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Rainer Kublcn
diskreditiert, überstand einige "freezing"- Phasen

Verwissenschaftlichung von Information. Schwierigkeiten bei
der Implementierung des luD-Forschungsprogramms
"Informationswissenschaft"

trotz

oder

vielleicht

gar

und

steht

wegen nicht ungewichtiger Kritik

durch Bundesrechnungshof und \'Jissenschaftsrat vor einem
Wachstums-

neuen

Förderschub, vielleicht im Gefolge des allge-

und

meinen Infonnations-Technologie-"rush", vielleicht

aber

auch

als Selbstläufer.
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Stationen der Infonnationspolitik
Gutachten des Bundesrechungshofs
IuD-Prograrnn - Forschungsprograrnn Infonnationswissenschaft
Realisierung des Strukturkonzeptes des IuD-Prograrrms
ElTipfehlungen des Sachverständigenkreises Ausbildung
Animationsvorschlag des I3HF'I' an die länder
Fntwicklung an der Universität Konstanz
Kündigung der institutionellen Förderung
Verweis auf die Zuständigkeit der länder
Leistungsplan Fachinfonnation - Vel:'ilertungsinteresse der
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Begutachtung der GID durch den Wissenschaftsrat
ras geplante Fachinfonnationsprograrnn 1985 bis 1988
Fazit
Abschließende Einschätzung
Literaturhinweise

gangs eines Gebietes, das nicht

wenige

seine Autonanie zu finden und zu verteidigen.
ob

es

sich

"Wesen",

früheren

für

Instituts

z.B.

Vielleicht war

als

der

Bezeichung

man

einmal

diese

nehmen

will,

haben

wenn

Gebietsbezeichungen

gemeinsam, daß sie ohne Fachgebiete, auf die sie ihre dokumentierenden
existieren

und

informierenden

können.

Tätigkeiten

beziehen,

gibt.

Nach

was?

- als "Dokumentar oder Dokumentalist", "Infonnationsspe-

Die

Vielzahl

oder

mentare
aus dem

Was die Politik, sprich das 13HF'I', sprich das Referat
"Infonnations-

und

424

Produktionstechnik,

Lebens- und Arbeitsbedingungen Fachinfonnation", heute

nennt, wurde

\~eltkrieges

als

Dokumentation mit dem Fnde des

wurde

Infonnation

Anfang

als

"luD"
und

Online-Marktes auch
siebziger

Fach-

kreiert und durch den Sputnik-Schock als

öffentliche Aufgabe akzeptiert,
terminologisch

der

durch

seit
das

bl<onanisch

durch

Hinzunahme

von

der

siebziger

Jahre

allmähliche

Fntstehen

eines

attraktiv,

wurde

Mitte

der

Jahre durch ein flächendeckendes Förderungsprograrnn

politisch akkreditiert, aber schon wenige

Jahre

später

fast

"Infonna-

der i1Dglichen Berufsbezeichnungen

ist mehr als nur H:i.rIltJeis auf Startschwierigkeiten.

zweiten

vor

zialist", "Infonnationswissenschaftler" oder "Infonnationsver-

1. Verwissenschaftlichung von Fachinfonnation

infonnation

wie

fühlt sid1 der dort Arbeitende eher als Chemiker denn als - ja

tionswirt" •

42

nicht

ras hat auch Vorteile: Chemieinfonnation

wird :imner beootigt, solange es Chemie

mittler", wohl katnn als "Infonnationsrnanager"

Unterabteilung

des

Doktnnentationswesen (IDW) ehrlicher.

Dokumentation, luD, Fachinfonnation,
Benennungen

in

hat,

Unstritten ist,

überhaupt tnn ein Gebiet handelt.

der diffuse Begriff

\~erde

SChwierigkeiten

Die

Doku-

von Gruner-hJahr beziehen ihre Berufsidentität weniger
hochtechnis~erten

Infonnationssystem als aus der Zula-

ge der Journalisten-Pauschale.
ment-Fntscheidung.

Dies war eine wichtige M3nage-

Dokumentation allein

ist

kein

Prograrnn.

