ anspruchsvoll transformiertes Wissen (unter Berücks i chtigung orga
nisat ioneller und individuell er Benutzermodelle ) in informationsabhängige 
Probl emlösungsprozesse wieder einzubringen. 

Wissensbasierte Systeme reproduzieren also nicht Wissen , sondern erzeugen 
neue Information. Dafür sind geeignet e Regelinterpreter und Inferenzmecha
nismen erforderlich (vgl . Appelrath 1985 ), die nach unseren Vorstellungen 
auch nicht mehr bloß anwendungsneutral sind, sondern schon Wissen über die 
Objekte und Vorgänge der modelli erten Welt berücksi chtigen und mit denen aus 
den vorhandenen Wissensstrukturen neues viissen abgeleitet (deduziert/ infe
riert) werden kann. 

Wissensbasierte Informationsverarbeitung in Verwaltungen ist unter dem An
spruch routinemäßiger Anwendung nach wie vor mehr Programm als realistische 
Anwendung . Was im Labor machbar i st, hält der Komplexität realer Verwaltungs
praxis bislang unter anderm deshalb nicht s tand, weil die Basi s des empirisch 
abgesi cherten Wissens übel' die anfallenden Verwaltungsprobleme häufig zu 
schmal ist. Zumindest mit Rücksicht auf den l~xistenzgrilndungsbereich im hier 
darzustellenden Projekt (in der Kooperation mit den ander en Pr ojekten des 
Sonder forschungsberei chs auch auf das Gebiet der Gewerbeförderung allgemein) 
soll die empirische Basis des Wissens für die Modellierung der Vorgänge 
und rur die Konstruktion von Instrumenten zur informationellen Absiche'rung 
größer werden. 

Nach unserer Einschätzung sind die Probleme der gezielten UmforffiWlg von Wissen 
in Information durch Ver fahren der Informat ionserarbeitung und -verarbeitung 
(zum Unterschied vgl. Abschnitt 1.2 .2) mit Rücksicht auf di e verwaltungstheo
retische Fragestellung (welchen Einfluß hat Info rmation auf di e Rationalität 
von Verwaltungshandeln? ) bislang nicht untersucht worden. Auch die allge
meinere Jo'ragestellung der wissensbasi ert en Informationsverarbei tung i st bis
lang kaum zum Thema in der Verwaltungswissenschaft in der Bundesrepublik ge
worden; erste Ansätze auf einem programmati schem Niveau finden s ich in der 
Betriebswirtschaftslehre bei Mertens/Allgeyer 1983 . Zur Akzeptanz von natür
lichsprachigen Informationssystemen vgl. die Marktstudie von Morik 1983; zur 
internationalen Literatur vgl. Barber/de Jong!Hewitt 1983; Lee 1983; 
Michaelsen/~lichie 1983 ; BOhanek/Bratko/Rajkovic 1983 ; Aiello/Nardi/Panti 1984; 
Blanning 1984; Maes 1985; Beieher 1986. 

In der folgenden Darstellung wird zunächst das Objekt der Untersuchung, das 
i st die Administration von Exi stenzgrilndungen , am Beispiel der Situation in 
Baden-Württemberg, kurz vorgestellt. Danach soll der Zusammenhang von Infor
mation und Verwaltungshandeln in einem informationswissenschaftli chen Modell 
präzisiert und der Begriff "wissensbasi ert e Informationsverarbeitung" weiter 
diskutiert werden. Im zweiten Haupteil wird der Begriff der informationellen 
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nationalität weiter entwickelt. Im dritten Teil wird auf' die Problematik der 
Modellierung von Verwaltungshandeln durch vorliegende Bürobeschreibungsspra
chen eingegangen . HierfLir wähJ,en wir ein einfaches Beispiel der ExistenzgrÜll
dungsberatung und modellieren es mit einem unseren BedLirfnissen angepaßten 
Fragnent eines Information-Control-Net (ohne damit den ICN-Sprachen für unsere 
wei tere Arbeit eine besondere Präferenz e inzuräwnen). Und zwn ScILluß werden 
erste Überlegungen zu einem möglichen Systemtyp angemessener informationeller 
Absicherung mlgestellt, der durch die BereitsteLlung von J1andlungsalternativen ' 
die Nachteile vorschneller bzw . verzerrter menschlicher EntscheidungsfindWlg 
kompensieren könnte . 

1. Erläuterung des Projektvorhabens durch Interpretation der Komponenten 
des Titels 

Das informationswissenschaftliche Projekt des verwaltungswissenschaftlichen 

Sonderforschungsbereichs hat den nicht unkomplizierten Titel "Informationelle 

Absicherwlg von Verwaltungshandeln durch wissensbasierte Informationsver

arbei tung bei der Administration von ExistenzgrÜlldung". Der Zusammenhang der 

Teile wird in Abb .l gezeigt und in den Abschnitten 1.1, 1.2 , 1.3 ausgefLihrt . 

INl"()HMATIONELLE unterstützt durch 
ABSICHEHUNG ... ----------

rationalisiert 

L Vl>lWALTUNGSHANlJELN 

bezogen auf' 

j 
EXISTENZGRÜNDUNG 

WISSENSBAsn~nTE 

INFURMIITIONTARBEI'lUNG 

verstanden als 

Abb. 1 Semantischer Zusanunenhang der Projektkotnponenten 
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1.1 Das Objekt bzw. der Zweck des Verwaltungshandelns 

Als Spezialfall der allgemeiner en Aufgabe '''fechnologieförderung'' oder der noch 

allgemeiner en der I'lirtschaft sförderung hat das Projekt den "policy"-Bereich 

der Existenzgründung gewählt. In einer weiter en Einschränkung sollen in 

e rs t er Linie administrative Vor{!jjr1ge im Zusammenhang mit der Gründung von 

"high-t ech"-Unternehmungen im Vordergrund stehen, z.B. auch solche , die bei 

der Gründung und dem Betrieb vön 'rechnologie-Faoriken vorkommen. 

Bei der aJJ.gemeiner en Fragest ellung des Projekts (inwieweit 'l'echniken 

wissensbasierter Informationsverarbei tWlg für Verwal tungshandeln produktiv 

gemacht werden können) ist die Wahl des Gegenstandsbereichs s i cher nicht 

entscheidend. Hat man sich jedoch einmal auf ihn eingelassen , so erfordert 

die Akzentuierung des Projekts auf wissensbasierte Informationsverarbei tung . 

doch in hohem Ausmaß 

Wissen über die beim Vorgang der ExistenzgI'ündung anfaJ.lenden Strukturen 
und Prozesse (strukturelles und operationelles Wissen; vgl . Aiello et 
al 1984 ) , 

Wissen über Zi ele der beteiligten Organisationen (funktionales Wissen; 
vgl . Tapscott 1982 , 42ff ) 

Wissen aus und über verfügbar e und genutzte Ressourcen , z .B. Personen, 
Informationstechnologien, interne und externe Informationssysteme (in
formationelles Wissen; Ellis 1983 ; Ellis/Nutt 1980 ; Kuhlen 1984 ) -

Wissen über Interdependenzen der verschiedenen beteiligt en Organisatio
nen und ihrer Mitglieder und den Bedingungen ihres Informat ionsaus
tausches (kommunikatives Wissen; Flores/Ludlow 1980; Fikes 1982 ; 
Glasen 1986 ) 

Weiter e Formen von Wissen beziehen s i ch z.B. auf informelle Gepflogen
heiten, politische/ökonomische Rahmenbedingungen, Klientelinteresse 
(vgl. Badura et al 1978 ; Bruder 1980; Kuhlen 1980). 

Um dieses Wissen modellieren und später in Rechnern r epräsentieren zu können , 

(vgl .Abschnitt 3) ist in erheblichem Umfang empirische Erhebungsarbeit nötig, 

die zur Zeit (Anfang 1986 ) geleistet wird. 

Wenn auch die Wahl des Ob jektes (Verwaltungsvorgänge der EXistenzgründWlg) 

nicht zwingend ist, so ist sie doch nicht beliebig. Erste Unter suchwlgen 

(Koch/Sobotta 1985 ) haben die Vermutung bestätigt, daß die Administration von 

Existenzgründungen in ihrer Komplexität möglicherwei se exemplarisch für e ine 
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ganze Klasse von Verwaltungstätigkeiten ist, die sich z.B. durch folgende 

~;igEinschaften auszeichnen und die damit von dem wohl ohnehin nie existierenden 

IdeaJ.typus einer aktenmäßig arbeitenden, "objektiven" Verwaltung erheblich 

abweichen : 

Eigenschaften des gewahlten Verwaltungstypus 

e1 geringer GeneraJ,isierungsgrad 

Die Tätigkeiten sind weitgehend schwach- oder unstrukturiert, d.h. 
auch wenig formalisiert. Jeder neu auftretende Ji'all hat neue 
Eigenschaften, kann also nicht vollständig unter ein existierendes 
Schema subsumiert werden. 

e2 personenabhängig 

Die 'l'ätigkei ten beruhen erheblich auf persönlichkeitsgebundener, 
individueller Kompetenz. Die beteiligten Personen sind nur bedingt 
substituierbar, bzw. der Ablauf würde sich vermutlich bei einem 
Personenwechsel stark verändern . 

e3 zeitvariant wegen wechselnder politischer Vorgaben 

Die 'l'ätigkei ten bzw. die Entscheidungen sind stark abhängig von 
politischen Vorgaben, die ihrerseits kaum konstant gehalten werden 
können. Die entsprechenden Abläufe haben daher Zeitfaktoren zu 
berücksichtigen. Eine Entscheidung zu einer Zeit t 1 kann zu 
einer Zeit t2 bei veränderten politischen Rahmenbedingungen anders 
ausfallen . 

e4 para11el, vernetzt, nicht-deterministisch 

Die Tätigkeiten laufen in hohem ~laße "parallel" . Häufig müssen 
zahlreiche IIspekte gleichzeitig berücksichtigt und antizipiert 
werden. Sie erfordern die Fähigkeit, in vernetzten Bezügen zu 
denken, und sind in der Regel nur durch kooperative Interaktion zu 
bewältigen. Entscheidungen beruhen mehr auf Konsensbildung als auf 
zwingender Schlußfolgerung. 

e5 informelle Entscheidungssituationen 

Entscheidungen beruhen häufig auf nicht offen gelegten bzw. nicht 
offen legbaren Hintergrundinformationen. Subjektive Einschätzungen, 
Vermutungen, unausgesprochene Vereinbarungen, gesellschaftliche 
oder politische Verpflichtungen, Intuitionen und ähnliche schwer 
meßbare Faktoren sind zumindest genauso wichtig wie "objektive" 
Sachinformation. 

e6 intransparent, geringe Medialisierung der Informationsverarbeitung 

Die Vorgänge sind häufig auch für die Beteiligten intransparent. 
Viele der benötigten Informationen stehen nicht zur Verfügung oder 
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kötmen in ihrer Relevanz nicht richtig .eingeschätzt werden. Ji:s 
fehlen in der Regel Verfahren, informationelle Defizite durch "objek
tivierte" Methoden oder Systeme zu kompensieren . Die Informations
verarbei tung ist im SirUle der informationellen Absicherung der 
'l'äti gkei ten gering medialisiert. Allerdings spielt das Telefon als 
"flüchtiges" Medium der Informationsarbeit eine sehr große Rolle. 

e7 durch externes Wissen angereichertes Generalistenwissen 

Die Tätigkeit erfordert in hohem Ausmaß verwaltungsexternes Experten
wissen (Fachinformation), z.B. für Beratung und überprüfung von 
Anträgen. Dabei ist eine Spezialisierung der beteiligten Personen 
auf ein oder wenige Fachinformationsgebiet(e) aus wirtschaftlichen 
Gründen nur bedingt möglich. 

e8 konfliktär in den Zielen 

Es treten Zielkonf1ikte bei sich möglicherweise widerstreitenden 
'reilzielen des Klientel- und öffentlichen Interesses auf; in unserem 
Fall: Interesse der zu fördernden Existenzgrundungswilligen - öffent
liches Interesse an der zweckgerechten Verwendung der Förderinstru
mente oder an der · Verbesserung der kommunalen Wirtschaftsstruktur; 
zudem sind die zahlreichen Förderprogramme in den Zielsetzun~en 
ebenfalls nicht eindeutig (vg!. Anhang in KochjSobotta 1985 ) 

e9 hoher Grad institutioneller Verflechtung 

Die öffentliche Verwaltung konkurriert und kooperiert aus begründe
tem öffentlichen Interesse mit Aktivitäten des Marktes bzw. halb
s t aatli chen Stellen (z .B. Industrie- und Handelskammern, Kredi tan
stalten) 

Die bei den folgenden Abbildwlgen (aus KochjSobotta 1985 ) zeigen in einer 

Konkretisierung des Punktes e9 "institutione1J.e Verflechtung" die komplexe 

insti tut i one1J.e Struktur der Existenzgründwlg in Iladen-Württemberg . 
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1. 2 Die Abhimgigkeit des Verwaltungshandelns von der Verfügbarkeit und der 
Nutzung von Informationen 

1 . 2.1 Informationsbedarfssi tuation 

Wie vor allem aus e5 bis e7 hervorgeht , ist das VerwaJ.tungshandelii im Zusam

menhang der Existenzgründung informationsintensiv. 

In einer informationswissenschaftlichen Diplomarbeit hat Martin Schwarz aus 

der Sicht eines ExistenzgrUndungsberaters einer Industrie- und Handelskammer 

(Schwarz 1985 ) eine Differenzierung zwi schen allgemeinen , d. h. vom jeweiligen 

Individuum weitgehend unabhängigen, urld spezi ellen Beratungs- und Begut ach

t ungsinformationen der Existenzgründung vorgeschlagen . Zu den ersteren gehö

ren etwa : 

- Informationen über Gewerbefre iheit, Anzei gepflicht, Erlaubnispflicht, 
Erlaubnisfreiheit 

- Betriebs~lirtschaftliche Grurldlagen 
Notwendigkei t von BuchfLihrung urld Betreuurlg durch St euerberater 
Wahl der Rechtsform 
Informationen über Namensführung urld des Namenschutzes 
Allgemeine St euerfragen 
Spezi elle Steuerfragen : Gewerbe- 1md Umsat zsteuer 
Standortwahl urld BetriebsvereJ.eiche 
aJ.lgemeine Fi nanzierungsgrundsätze 
Möglichkei ten der l~inanzierurlg durch öffentliche Finanzi erungshilfen 

Können Fragen dieser Art in der negel durch Standardinformationen beantwortet 

werden, so verlangen die spezielleren Aufgaben bei der BeraturIg und Begutach

turlg nach aktiven Informationshandlungen (Schwarz 1985 , S .35 ), z .B. wn Infor

mationen zur 

Person (Ausbildung, beruflicher Werde(S8IIg, fachliche QuaJ.ifikation, 
urlternehmerische Qualifikati on ) 

urld zum 

Vorhaben (Produktinformation , Geschäftslage , Konkurrenz, nealisierbarkeit von 
Umsatz- und Ertragserwartungen , Aufbringen des Kapitaldienst es , 
geplant e VertriebsfoJ'm, zu erwart ende Kundenstruktur, zu erwartende 
Bonität der künftigen Abnehmer) 

einzuholen.Ein besonderes Problem für einen Ber at er st ellt die Vielfalt der 

Förderungsmöglichkeiten wegen der Vielfalt der Programme dar . In diesem Fall 

sind Kontakte zum JJandesgewerbeamt oder zum Technologiebeauftragten des Landes 

(institutionell identisch mit der Steinbei s- Stiftung) hilfreich. 

Bei einer anderen Sicht, z .B. eines Sachbearbeiters in der Bürgschaftsbank 

oder der Landeskreditbank oder eines Gutachters der Steinbeis-Stiftung alU 
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Anforderung des Regierungsbeauftr8{,rten für 'fechnologietransfer (Prof. JJöhn in 

Baden-Württemberg), fallen - wie erste Interviews bei den beteiligten Stellen 

ergeben haben - noch andere Informationstypen an. Darauf kann hier noch nicht 

im Detail eingegangen werden. Sicher ist jedoch, daß die benötigten Informa

tionen sowohl "horizontal" als auch "vertikal" sehr breit streuen. Es wird 

damit von den Sachbearbeitern verlangt, daß sie sich in variabler Breite (im 

Prinzip alle "gründungsrelevanten" Fachgebiete, da die Zuständigkeit z .B. bei 

der Landeskreditbank regional orgsnisiert ist) und in sehr unterschiedlicher 

Tiefe (z.B. Hoch-Technologie-Elektronik, aber auch praktisches Wissen bei der 

Beratung eines Friseurs, der sich selbständig machen will) sachkundig machen. 

Daher ist es vielleicht angebracht, den paradoxen Begriff des "spezialisierten 

Generalisten" anzuwenden. Dabei ist es evident, daß die nötige informati0-

nelle Absicherung in der Regel nicht auf dem vorhandenen Wissen des Sachbear

beiters alleine beruhen kann, sondern sich informationeller Medien (Methoden, 

Systeme) bedienen wird/SOllte. Hierbei kommt es zunehmend vor, daß entweder 

der Berater oder der Beratende für Spezialfragen auf Dienstleistungen von 

Beratern (Consulting; Information Brokering) zurückgreifen. 

1.2.2 Modell der informationellen Absicherung 

Unabhängig von der konkreten Situation der Existenzgründungsberatung kann das 

Verhältnis von Verwaltungshandeln und informationeller Absicherung abstrakt 

wie folgt dargestellt werden: 

ml 

6 

IE 

ai - .RI ----.rnrnfIV---.-.. HI---..,tai+1 

Abb. 4 Mikrosicht auf inforrnationelle Übergsngsbedingungen 
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Die Abb. 4 s t ellt stark typisiert einen Ausschnitt aus e iner Verwaltungs

handlung (VH) unter dem Gesi chtspunkt der informationellen Abs i cherung dar. 