Gekoppelt mit einem Fach, wird es zur Aufgabe.

Es gibt keine universaldokumentation, kein Bundesinfonnationssystem, kein Infonnationssystem für die Wissenschaft insgesamt
- im Gegensatz zu den

Archivwesens.

Nachbargebieten

Bibliotheks-

und

Bibliotheken können Universalbibliotheken sein,

es existiert sehr wOhl ein Bundesarchiv.
sind

des

Fachinformationssysteme,

Infonnationssysteme

dies war schon eine glückliche

tenninologische Festlegung im IuD-Prograrnn der Bundesregierung

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-73119
URL: http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7311/
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bleiben wir beim Begriff

"Fachinfonnation"

in der Formulierung des BMFI': "Fachinfonnation ist jener
allen

Wissens

und

Teil

aller Infonnationen, der für den Fachmann

nicht so ganz einig, wie man an der Kontroverse
derung

von

geplanten r'achinfonnations-Prograrrrns

um

im

Rahmen

sehen

kann.

Wirtschaftsdatenbanken

die
des
Das

bei der Bewältigung seiner Aufgaben nützlich ist" (LP-FI-1982,

jedenfalls

S .4) •

nicht durchgängig, so daß unter der Federführung des B!'1Fr

Gut bei dieser Bestilllnung

funktionalen

Charakters

ist

das

Herausstellen

des

von Infonnation: Eine Infonnation zu

neues

vertraut

den

ressortübergreifendes

werden konnte, das nach den

Infonnationen kurz vor der Realisierung steht.

ellen

Situation

in

einer professionellen Utgebung von einem

Offen ist also nach wie vor, trotz der

verschiedenen

der Politik, eine Fachinfonnationsp::>litik

Aufgaben

was

bestehen

Bundesministeriun

für

losgelöst

und

flächendeckende

nicht

dafür,

Ausbau

der

des

das

Fachinfonna-

mehr zentral gesteuert werden sollte.

das Fachinfonnationszentrurn

wegen der Zielgruppe

in

mittelständische

16,

die

~r

Frage gestellt.
eingeleitet.
9.4.1981

In

unternehrrn.lngen,

samkeiten

von

leistungsfähige

Infonnation

Wirtschaft

Wirtschaftsministerium

für

und

ist

Dokumentation

und

damit die Notwendigkeit staatlicher
Im

unterschied-

etwas

GeIrein-

zugrundeliegen, so können diese nur im methodischen

Utgang mit Infonnation verankert sein.

Offenbar

gibt

es

so

wie einen methodischen Überbau und damit wohl auch eine

Disziplin, die für den wissenschaftlichen

Utgang

mit

Infor-

Wenn wir von dieser AnnaIune ausgehen, so lautet die zu

unter-

mation zuständig ist.

suchende

Frage:

'-Ohl

p::>liti-

197

Ist

es gelungen, die Verwissenschaftlichung

des Gebietes durch rorderaktivitäten so

weit

voranzutreiben,

zum einen eine gewisse wissenschaftliche Autonomie in der

andern

die

Infonnationspraxis

fundierte Verfahren

nicht
von

abstützen

sich

kann.

Verwissenschaftlichung: Autonomie der
dierte Praxis.

Bundestagsdrucksachen

allen

Untersuchung von Infonnationsproblemen erreicht wurde und

Staates für Fachinfonnation nicht in

beiden

Wenn

lichen fachspezifischen Infonnationsproblemen gewisse

nämlich

nichts

so

wissenschaftlich

Beides

bedeutet

Wissenschaft

Man kann das natürlich auch

daß

Theorie.

auf

zum

und

einfacher

hier
fun-

formu-

praktisch sei wie eine gute

Ist das IuD-<>ebiet in die Lage versetzt '-Orden, gute

Theorie, an sich und für

die

Praxis

zu

Absicht der p::>litischen Förderaktivitäten?

machen?
Gibt

War
es

dies

Diskre-

panzen zwischen Programmziel- und Erfolgsrealisierung?