Jede e inzelne VHj, z.B. eine Entscheidung, ob einem Existenzgründungsantrag 

auf' Auf'nahme in eine Technologie-Fabrik zugestimmt werden soll, i s t Teil eines 

mehr oder weniger festgelegtem Handlungsmuster (tIM), das - vergle i chbar den in 

der Künstlichen Intelli genz verwendeten "scripts" - z.B. zeitliche Abfol gen, 

l ogi sche Zusammenhänge , Anfangs- und Endzustände darst ellen kann. Handlungs

must er (flMk ) in Verwaltungen im Zusammenhang der ExistenzgrÜlldung werden im 

wesentlichen nicht-det erministisch sein, d.h. die Durchlauf'pfade Inüssen nicht 

e indeutig vorab festgelegt sein. Auf' diese Handlungsmust er, die im Verlauf' 

der empirischen Arbeit durch den Einsatz von Verfahren der Künstlichen Intel

ligenz aufgestellt werden sollen, wird in dieser Arbeit nicht weite r eingegan

gen; uns interessiert zunächst nur die Mikros icht auf' den Handlungsablauf' , 

der durch die Abfolge von Einzelaktivitäten ai bestimmt i st . 

Es gilt also die folgende Beziehung: 

a iE VHji HMk 

J ede Einzelaktivität (ai), insofern sie noch kein Endzust and einer VRj i st, 

benötigt für den übergang zur nächst en Aktivität a i+1 eine bestimmte Menge an 

Information. Jeder Übergang (a i, a i+1) wird durch einen Zustand informati0-

neller Uns icherheit in a i initiiert, der im Über gang durch entsprechende 

Verfahren partiell oder ganz beseitigt oder so modif iziert wird, daß weitere 

Zust ände bis zum in VHj E: HMk festgelegten Endzustand nötig werden. a i i s t 

unter informationell er Sicht dann e in Endzustand, wenn zur DurchfUhrung einer 

Handlung bzw. zur Erfüllung eines Handlungsmusters keine neuen Informationen 

mehr gebraucht oder verwendet werden. 

In Abb. 4 gelten die fol genden Konventionen 

IR die Menge der für ai E:- VHj ~ BMk r el evanten informationellen Ressourcen 
(Personen, Geräte, Informationssysteme, .•• ), in denen das potentiell 
einschlägige Wissen gespeichert i st 

Ressourcen können sowohl intern verfügbare Quellen (auch das Wissen des 
Sachbearbeiters oder das ander er Kollegen) als auch auf' dem Informa
tionsmarkt bereitgestellte externe sein (eine erste Spezifizierung 
möglicher IR erfolgt in Abschnitt 3 ) 

Entspr echend einem informationswissenschaftlichen Verst ändnis (Kuhlen 1984 ,85 ) 



- 12 -

unte"rscheiden wir nicht nur zwischen Wissen (als potentieller Information) 

und Information, sondern differenzieren auch noch im Inforrnationsbegriff: 

RI die Menge der für VRj, spezieller für den j eweiligen Übergang 
(ai ,ai+1) relevanten Informationen. Diese Menge wird Relevanz
information genannt. RI wird aus IR durch Verfahren ml EIE er arbeitet. 

RI:= (IR, ml) ; mlem 

IU die Nenge der für einen Zustandswechsel tatsächlich verwendeten 
Information. Diese Menge wird Handlungsinformation genannt. 
IU ist also eine 'l'eilmenge von RI wld wird durch Verfahren nun f: IV 
aus RI gewormen 

IU: = (RI, mm); mmt:IV 

Beim Umgang mit Information unterscheiden wir syst emati sch drei Typen 

Il~ die Menge der Informations-Erarbei tungs-Verfahren , mit denen das 
in den Ressourcen nt potentielle Wissen mit Rücksicht auf ai VHi 
erarbeitet werden kann, also Information er zeugt werden kann 

IE:= {ml l ml: IR .... RI j wobei " ml Verfahren der Erzeugung von Information 
durch Abbildungen in (IR,RI) s ind 

IV die Menge der Informations-Verarbeitungs-Verfallren, mit denen die aus 
IR mittels IE erzeugten Informationen weiterverarbeitet oder direkt 
auf den intendierten Zustandswecl:lsel bezogen werden können 
(nicht jede relevante Information wird tatsächlich gebraucht) 

IV:= {mm I mrn: RI-HIj wobei mrn Verfahren der Selektion von Information 
durch Abbildungen in (RI,HI) s ind 

IW die Menge der Informationsverwaltungsverfahr en, durch die 
erreicht wird, daß die durch IE erarbeitete bzw. durch IV selekti erte , 
für ai e VRi relevante bzw. verwendete Information nicht \!'erlorengeht, 
sondern Bestandteil des organisationellen Wissens werden kann 
(organisationelles "Gedächtnis" als wohl wichtigste Ressource) 

IW:= (mn I mn: RI-+IR" HI-.IRj 
wobei ßrrl Verfahren der Speicherung durch 
Abbildungen in (RI,IR) und (HI,IR) sind 

Aufgabe des Pr ojekt es ist es entsprechend : 

a ) durch empirische Analyse der Tätigkeitsbereiche die Handlungs
muster , Handlwlgen und Aktivitäten zu spezifizieren 

b) tatsächlich verwendete und potentieLl einsetzbare Ressourcen 
aufzuzeigen, zu bewerten und konkrete Vorschläge 
zur Entwicklung neuartiger Instrumente der informationellen 
Abs i cherung zu machen bzw. erste Komponenten davon zu 
zu entwickeln 
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c ) den Vor{!ßXlg der informationellen Absicherung durch 
Spezifizi erung VOll n\ IV und IW zu modellieren, wobei 
dies durch Konkretisierung der Abbildungen ml,mm,mJl 
geschehen soll 

d) die Auswirkungen der verbesserten informati onellen 
Abs icherung auf die Verwaltungsrationali t ät insgesamt 
zu analysieren 

Gegenstand der · Untersuchung sind "höhere" VerwaltuJlgsvorgänge , die durch Be

griffe wie "Problemlösen" , "Entscheiden" , "Beraten" , "Planen" umschri eben 

werden. Folgt man einer allgemeinen Ebenendifferenzierung (Szyperski et aJ. 

1982) , so s ind hier in erster Linie Fiihrungs- und Fachaufgaben, zwn Teil auch 

Sachbearbei tungs- und weniger reine Unter stiitzwigsaufgaben angesprochen . 

Natiirlich benötigen auch andere Verwaltungstätigkeiten Wissen, wie Ellis 1983 

am Bei spiel der Entzifferung einer Handschrift durch eine Sekret ärin beim 

Anfertigen eines Manuskripts erwähnt; wir beziehen WIS jedoch nur insofern 

auf diese mehr unterstiitzenden oder ausführenden l'ätigkei t en, als sie 

Ressourcen für die "höheren" 'fäti gkei t en s ind. Wesentliches Kennzei c)1en 

dieser Tätigkeiten ist ihre Komplexität und Un-/Halbstrukturiertheit, und die 

t at sächli che Ausflihrung hängt wesentlich von der Ver fügbarkeit der j eweilig 

e inschlägi gen Information ab . 

halb-strukturierte , ..... Methoden/Sys t eme der 
"intelligente" ~"I======~~~ wissensbasi erten Informations-
Täti gkei t en" .", verarbei tung 

s trukturierte 
Routinetätigkeiten 

.. 
Methoden/Systeme der 
Datenverarbeitung 

Abb. 5 Zusammenhang Tätigkeiten/l nformationsmet hoden 

Wie man der Abb. 5 entnehmen karm, werden sicherlich sowohl Methoden/Syste

me der wissensba.'3i erten I nformationsverarbeitung auf strukturierte Routine

t ätigkeiten angewendet, z .B. zur Verbesserung der Intelli genz von Texter

fasswigssystemen, als auch im Sinne der Ressourcenfunktion Methoden der Daten

verarbeitwlg auf "intelli gente" 'fätigkeiten, z .B. Datenbarlksysteme zur 

Unterstützung der Verwa.ltung von benötigten Planungsdaten. 
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Wissensbasierte Informationsverarbeitung - und dies i st ja schon in der Ein

leitung angedeutet worden - hei ßt in e inem engeren Verständnis 

erst~ns die Repräsentation des für das Handeln einschlägi gen Wissens (z.B. 
die Uberführung der Aussagen und Bedingungen eines l~örderprogramms in ein 
entsprechendes Hegelsystem, z .B. in l"orm von Produktionsregeln, wie sie in 
Expertensystemen gebräuchli ch sind) in einer geei gnet en Wissensrepräsenta
tionssprache 

zweitens das Operieren über diese Wissensr epr äsent ationen nach Selektions
und Erarbeitungsverfahren, z .B. Infer enzmechani smen , mit denen das 
problemangemessene Wissen ber eitgest ellt werden kann. 

Diese beiden Eigenschaften, die mit dem in der KI vorherrschenden engeren 

Verständnis von "wissensbasiert" übereinstimmen, sollen hier aus informations

wissenschaftlicher Sicht um ein~ dritte erweitert werden: 

die Ergänzung der eigenen Wissens- und Verarbeitungskapazität en durch 
Wissens- und Informationserarbeitungsr essourcen anderer Personen und 
Syst eme , die ftir s ich mögli cherwei se nicht \U1bedingt den engeren Bedin
gungen wissensbasierter I nformationsverarbeitung (1 und 2) entsprechen. 

Mit dem letzteren Punkt, der in der bisherigen Diskussion wissensbasierter 

Syst eme unberücks ichtigt blieb, soll auch theoreti sch der Konzeption des 

Informationsmanagements (Kuhlen 1984 ) entsprochen werden, ftir die die 

Koordination und Nutzung inter ner und externer Wissensressourcen, ganz gleich 

ob diese medial oder personal verfügbar s ind, zentral ist. Bei der Entwick

lung e ines der bisherigen Syst emkonzeption (vgl . Abschnitt 4) entsprechenden 

Prototypen wird es darauf ankommen, dieses von außen einkommende Wissens derart 

mit dem intern vorhandene Wissen zu kombinieren, daß es gemäß der engeren 

Definiton von "wissensbasiert" (1 und 2) weit erverarbeitet und genut zt werden 

kann. Wissen aus internen und externen Hessourcen i st die Basi s f ür die 

wissensbasierte Informationsverarbeitung im engeren Sinne . 

Legt man das Schwergewicht des Projektes auf informati onelle Absi cherung, so 

sind alle Formen der Wissensdarstellung und Informationserarbeitung einschlä

gig, z .B. auch die Nutzung von Online-Informationsbanken ( in Form von Hefe

r en7.r- oder Faktendatenbanken), oder auch die Verwendung eines arbeit splatz

bezogenen Datenbanksyst ems (z.13. Datenverwaltung über dbase auf einem Mikro

r eChner/pe ). Auch diese "Wissensbasen" sollen als faktische oder potentielle 
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Ressourcen fUr di e infor mationelle Abs i cherung einbezogen werden. Aus der 

Perspektive des Pr oj ektes jedoch, das untersuchen will, wie und in wel chem 

Ausmaß 'fechniken wissensbasi erter Informationsverarbeitung (im engeren, intel

ligenten Sirme) für die Verbesserung der Arbei t ssi tuation von Exi s t enzgrürt

dungs-Verwalt ern eingeset zt werden körmen, s ind diese "Wissensbasen" zunächst 

nur Ressour cen, t echnisch gesprochen: Komponenten der Wissensakquis ition f ür 

das arbeitspl atzbezogene intelligente , d.h. wissensbasi erte Syst em (vgl . Ab

s ctmitt 4). 

Der Zusrumnenhang von Komponenten wissenbasi erter Informationsverarbeitung bzw. 

-sys t eme i s t in Abb.6 wiedergegeben: 

Mediale und persor~e Wissensbasierte 
Wi ssensbasen Inf ormationsverarbei-

tung 

Ext erne Ressourcen Wi ssens r epräsentation 
des Inf ormations- --+/ Sel ektion 

I r marktes I Wissens-
.... ---------- , akquis ition - ------- ---

·Organi sations interne Operationen über 
Ressourcen Wissensbest ände 

1 
I Definierte Ausgabeleistung, hier: Angebot an l 

alternativen Problemlösungen 

Abb.6 Komponenten wissensbasi erter Inforrnationsverarbeitung 

Im Rahmen des Proj ektes sollen zunächst die Komponenten 1, 3 und 4 untersucht 

werden: die empirische Analyse der bisherigen und pot entiellen internen und 

ext ernen Hessourcen , di e Entwi cklung geei gnet er Wissensrepräsentationstechni

ken und Abarbeitungsmechani smen sowie die Definition der Ausgabel e i s tung eines 

Prototypen (vgl . Abschnitt 4). Die Frage der (möglicherwei se automatischen) 

Wissensakquis ition (ÜberfUhrung der aus den Ressourcen erarbeitet en Informa

tionen in das interne Sys t em) bleibt zunächst ausgeklaJmnert. 
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2 . Itlformationelle Rationalität Wld informationelle AbsicherWlg 

In das Projekt geht eitler der grundlegenden Gedanken der Informations \vissen

schaft ein , nämlich die Annahme , daß Handeln, hier VerwaltWlgshandeln, durch 

infotmationelle Absicherurlg an Rationalität gewinnt. Wir nennen diesen Gewinn 

" informationelle Rationalität" . Dies ist in einem dreifachen Verständnis 

gemeint: 

2 . 1 Informationelle Zweck-Mittel-Rationalität 

13.) Erstens steht hinter der VorstellWlg von informationeller Rationalität der 

Weber' sehe Zweck/Mittel-Rationalitätsbegriff. Angewendet auf Wlser Thema 

bedeutet dies, daß die adäquate VerwendWlg von Informa~ion als eines der 

11ittel angesehen werden kann, mit denen der jeweilige Zweck des Verwal tungs

handelns erreicht werden kann . In diesem Zweck- Mittel-Verständnis ist auch 

der Lulunanr(sche Gedanke berücksichtigt, daß Information fLir VerwaltWlgen als 

eines der Mittel anzusehen ist , mit denen die Komplexität der Aufgabenstel,lung 

auf ein hantierbares Maß zurückgefUhrt werden kann . 

Ich problematisiere im folgenden nicht weiter, ob Information das einzige oder 

das wichtigste Mittel ist , mit dem Verwaltungs zwecke erreicht werden können . 

In Kuhlen 1984 ist näher ausgeführt , daß es in der Verwal tWlgs- Wld Organi

sationswissenschaft durchaus üblich ist , Verwaltungshandeln Wlter dem 

Gesichtspunkt der InformationsverarbeitWlg zu diskutieren. Dabei reicht das 

Spektrum der BeziehWlg zwischen Informationsverarbeitung und VerwaltWlgs

handeln von eher peripherer Zulieferfunktion bis hin zu vollständiger Gleich

setzung. Nicht zuletzt auf Grund des zunehmenden Einsatzes von Informations

und Kommunikations-Teclu1ologien auch in VenlaltWlgen ist allerdings die 

'fendenz unverkennbar, aJ_len Problemen im weiteren Umkreis von Information 

stärkere BeachtWlg zu schenken , wenn auch kaum Wlter der hier gewählten 

Perspektive der i nformationellen AbsicherWlg. 

Ähnlich wie bei der Zurücknahme der hohen ErwartWlgen bei der Poli tikplanWlg 

der sechziger Jahre ist vorsicht i ge Skepsis bezüglich der RationalisierWlgs

funktion von Information für Verwaltung angebracht. Ein Minimalkonsens dürfte 

sich jedoch mit Ellwein 1984 erreichen lassen, daß eine professionelle (und 

das soll im Kontext dieses Projektes bedeuten: informationsmethodisch 
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abgesicherte ) Aufbereitung der 1ntscheidungsalternativen auf jeden l~all eine 

qualitative Verbesserung für den politisch- administrativen Bereich darstellt . 

l~an beachte auch, daß "informationelle Abs icherung" von Verwaltungshandeln 

tatsächlich Absicherung, nicht "1Tsetzw1g" durch maschinelle Verfahren bedeu

tet. 1'ntsprechend werden wir später nicht von "Problemlösung", sondern von 

"Problernlösungsunter stützung" sprechen. Die Betonwlg von Absicherung, 

nicht Ersetzung, leitet sich von den im er sten Abschnitt skizzierten komplexen 

Tätigkei ten des Untersuchungsfeldes ab . Es ist nicht anzunehmen , daß in 

absehbarer Zeit eine vollständige Automatisierung der Existenzgriindungsverwal

tung möglich sein wird, wohl aber eine weitergehende maschinelle Unterstüt

ZWlg, als es heute der Fall ist. 

Bei der Untersuchung, welchen Anteil informationelle Rationalität, also 

informationell abgesicherte Rationalität, an allgemeiner Verwaltungsrationa

lität hat, bzw . unter welchen Bedingungen und mit welchen Auswirkungen Ver

fahren der (in der Regel heute instrumental/medial unterstützten) informati0-

nelien Absicherw1g Eingang w1d Akzeptanz in VerwaJ.tungshandeln fi nden können, 

wird keineswegs davon ausgegrulgen , daß mehr Information automatisch zu 

besserem Handeln fUhrt, das Gegenteil kann zuweilen der Fall sein. Möglicher

weise gibt es Minima und Maxima, also Wendepunkte, in der informationellen 

Absicherung. Es gibt einige Argumente kognitiver Plausi bilität dafür , daß es 

im Kontinuum der informationellen Absicherung von reinem Raten (oder Berufen 

auf Intuition) bis zur allumfassenden Informationsversorgung darauf anommt, 

(die Rationalität einschränkende) Situationen der Unter- und Überinformation 

gleichermaßen zu vermeiden. Da man in beiden Situationen nicht im engeren 

Sinne von Information sprechen kru1n, bedeutet informationelle Absicherung in 

formaler Hinsicht die Annäherung an ein je nach Aufgaben und Situationen 

variables Optimum . Zu solchen Variablen gehören : 

(i) individuelle Faktoren , z.B. 

- die Informationsverarbeitungskapazität der 
beteiligten Aktoren 

- die Problems icht der beteiligten Aktoren 

- die Problelnlösungskapazi tät der beteiligten 
Aktoren 
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(ii) organisationelle l;>aktoren, z .B. 

- vorgegebene Organisations zi ele und -zwecke 

- vorhandene Organisationsstrukturen (Aufbau- und 
Ablauforganisation) mit Auswirkung auf l"ormalisierungs
grad der 'I'ätigkei ten und Kommunikationsbereitschaft 

- das Organisationsklima mit Auswirkungen auf das 
Belohnungssystems , "Informationsarbeit" anzuerkennen 

(iii) technologische und informationsmethodische Fructoren, z.B. 

- Nöglichkeiten der Informationsspeicherung und 
-verarbeitung 

- Zugriff auf interne und externe Ressourcen 

- einsetzbare Kornmunikationsformen 

(iv) situationsbedingte Faktoren, z.B. 