391 vom 1.10.81 wurde noch einmal eindeutig die

und

Notwendigkeit

BMFI'

daß

p::>li-

prinzipiell IlÖ:J'liche Rückzug wurde

den

das

Zu-

I:aher karmt

Technik,

Trotz dieser partiellen Zweifel wurde eine allgemeine
des

vorliegenden
Für

bei Fachinfonnation offenbar un ein relativ

Worin kann die Haocgeneität liegen?

lieren,
Zuständigkeit

1984)

~r

tisch von Wirtschaftsministerium betreut wird.

sche

sich

(Ende

behaup-

durch

der einzelnen Bundesressorts gelegt.

es, daß z.B.

das

daß

Mit dem Kabinettsdaß

weitere Ausbau der Fachinfonnationszentren wurde
ständigkeit

fachspe-

Dokumentationsprobleme

Zweifel sind zwischendurch gekoomen.

tionswesens

den

Technologie die Feder-

beschluß von 23.1.1980 wurde festgelegt,
initiierte

von

Rechtfertigung

Forschung

führung für Infonnations- und

BNFI'

Ansätze
einheit-

Die Frage ins Politische

kann.

ge-wendet heißt: Gibt es eine

tet.

eine

und

Förderstrategie festzulegen, ob Dokumentation, luD oder

Fachinfonnation etwas ist,
zifischen

es

jetzt

haocgenes Gebiet, dem eigene Progranme zu widmen sind.

"Fachmann" gebraucht wird.

liche

handelt

ein

Fachinfonnationsprograrrm geplant

sein, ist nicht inhärentes Merkmal einer Wissenseinheit, vielaktu-

BMFI'

Mechanismen des Infonnationsmarktes

mehr wird sie erst zu einer solchen, wenn sie in

einer

Förneuen

man

die

eine

Wissenschaft und

Steuerung
sich

für

unterstrichen.

allerdings darüber

Da

es

kaum

IlÖ:J'lich

ist,

die

Verwissenschaftlichung

der

Infonnationspraxis ohne größere enpirische Vorarbeit zu untersuchen, diese aber bislang nicht geleistet
hier

nur

der

'-Orden

ist,

soll

eine Teilbereich der allgeneinen Fragestellung
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untersucht werden.
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der Bundesrepublik im Spiegel ihrer Realisierung an den
schulen
und

Ibkunentatien

ergangen?

I:Bbei

soll

Infomatienswissenschaft

schrieben werden.

Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Gutachten über die Fachinfomation in der Btmdesrepublik Deutschland. April 1983 VII 1 -90-30-02

BR-BRH-1983

Stellungnahme der Btmdesregierung zum Gutachten
des Präsidenten des Btmdesrechnungshofes als
Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung über die Fachinfomation in der
Bundesrepublik Deutschland. April 1983.
l3MPI'
424 - 5702 - 13/83

FI-PE-1984

Vor-Entwurf Fachinfomationsprograrrm 1985-88 der
Bundesregierung für die Bundesrepublik Deutschland Stand:Juli 1984 (Ms.)

WR-GID-1984

Wissenschaftsrat. Stellungnahme zur Gesellschaft
für Infonration tmd D:::>kunentation. Berlin 16.11.
1984. Drs. 6726/84

fbch-

tmd, ansatzweise, in der Gesellschaft für Infomation

Geschichte der

BRH-2-1983
Wie ist es der Infomatienswissenschaft in

Es interessiert hier

in

keineswegs

eine

Deutschland

lediglich

selspiel von Wissenschaft tmd Politik, insofern

das

diese

ge-

Wechiniti-

ieren::l, steuernd tmd fordernd eingegriffen hat.

2 • Stationen der Infonrationspolitik
Die folgende Darstellung ist weitgehend eine
und

paraptlrasieren::le

ansatzweise kritisch interpretierende Auswertung der ein-

schlägigen Passagen im wesentlichen der
welche

die

Infonratia1Spolitik

bestintnt haben.

folgenden

D:::>kunente,

im Sinne des ersten Absatzes

La die Texte nicht

leicht

2.1 Gutachten des Bundesrechungshofs

zugänglich

sind,

wird verschiedentlich mit längeren Zitaten gearbeitet:

In BRH-1-1962 - soweit es der Zusammenfassung in BRH-2-1983 zu
entnehmen ist - ist von einer Wissenschaft der Infonration und
Ibkunentation nicht die Rede.