- Zeitdruck 

- ökonomische Begrenzungen 

2 .2 Transparenz und Legitimation 

Bislang wurde informationelle Absicherung bzw. informationelle Rationali-

tät lediglich unter dem Zweck/Mittel-Begriff diskutiert . Das zweite Verständ

nis leitet sich eher aus dem Habermas'schen Kornmunikationsverständnis ab . 

Information wird damit als ein wesentliche Mittel angesehen, Handeln trans

parent und konsensfähig zu machen . Neben die Optimierung tritt die Legitima

tion, und zwar eben nicht durch Verfahren, sondern durch informationelle 

Durchsichtigkeit. Ähruich wie bei der Argumentation unter a ) wird keineswegs 

behauptet, daß Information das einzige Mittel zur J~rreichung dieses Ziels ist 

(auch wenn wir in diesem Fall annehmen, daß es das wichtigste ist) . 

Informationelle Rationalität ist legitimierte Rationalität. 

Auch hier gilt als Ziel, zu untersuchen, welchen Anteil Information an 

Transparenz und Konsensbildung haben, bzw. unter welchen Bedingungen und mit 

welchen Auswirkungen Verfahr en der (in der Regel heute instrumental/ medial 

unterstützten) informationellen Absicherung Transparenz und Konsens 

erstellen . 
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2.3 Informationelle Rationalität als Kompensationsleistung 

c) Informationelle Rationalität bedeutet schließlich auch informationelle 

Absicherung als Kompensation beschränkter menschlicher Gedächtnis- und 

Informationsverarbeitungskapazität. Hiermit wird der (kognitive 

Aspekte der Informationsverarbei tung berücksichtigenden) Bobachtung Rechnung 

getragen, daß Personen in Entscheidungssituationen dazu neigen, vertrauten 

Handlungsmustern zu folgen oder nur noch die Informationen aufzunehmen, die 

in diese Handlungs- und ß'ntscheidungsmuster passen. 

Informationeil abgesichertes Verwaltungshandeln kann zusätzlich zu den 

Kriterien unter a) und b) als rational bezeichnet werden, wenn in jeder Situa

tion der Handlung (bei jedem Übergang eines ai zu einem ai+1) aJ.ternative 

Handlungssi tuationen und al ternati ve Informationsmöglichkeiten angeboten 

werden können, welche die subjektiven Determinanten nicht eliminieren, aber 

vorschlagend relativieren könrlen (vgl. Abschnitt 4). Informationelle 

Absicherung in diesem letzteren Verständnis macht das konkreter, was in der 

verhaltenswissenschaftlichen Entscheiduxlgstheorie (March/Simon) organisati0-

nelle Koordinationsmaßnahmen uxld Ausrichtung auf objektive Organisationsziele 

zur Kompensation subjektiver Rationalität leisten sollen. Informationelle 

Rationalität ist partiell entsubjektivierte Rationalität. Da es kein Maß 

für objektive informationelle Absicherung gibt, ist auch objektive informa

tionelle Rationalität kein realistisch anzustrebendes Ziel, wohl aber eine 

dauernde Zielvorgabe. 



- 20 -

:7. Modellierung von Verwaltungshandeln durch ein ICN-ähnliches Fragment 

Es ist guter wissenschaftlicher Brauch, einen Gegenstandsbereich , der das 

Attribut "komplex" verdient , durch ein Modell darzustellen, z.B. um an ihm, 

besser als an der Realität selber , bestimmte interessierende Eigenschaften 

untersuchen zu können (vgl. Büschges/Wtke-Bornefeld 1977 , 29). Dabei wird 

von der unübersichtlichen Vielzahl der Einzelheiten und ihrer Beziehungen 

untereinander abstrahiert und das Modell auf die Komponenten und deren Eigen

schaften reduziert , die unter den jeweiligen Gesichtspunkten als zentral 

angesehen werden (a.a.O. S.51). I n der Regel sind Modelle keine Abbildungen, 

sondern "limi ted abstract ions of reali ty" (FJ.lis 1983 , p. 12) • 

Neben den allgemeinen Anforderungen an Modelle, wie sie z.B. von Aiello et al 

1984 mit den Begriffen "generality , flexibilityand expressive power" (p .26) 

formuliert werden, muß gewährlei stet sein , daß die Ziele, die bei der Model

lierung als Steuerungsmechanismen der Reduktion bzw. Abstraktion verwendet 

werden , durch die Modeliierung erreicht werden. Ellis/Limb 1980 führen sieben 

Ziele bzw. mögliche Verwendungs zusammenhänge für Büromodelle an : 

"1. Description and specification of a system; 2. Dynamic simulation of office 

activity; 3 . For comparison of systems ; 4 . For prediction of system 

performance under change of input conditions or under variation of model 

structure ; 5 . As an a id to communication; 6 . To assist in implementation; 

7. ]<or purposes of evaluation. " 

Angesichts des Charakters von Verwaltungen aJ.s· extrem komplexe Objekte hat 

s ich bislang kein einheitlicher Standard für Bürobeschreibungssprachen durch

gesetzt. Nach einem Vorschlag von Newmann 1980 karm man die verschie~enen 

Büromodelle nach Datenbankmodelle , Verfahrensmodelle , Entscheidungsmodelle, 

Verhaltensmodelle und Informationsflußmodelle unterteilen. Sie spiegeln in 

der Unterschiedlichkeit die verschiedenen Gesichtspunkte oder Interessen der 

Modellierer wider (vgl. Aiello et al 1984 , p. 26 ; W.Haneke 1984 , S.400) , bleiben 

j edoch unter Berücksichtigung informationeller Abs icherung zu wenig aussage

kräftig . 

Beschreibungssprachen sollen Arbeitsabläufe in ihrer informationellen Ver

flechtung und Abhängigkeit darstellen können; konkret: sie sollen Aufschluß 

geben , welche Informationen von wem, wann, wozu, wodurch (methodisch und 

technologisch) unterstützt gebraucht und genutzt werden . Beschreibungssspra-
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chen stellen also einen ersten Schritt in der Anstrengung dar, die Informa

t iorlSsituation von wissensintensi ven Verwaltungsexperten ("knowledge worker") 

zu verbessern, indem sie diese zunächst einmal offenlegt. 

Nach unseren bisherigen Erfahrungen (vgl. Schwarz 1985, Thost 1985 , Glasen 

1986) wird in den bislang vorgeschlagenen Sprachen (vielleicht Ausnahme Zismarl 

1977) die ei gentliche Informationsarbeit - so wie in Abschnitt 1.2.2 mit der 

Unterscheidung von Informaticmserarbei tung, -verarbei iung und -verwal tung 

dargelegt - nicht modelliert; jedoch sind sie zum Aufweis von informationeller 

Verflechtung nützlich. 

Von den verschiedenen , in der Literatur der "office information systems " 

vorgestellten theoretischen Ansätze sind bislarlg die folgenden drei Sprachen 

daraufhin untersucht worden, inwieweit sie adäquate Modelle fur die 

Integration von Tätigkeitsabläufen und informationellen bzw . kommunikativen 

Vor{!jingen sein können: 

(") 
( ~i) 
( iii) 

Information control nets (ICN) (vgl. Thost 1985 ) 
Erweiterte Petri-Netze!Prädikat-Transitions-Netze (vgl. Schwarz 1985 ) 
Aktor-ModeUe!"distributed problem solving"-Modelle (vgl. Beicher 
1986; Glasen 1986) 

Im folgenden soll unter Verwendung und leichter Modifizierung des graphischen 

Beschreibungsformalismus der ICN-Sprachen der generalisiert e Vorgang der 

Existenzgrundungsberatung modelliert werden . Der Vorgang bzw. das Modell 

erhebt keinen Anspruch auf nur annähernde Entsprechung' mit einem realen 

Beratungs- oder Entscheidungsvorgang, der zur Aufnahme in einen Technologie

park führt. Die bisherigen empirischen Erhebungen (Hensler!Wolf 1986) in den 

einschlägigen Institutionen in Baden-WUrttemberg (vgl. Abb. 2 und 3) zeich

nen ein weitaus komplexeres Bild. Jedoch kann man auch aus der Vereinfachung 

e rkennen , daß die (graphi sche ) Syntax der leicht modifizierten Sprache für 

eine Modellierung von Beziehungen zwi schen Aktivitäten und Ressourcen und fur 

die Identifizierung informationsintensiver Komponenten geeignet i st . 

In der Abbildung 7 wird die Bearbeitung ei nes Vorgangs anläßlich e i nes 13egeh

rens nach Aufnahme in eine 'l'echnologiefabrik unter den folgenden Gesichts

pwlkten modelliert: 
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1 ) Es wird eine eirrrache Zielhierarchie fur den Vorgang aufgestellt und die 
Reichweite der jeweiligen Ziele ftir die Aktivitäten angedeutet. Durch Uber
lappungen können Zielkorrrlikte auftreten , z .B. erfordert das öffentliche 
Interesse, nur erfolgversprechende Vorhaben zu fördern , möglicherwei se eine 
längere informationelle Absicherung, aJ_s s i e im Interesse des Existenzgrün
durlgswilligen liegt, möglichst schnell einen Platz in einer Technologiefabrik 
zu bekommen . 

2 ) Der Handlurl ablauf bzw. die Abfol e der '['äti ei ten wird durch indizierte 
Knoten ai im Ubergangsnetz dargestellt . Die kleinen, nicht-indizierten 
Knoten im Netz stellen ODlER-Verzweigungen bzw. - ZusammenfUhrungen dar. Die 
ihnen folgenden etikettierten Kanten modellieren die Entscheidungskriterien 
für die Verzweigungen. Die ausgefüllten Knoten stellen UND-Verzweigungen bzw . 
-ZusammenfLihrungen dar. 

3 ) Die Gesamtaktivität wird durch einen externen, in der Regel aktenkurldig 
gemachten Vor{YJIlg ( z.B. in Form eines Briefes oder eines anderen Dokuments) 
angestoßen und mit einem nach draußen gehenden, ebenfalls in der Regel 
aktenkundig gen~chten Vorgang beendet . Dies wird in den externen Repositories 
modelliert. 

4) Bei den einzelnen Aktivitäten (Übergangsknoten) wird im Zuge der 
Bearbeitung Information internen t emporären oder permanenten Repositories 
entnommen bzw. wird in sie Information geschrieben. 

5) Zur DurchfUhrung der M{tivitäten werden Ressourcen benötigt . Das in Abb.7 
angedeutete Zusammenspi el der verschiedenen Ressourcen i st so in den 
IeN-Sprachen nicht vorgesehen. Wir unterscheiden zwischen personellen , 
institutionellen, bürotechnischen und Informations-System-Ressourcen . 

Wie schon erwähnt , wird durch diese Modeliierung die engere Informationsarbeit 

nicht dargestellt. Sollen Beschreibungsmodelle gleichzeiti g Modelle zum kon

struktiven Entwurf sein, z.B. zur Planung und Realisierung des in Abschni tt 

4 angedeuteten Prototypen, dann müssen z .B. Aussagen darüber ableitbar sein , 

- welches Wissen in den Informationssystem-Ressourcen potentiell 
einschlägig ist 

- wie auf dieses VIissen zugegriffen werden kann 

- wie dieses Wissen den internen St rukturen an ge paßt werden kann 

- nach welchen internen Repräsentationstecluüken \'lissen über 
Personen und VOr gßIlge dargestellt, also in interne temporäre 
und permanente Speicher geschri eben wird 

- wie der Zugriff zu dem internen Wissen organisi ert ist 

- wie die gewonnene Information verarbei tet \~ird , wie also 1'rtt
scheidurIgen informationell abgesichert werden 

- wie das illformationelle Zusammenspiel mit externen und internen 
Experten organisiert wird . 
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In der Informationswissenschaft i st das Problem, welche Menp,e an I nformati.on 
:ftir eine Handlung (bzw . in unserem Rinne fiir einen iiberga.ng a i zu ai+1) ange

messen i s t, nicht eindeutig zu lösen. GrundsÄtzlich gibt es zwei Positionen. 

Die eine geht von einem "objektiven" , die andere von einem eher "suhjektiven" 

Informationsbedarf bzw. von einer objektiven oder subjektiven Prohlemsicht 

aus . 

Die zweite Position wird in der Literatur zUl,eilen dergestalt radikalisiert 

(Landry et al 1985), daß l ediglich die subjektive Problems icht zähle (ent

sprechend der subjektive Info~ationsbedarf und die suhjektive Problemlösung), 

d .h. die Interpretation des Problems durch einen Aktor aufgrund seiner 

kognitiven und affektiven Ausst attung. Danach gibt es keine Probleme , sondern 

nur "someone's problem" . Wir bevorzugen die l"ormulierung "s ituati.ve Problem

s i cht", weil wir davon ausgehen, daß Verwal tungshandeln nicht nur eHe Summe 

der subjektiven Problemsichten der beteiligten Aktoren i st , sondern von den in 

Abschni t 2 . 1 aufge:ftihrten Faktoren abhängig ist . Wesentlich wird die subj ek

tive Sicht beeinflußt durch Organisationsziele/-interessen und JI1ientelziele/ 

-interessen. 

I 
objektiver 

Problem 1-- Informationsbedarf 

Informations
erarbei tunp, 

L_ 
0- j 

I 

n 

I 
~ --

I nformations- ----. (~ 

JT~j 
x = alle Informationen vorhanden? 
y = Rntscheidungsbereitschaft unter Ungewi8heit, al so 

erkannt unzureichender I nformation? 
z = ist gefundene I,äsung objektiv zufriedenstellend? 

Abb.B Position A: Objektive Problems icht 
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subj ektive (s ituative) subjektiver (s ituativer) 
1 Problem 1- Problemsi cht - Inf'ormat i onsbedarf 

n 

n----

x'= subj ektiv/s ituativ ausrei chende I nfo rmation vorhanden? 
z'= i s t gefundene Lösung subj ektiv/ situativ zufriedenst ellend? 

Abb. g Pos ition B: Situative Problems icht 

Da wir davon ausgehen, daß die Rat ionalitFi.t von Verwaltungshandeln dann erhöht 

wird, wenn di e Organisationszi el e und die Klientelinter essen gegenUber der 

subj ektiven Problemsi cht der Verwaltungsalctoren dominant bleiben können, muß 

es im I nteresse von Organisationen und Klientel liegen, di e individuelle "Re

e inträchtigung in der Problems icht und der Problemlösung durch informationelle 

Angebote zu kompens ieren. Wie unter Abschnitt 2.3 angedeutet, bedeutet dann 

Rationalität die Kompensation individuel ler Informat ionsdefizite durch inf or

mationelle Abs i cherung (wÄhrend der Erarbeitung und Verarbeitung). 

Das doppelte Kogni.tionspr oblem kann 1'1ie folgt als To'iJter- und Di.ssonan7.

Problem dargestel l t werden: 

12 

Ipr obleml--

rnöeliche 
Problem-
s i chten 

,~ ....... ___ I Aktorl 
Aufgrund der Ausstat t ung 
des Aktors wird nur eine 
Problems i cht zugel assen 

= Pilter-Problem 
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s i chten 
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mögliche • __ l-==: I 
Pr oblem-~ 
l ösungen 

Abb. 9 DOppel tes KOgnitionsproblem 

die Ausst attung des 
Aktor s l aßt nur eine 
Pr oblemlösung zu, ohne 
daß der Aktor wüßte , daß 
es andere , vielle i cht 
besser e gibt. 

= Dissonanz-Problem 

Die bisherige Diskussion zu möglichen Problemlösungssituationen und Möglich

keit en der informationellen Abs i cherung kann man in Abb. 10 zusammens t ellen. 

Hierfür gelten die folgenden Konventionen 

P=Pr oblem 
PL=Problemlösung 
Ak=Aktor 
In=Informationelle Ressource 
A=Angebot 
m=maschinell 
a=alt ernativ 
ZV=ZiE;lvorgaben (Handlungsmust er , Handlungen, 

subj ektive und oganisationelle 
Benutzermodelle) 

IT=Informationeller "Trace" (=Erklärungskomponente) 

(Die Modelle in Abb.10 .1 - 4 klammern die für di e Realität häufig entscheidende 
Interaktion, d.h. das Zusammenspiel von Aktor en bei einer Ve rwaltungshand
lung, in der Darst ellurig aus . Berücks i chtigt i s t di ese Komponente ansat zwei se 
dadurch, daß aus Sys t ems i cht ander e Aktoren (bzw. deren Wissen) als Res
sourcen für die j eweils arid eren angesehen werden. Die Dynamik vertei l t er 
Pr oblemlösung ist damit aber s icherlich noch nicht aus re i chend berücksi chtigt. 
I m Vordergrund st eht bi sl ang die inforrnationelle Abs i cherung einer Handlung 
aus der Si cht eines Handlungsträger s (Aktor ) , z .B. eines Exis t enzgrün
dungsberat er s e iner Industrie- und Handel skammer oder e ines Sachbearbeiter s 
bei der Landeskreditanstalt.) 

KONVENTIONELLE SICHT 

Abb. 10 .1 Alter native Pr oblernlösungssituationen 
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P _ L-1_m_p_L-:V __ m_I_R...:I- IR i 

PI,/ 

AUTOMATISCHE l'ROTlI,J'lVl
J 'ösrlf'TG8=SICHT 

Abb. 10.2 Alternative Problemlösungssituationen 

............ mIR /_IR 
mPI, i "DF.CISIOH-SUPPORT"-SYSTJi'M-Slr:H'r 

J 
PLA 

1 
Ak ... ____ _ IR 

PJ,/ i 

Abb. 10.3 Alternative Problemlösungssituationen 

mIR 

/\ 
i 

P--- arnPJJ - 'ZN 

1 
Ak ... -----.... IR 

/" i 
pr, 111"" 

ALTF.flNATIVF, PROBLF.M1ÖSlmGS-SICHT 
(Erweiterung der Position iii ) 

Abb. 10 .4 Alternative Problemlösungssituationen 
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Die Situation (iv) wird die im Projekt zu realis i erende sein. Die wesentliche 

Leistung des Systems wird darin liegen, daß in Ergänzung zu der vom j eweili

gell Aktor im allgemeinen bevorzugten Problemlösung alternat i ve Angebote (mit 

dem Nachweis ihrer informationellen Herkunft und der Verarbeitungsst rategie) 

gemacht werden, für die es auch plausible Gründe gibt. Auf ke inen Fall soll 

die s trat egie eines Entscheidungsautomatismus verfol gt werden. Der Aktor kann 

die angebotenen Alternativen partiell oder vollst ändig verwerfen . Als Vorstufe 

zum alternativen Problemlösungsangebot, welches eine voll ausgebaute Informa

tionsverarbeitungskomponente voraussetzt, soll en zunächst die relevanten und 

verfugbaren Ressourcen nachgewiesen werden (informationell es Referral) . 