D:::>kumentation

zwar

erfordere

"wissenschaftliche Fachkräfte": "sie in ausreichender zahl für
Zwecke
BRlI-1-1962

Der Präsident des Bundesrechnungshofes, untersuchung über die wissenschaftliche D:::>kurrentatien
in der Btmdesrepublik Deutschland, Februar 1962

IuD-P-1975

Prograrrm der Bundesregierung zur Förderung der
Infonratien tmd Ibkumentation (IuD-Progarrm 19741977 ) • Der Bundesminister für Forschung tmd
Technologie. Bann 1975

SVK-IW-1979

Ehpfehlung des Sachverständigenkreises "Ausbildung im IuD-Bereich" des Btmdesministeriums für
Forschung tmd Technologie zur Förderung infonraticnswissenschaftlicher Forschung an
wissenschaftlichen Ibchschulen von 6.3.1979 (+ zwei
Anlagen)

BMI:"r-BIl<-1979 Brief des Bundesministers für Forschung tmd
Technologie an den Vorsitzenden des Ausschusses
Forschungsförderung der Btmd-Länder-Kcmnission
für Bildungsplanung tmd Forschungsförderung von
11.05.1979. Az 414 - 5731 -8
LP-FI-1982

13MI:"r-Leistungsplan Fachinfonration. Planpericxie
1982-1984. Der Bundesminister für Forschung tmd
Technologie. Bann 1982

der

D:::>kumentatien

zu

gewinnen,

ist

eine

wichtige

Voraussetzung für die Lösung des Ibkumentationsproblems in der
Bundesrepublik" (Anlage 1, BRH-2-1983, Blatt 1).
Ausbildung

scheine

Eine

eigene

jedoch nicht erforderlich zu sein; aller-

dings miisse "die Methode der Auswertung von Ibkumenten so vereinfacht werden, daß

sie

die

Wissenschaftler

zeitlich

nur

unerheblich belastet tmd eine objektive Wiedergabe des Inhalts
der Ibkunente gelllährieistet"

(ebda). Aus dieser Aufforderung,

die Methcxien zu vereinfachen, zu schließen, daß es
Wissenschaftler

auch

Infonrationswissenschaftler - geben miisse,

die dafür zuständig
pretieren.

dann

sind,

hieße,

BRH-1-1962

zu

überinter-

Im übrigen finden sich in der Zusammenfassung von

BRH-1-1962 lediglich, allerdings folgenreich ge\ooOrdene organisatorische

Vorschläge

zur

zentralisierung

von

tionstätigkeiten, die in IuD-P-1975

eingeflossen

der

Zwecke

Festeilung

"Aufwendungen

für

Ibkumentasind.

Mit

der D:::>kumentation

werden daher vorwiegend von der Öffentlichen Hand aufzubringen
sein" hatte der

Bundesrechnungshof

Geister

der

staatlichen
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Initiative

beschworen,

die

BRH-2-l983 durch VeI'Neis auf
versuchte.

er

zwanzig

Jahre

Marktmechanismen

später

in

zurückzunehmen

Folgen wir jedoch der Chronologie.

2.2 IuD-Prograrrm - Forschungsprograrrm Infonnationswissenschaft
Für den damals (1975) zuständigen Fachminister Hans
war

Matthöfer

im Sinne von BRH-1-1962 klar, "daß es weitgehend eine

es

öffentliche Aufgabe ist, durch planende, organisatorische
finanzielle

und

Maßnahmen ein leistungsfähiges Infonnationsgefüge

zu schaffen" (Matthöfer, VOrw:Jrt

zu

IuD-P-1974).