Ein sol ches System muß in einer vollständigen Fassung über die folgenden Kom

ponenten verfugen: 

Identifizierur~ der relevanten Ressourcen; Informationserarbeitung durch 
partielle Repräsentation des Wissens in die interne (maschinelle) Wissens
basi s 

Informationsverarbeitung unter Berücks ichtigung von Modellen der 
Zi elvorgaben (Handlungsmuster , Handlungsblaäufe , individuelle Benutzer

,modelle , organisationelle 'Benutzermodelle, z .B. in Form von Zi elhierar
chien) 

Nachweis von alternativen Problemlösungen mit ' '' informationellem trace", 
d.h . mit informationeller Legitimierung 

Nachweis von einschlägigen i nformationellen Ressourcen (informationelles 
Referral) 

Das Projekt konzentriert sich zur Zeit auf die Aufst ellung von Handlungs

must ern und Handlungsabläufen aufgrund der empirischen Ergebnisse und auf die 

Entwicklung einer geeignet en Wissensrepräsentationssprache in der Mischung von 

objekt- und prozeßorientierten Komponenten. 
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Universität Konstanz, Informationswissenschaft, September 1982. 
(Bericht TOPIC-l/82) 

HAHN, Udo / REIMER, Ulrich 

Informationslinguistische Konzepte der Volltextverarbeitung in TOPIC: 
Text-Parsing - Frame-basierte Wissensrepräsentation - Kondensierungs
transformationen und grafische Visualisierungstechniken. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1982. 
(Bericht TOPIC-2/82) 

REIMER, Ulrich / HAHN, Udo 

A Fbrmal Approach to the Semantics of a Ftame Data Model. Extended Version. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Juli 1983. 
(BeriCht TOPIC-3/83) 

HEESE, Claudia 

Die Konzeption einer interaktiven graphischen Mensch-Maschine
Schnittstelle für das System TOPIC: TOPOGRAPIUC. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Projekt TOPOGRAPIUC, 
August 1983. 
(Bericht TOPIC-4/83 ) 

HAHN , Udo / REIMER, Ulrich 

Heuristic Text Parsing in TOPIC: Methodological Issues in a Knowledge-Based 
Text Cbndensation System. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, October 1983, 2nd ed. 
(Bericht TOPIC-S/83) 

HAHN, Udo / REIMER, Ulrich 

Word Expert Parsing: An Approach to Text parsing with a Distributed 
Lexical Granmar. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1983. 
(BeriCht TOPIC-6/83) 



Proje~t.berichte TOPIC ! TOP03RAPHIC 

~, Fainer 

Sone Similarities and Differences between Intellectual and Machine Text 
Unoerstanding for the Purpose of Abstracting. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1983. 
(Bericht TOPIC-7!83) 

HAHN, Udo ! REIMER, Ulrich 
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Computing Text Constituency: An Algorithmic Approach to the Generation of 
Text Graphs. 
Universität Konstanz, " Informationswissenschaft, April 1984. 
(Bericht TOPIC-8!84) 

KUHLEN, Fainer 

A Knowledge-Based Text Analysis System for the Graphically Supported 
Production of Cascaded Text Condensates. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Mai 1984. 
(Bericht TOPIC-9!84) 

HAHN, Udo 

Textual Expertise in Word Experts: An Approach to Text Parsing Based on 
Topic!Oomment Monitoring. Extended Version. 
Universitüt Konstanz, Informationswissenschaft, Mai 1984. 
(BeriCht TOPIC-10!84) 

REIMER, U1rich 
A System-Cbntrolled Multi-Type Specia1ization Hierarchy. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, September 1984. 
(Bericht TOPIC-11!84) 

IWIN, Udo ! lWM'tiHNER, Fainer ! KUHLEN, Fainer ! REIMER, U1rich ! 
THIEL, Ulrich 

TOPIC 11 ! TOP03RAPHIC 11: Automatische Textkondensierung und text
orientiertes Informationsmanag6nent. Projektziele. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Dezember 1984. 
(Bericht TOPIC-12!84 = TOP03RAPHIC-3!84) 

REIMER, U1rich ! HAHN, Udo 
On Formal Semantic Properties of a Frame Data Model. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Dezember 1984. 
(BeriCht TOPIC-13!84) 

HAHN, Udo ! REIMER, U1rich 
Entwurfsprinzipien und Architektur des Textkondensierungssystems TOPIC. 
Universität Konstanz, Infor.mationswissenschaft, April 1985. 
(BeriCht TOPIC-14!85) 



Projektberichte TOPIC / 'l'OPOGRAPHIC 

REIMER, Ulrich 
A Representation Construct for Roles. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, 1985 (in Bearb.) 
(Bericht TOPIC-16/85) 

HAHN, Udo / REIMER, Ulrich 
The TOPIC Project: Text-oriented Procedures for Information Management 
and Condensation of Expository Texts. Final Report. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, May 1985. 
(Bericht TOPIC-17/85) 

HAHN, Udo: 
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On Lexically Distributed Text Parsing. A Oomputational Model for the 
Analysis of Textuality on the Level of Text Conesion and Text Coherence. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Dezember 1985. 
(Bericht TOPIC-20/85) 

~HNER, Rainer / THIEL, Ulrich 
Grap11ische Kammunikations- und Präsentations formen für komplexe Wissens
und Textstrukturen: Zur Konzeption eines graphischen Interface für ein 
wissensbasiertes Textkondensierungssystem. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, August 1984. 
(Bericht TOPOGRAPHIC-l/84) 

~HNER, Rainer / THIEL, Ulrich 
TOPOGRAPHIC: eine graphisch interaktive Retrievalschnittstelle. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1984. 
(Bericht TOPOGRAPlilC-2/84) 

HAHN, Udo / Hl\M>1I'iiI-INER, Rainer / KUHLEN, Rainer / REIMER, Ulrich / 
THIEL, Ulrich 

TOPIC 11 / TOPOGRAPHIC 11: Automatische Textkondensierung und text
orientiertes Informationsmanagement. projektziele. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Dezember 1984. 
(Bericht TOPOGRAPHIC-3/84 = TOPIC-12/84) 

TI1IEL, Ulrich / Hl\M>1I'iiHNER, Rainer 
TOPOGRAPHIC: Die graphisch-interaktive schnittstelle des Textkonden
sierungssystems TOPIC. Bericht zur ersten Projektphase. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Juli 1985. 
(Bericht TOPOGRAHIC-4/85) 



Berichte des Lehrstuhls 

SONSTIGE BERICHI'E / VERÖFFENTLIGIUNGEN 

a) (projekt)Berichte des Lehrstuhls 

KUHLEN, Rainer 
Informationsvermittlung und Information Management. Die Konzeption des 
Aufbaustudiums der Informationswissenschaft an der Universität Konstanz. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Mai 1982. 
(Bericht 1/82) 

HAHN, Udo 
Leistungsfanigkeit und Grenzen externer publizistischer Datenbanken und 
deren Verbesserung durch informationslinguistische Software. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Juli 1982. 
(Bericht 2/82) 

KUHLEN, Rainer 
Das Informationsverhalten an der Universität Konstanz bei der Nutzung 
von Datenbanken. Ergebnisse einer gesamtuniversitären Befragung. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, März 1983. 
(Bericht 1/83) 

HÜITER, Bernhard 
Ein Kostenvergleich von Private File Service-Anbietern. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, April 1983. 
(Bericht 2/83) 

STAUD, Josef L. 
Extrahieren und Verarbeiten numerischer Fakten in Retrieval-Systemen. 
Am Beispiel AREMOS. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Mai 1983. 
(Bericht 3/83) 

JANOVSKY, Jürgen / MÜLLER-HEIDEN, Barbara 
organisationstheoretische Konzepte zur Informationsverarbeitung in 
organisationen. Zur theoretischen und empirischen Begründbarkeit einer 
informationellen Organisationstheorie. 
Universität Konstanz, Informationsw'ssenschaft, November 1983. 
(Bericht 4/83) 
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Berichte des Lehrstuhis 

Kt.1liLEN, Rainer 
Informationserarbeitung in Organisationen. Zur Rekonstruktion der 
Notwendigkeit eines Informationsmanagements in öffentlichen Verwaltungen 
und privaten Unternehmungen. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1983. 
(Bericht 5/83 ) 

VOGEL, Elisabeth 
Zur Konzeption, Realisierung und Akzeptanz des Konstanzer Diplom
Aufbaustudiengangs Informationswissenschaft. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1983. 
(Bericht 6/83 ) 

AAM<, Wolfgang 
Ansätze zu einer informationellen Organisationstheorie. Aspekte einer 
info~erten Organisation. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, November 1983. 
(Bericht 7/83) 

STAUD , Josef L. 
Integrierte Abspeicherung und Verarbeitung numerischer Daten. Zur 
Konzeption eines neuen Systemtyps. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , Dezember 1983. 
(Bericht 8/83) 

KUHLEN, Rainer 
Kammunikationstechnologien und Organisationsstruktur. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Dezember 1983. 
(Bericht 9/83) 

STAUD, Josef L. 
statistische Ver arbeitung von Informationen in Faktenretrievalsystemen. 
Am Beispiel der Zeitreihenstatistik in AREMOS. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , März 1984. 
(BeriCht 1/84) 

VOOEL, Elisabeth 
Didaktische Hinweise zur Veranstaltungsplanung und -bewertung im Rahmen 
des Diplom-Aufbaustudiums Informationswissenschaft. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , März 1984. 
(Bericht 2/84 ) 

KUHLEN, Rainer 
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An Internati onal Del phi Poll on Future Trends in "Informati on Linguist i c " . 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Mai 1984. 
(BeriCht 3/84 ) 



Berichte des Lehrstuhls 3 

STAUD, Josef L. 
Conputergestützte Informationssysteme in organisationen: Stand und 
Determinanten. Ergebnisse einer anpirischen Erhebung im Sommer 1983. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Oktober 1984 . 
(Bericht 5/84 ) 

VCX;EL, Elisabeth 
I nformationsverarbeitung in Organisationen. Auswertung einer Befragung 
unter dem Aspekt der Arbeitsmarktchancen und potentiellen Abnehmer 
informationswissenschaftlicher Qualifikation. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , 1985 (in Bearb.) 
(Bericht 6/84 ) 

VCX;EL, Elisabeth 
The Konstanz Conception for a Training Course in Information Science: 
Information Counselling and Information Management. 
Universität Konstru1z , Informationswissenschaft , July 1984 . 
(Bericht 7/84 ) 

STAUD , Josef L. 
Online Retrieval in Numerical Databases. Peculiarities and Exrunples. 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft , September 1984. 
(Bericht 8/84 ) 

HAHN, Udo 
Expertensysteme als intelligente Informationssysteme: Konzepte für die 
funktionale Erweiterung des Information Retrieval. 
Universität Konstanz , Informationwissenschaft, November 1984 . 
(Bericht 9/84 ) 

MÜLLER-HEIDEN, Barbara 
Zur Konzeption des Kurses "Informationsdienstleistungen" im Rahmen des 
Dipl~n-Studiengangs Infonnationswissenschaft an der Universität Konstanz. 
universität Konstanz, Informationswissenschaft , November 1984. 
(Bericht 10/84 ) 

KUlll..EN, Rainer 
Konzeption des geplanten Modellversuchs: Neue Berufsbilder "Information 
in organisationellen UlTXjebungen" . 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Januar 1985. 
(Bericht 1/85 ) 

STAUD, Josef L. 
Statistische Datenbanken: Beschrei ben , Retrieval , Benutzerschni ttstell e . 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , Februar 1985. 
(Bericht 2/85 ) 



Be:richte des Lehrstuhls 

MÜLLER-HEIDEN, Barbara 
Informationdienstleistungen. Skript und Kursmaterialien. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Februar 1985. 
(Bericht 3/85 ) 

KUI-D..EN, Rainer 
Verwissenschaftlichung von Information. Schwierigkeiten bei der 
Irrplementierung des IuD-Fbrschungsprogramns "Infonnationswissenschaft" . 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Februar 1985. 
(Bericht 4/85 ) , 

MÜLLER-HEIDEN, Barbara 

4 

Informationsmarkt : Elektronisches Publizieren. Skript und Kursmaterial ien. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Februar 1985. 
(Bericht 5/85 ) 

MÜLLER-HEIDEN, Barbara 
Informationsmarkt: I nformationspolitik im Nord-Süd-Konflikt. 
Universität Konstanz , Informationwissenschaft, Februar 1985. 
(Bericht 6/85 ) 

KUHLEN, Rainer 
Verarbeitung von Daten, Repräsentation von Wissen , Erarbeitung von 
Information. Primat der Pragmatik bei informationeller Sprachverarbeitung. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , Juni 1985. 
(Bericht 7/85) 

KOCH , Bernhard 
Erfahrungen mit Bildschirmtext am Lehrstuhl für Informationswissenschaft 
der Universität Konstanz . 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft, Februar 1985. 
(Bericht 9/85 ) 

STAUD, Josef L. 
Retrieval in statistischen Datenbanken. Besonderheiten, Beispiele, 
Vergleich mehrerer Retrievalsprachen. 

, Universität Konstanz , Informationswissenschaft, Mai 1985. 
(Bericht 10/85 ) 

STAUD, Josef L. / GARTEN , Jochen / DEMHARI'ER, Peter / SCHNEIDER, Gerhard 
Öffentlich zugängige Faktendatenbanken mit Wirtschaftsinformation. 
Materialien einer Präsentation des Lehrstuhls für Informationswissen
schaft auf der Internationalen Bodenseeausstellung ( IBO ) in Friedrichs
hafen 1985. 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft , Juli 1985. 
(Bericht 11/85 ) 



Bericl1te des Lehrstuh1s 

STAUD, Josef L. 
Factua1-Type On1ine Databases for Humanities and Socia1 Sciences: 
A Survey. 
universität Konstanz , Informationswissenschaft, August 1985. 
(flericht 12/85 ) 

OSSWALD, Achim 
Fachinformation über Bildschinntext. Eine Studie zur Kapazität der 
Distributionspotentiale eines "Neuen Mediums" . 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft , Oktober 1985. 
(Bericht 13/85) 

STAUD, Josef L. 
Typen von Wirtschaftsdatenbanken und Retrievalprozeß. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Novenber 1985. 
(Bericht 14/85 ) 

STAUD, Josef L. 
Die Welt der online-Datenbanken. Modeliierung , Datenstruktur und 
Retrievalprozeß. 
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Universität Konstanz, Informationswissenschaft , Februar 1986. ( in Druck ) 
(Bericht 1/86) 

BERICHT zum Projekt Informationsvermittlung für den Zeitraum 1 .1.1982 
bis 31.3.1983. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, April 1983. 

BERICHT zum Projekt Informationsvermittlung für den Zeitraum 1.4.1983 
bis 31.12.1983 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Januar 1984. 

KONSTANZER KOLLOQUIUM , 1. - 2. Juli 1983. 
Bericht zur wissenschaftspolitischen Orientierung der Informations
wissenschaft. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, Oktober 1983. 

KUHLEN, Rainer 
Verfahren und Systeme der Autonatischen Übersetzung. 
Bericht zum "Tutorial on Machine Translation" , 2. - 6. April 1984 in 
Lugano, organisiert von 18800, Genf. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, April 1984. 
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b ) ~richte zum Curriculum des Studiengangs Informationswissenschaft 

I<lJHUN, Rainer 
Diplam-Aufbaustudium Informationswissenschaft an der Universität Konstanz 
1982-1985. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , Juli 1985.' 
(OJRR-l/85 ) 

VCX:;EL, Elisabeth 
Delphi-Studie zu Ausbildungsanforderungen im Bereich von Informations
vermittlung und Informationsnanagement. Ergebnisse der ersten Befragung. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , September 1985. 
(CURR-2/85 ) 

VCX:;EL, Elisabeth 
Informationsmanagement und informationswissenschaftliche Ausbildung. 
Auswertung einer Informationsreise in die USA. 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft , August 1985. 
(CURR-3/ 85 ) 

HAl1N, Udo 
' Informationslinguistik I. Einführung in das linguistische Information 
Retrieval. 
Universität Konstanz, Infonnationswissenschaft, (März 1983 ) Januar 1985 . 
(OJRR-4/85 ) 

HAHN, Udo 
Informationslinguistik 11: Linguistische und statistische Verfahren 
im experimentellen Information Retrieval . 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , (März 1983 ) Januar 1985. 
(CURR-5/ 85 ) 

HAHN, Udo 
Intelligente Informationssysteme: Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
im experimentellen Information Retrieval. 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft, (März 1983 ) Februar 1985. 
(CURR-6/85 ) 

HAI-1N, Udo 
Industrialisierungstendenzen in der Künstlichen Intelligenz: 
Wissensindustrielle und f6rderpolitische Entwicklungen auf dem Markt 
für intelligente Informationssysteme. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, (Juni 1984 ) Februar 1985. 
(CURR- 7!85 ) 

srAUO, Josef L. 
Faktenretrieval: Extrahieren und Verarbeiten von Informationen aus 
statistischen Datenbanken und sonstigen Faktendatenbanken. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, 1985 (1986 ) . ( in Bearb. ) 
(OJRR-8/85 ) 
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STAUD, Josef L. 
Datenbanksysteme I: Konzeption und Realisierung von Datenbankanwendungen. 
Universität Konstanz , Informationswissenschaft , 1985 (1986 ) . (in Bearb. ) 
(CURR-9/85 ) 

STAUD, Josef L. 
Datenbanksysteme 11: Zweck und Aufbau canputergestlitzter Informations
systeme in Organisationen. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft, 1985 (1986 ) . (i n Bearb. ) 
(CURR-IO/85 ) 

HEESE , Claudia 
Information Retrieval. Unterrichtsmaterial zum Theorie- und Praxisteil. 
Universität Konstanz, Informationswissenschaft , September 1985. 
(CURR-ll/85) 

Mit Fragen des Curriculums beschäftigen sich außerdem die folgenden Berichte 
des Lehrstuhls: . 

VCGEL, Elisabeth Bericht 6/83 
2/84 
6/84 
7/84 

MÜLLER-HEIDEN, Barbara Bericht 10/84 
5/85 
6/85 

KUHLEN, Rainer Bericht 1/82 
1/85 
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