5. Planung und Entwurf von Prototypen für neuartige
Infonnationssysteme
6. Uhtersuchung der Wirksamkeit von Infonnationsvermittlungsstellen
7. M:lschinelle Verfahren in Infonnation und LOkumentation
8. Infonnations- und LOkumentationstechnik
9. organisation und Wirtschaftlichkeit von Infonnationseinrichtungen
10. Infonnationspolitik und Infonnationsrecht
11.Ermittlung und BelrJertung der Auswirkungen des luDprograrrms
12. Voraussetzungen für Wissensübermittlung in Prirnärpublikationen
13. Standardisierung
14. Fachspezifische IuD-Forschung

Bezüglich

der Wissenschaft hieß dies, "die Infrastruktur von Infonnation

Für dieses Forschungsprograrrm, das nicht mit

und LOkumentation" sei

derung von (auch wissenschaftlichen) EinzelforderungSllBßnahmen

Förderung

der

Ausbildung

"durch

Forschung.

zu

verbessern"

verstärkte

Entwicklung,
(ebda) •

und

systematische

Standardisierung und

Dies

wurde

dann

als

Teilziel des Strukturkonzeptes näher ausgeführt:

zu

verwechseln

vorgesehen.

ist,

d~

waren zwischen 1974 und 1977 6 Mio.

U3rnit kann man natürlich keine ''Wissenschaft

dem Boden stanpfen".

Vorleistungen.

auch das IuD-Prograrrm fest: "Für die Ausbildung

D3.ß mit

diesem

Forschungsprograrrm

flächendeckend

werden sollte, geht auch aus der Zusarrmenstellung der
punkte

SChwer-

aus

Dies

stellte

von

Infanna-

besteht zur zeit kaum eine M':)glichkeit"

Deshalb: "Angesichts der

zunehmenden

Bedeutung

van

Dokumentation und Infannation sollte ein reguläres Stlrlienfach
Infannationswissenschaft an den Hochschulen eingefülu:t werden"
(5.47).

Hierfür war und ist der Bund nicht direkt

den

Für

(vgl.
nach

Bund

wären

5.48): M::xlellprojekte, Curricular-Forschung,
dem

zuständig.

als indirekte Maßnahrren llÖglich geowesen
Maßnahmen

Bundesarbeitsförderungsgesetz und dem Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz 5O.Ilie

den

Graduierten-Förderungs-

und

Berufsbildungsgesetzen.

um

die

akademische

Etablierung

zu

erreichen,

v.ollte

die

Bundesregierung

der Forschung und Entwicklung (IuD-Forschungsprograrrm)

hervor (vgl.

1.
2•
3.
4.

gefördert

tionswissenschaftlern
(5.47).

[M

Tatsächlich gab es bis auf erste Ansätze

in Berlin und Düsseldorf keine
"verstärkte Forschung und Entwicklung
im
Rahrren
eines
umfassenden Forschungs- und Entwicklungsprograrrms für Infonnation und LOkumentation" (5.21). Für "überwiegend anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten" sei die zu
gründende "Gesellschaft für Infonnation und LOkumentation
(GID)" zuständig. Die Grundlagen der Infonnationswissenschaft
müßten durch SChaffen von Forschungskapazität
erarbeitet
werden.
"D3.s
Forschungsprograrrm
Infonnationswissenschaft
sollte ähnlich dem überregionalen Forschungsprograrrm Infonnatik auf Grund einer Vereinbarung nach Artikel Art. 91b des
Grundgesetzes von Bund und Bundesländern gemeinsam gefordert
werden, v.obei diese Finanzierung Personal- und sachaufgaben
umfassen würde. Die Atwicklung des Prograrrms sollte einem
" Bund-Uinder-Ausschuß
Infonnationswissenschaft"
obliegen"
(5.73).

Projektför-

S.107f):

Allgemeine Grundlagen der Infonnationswissenschaft
D:Jkumentationssprachen und ordnungssysteme
Benutzerforschung
Ausbildungsforschung für Infonnation und LOkumentation

"in der Bund-Ilinder-I<Cmnission für Bildungsplanung und in
Verhandlung mit den Gremien der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Ilinder in der Bundesrep..Jblik Deutschland
darauf hinwirken, daß eine
geschlossene
Ausbildungskonzeption realisiert wird und daß die entsprechenden Berufsordnungsmittel geschaffen werden" (5.48).
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2.2.1 Realisierung
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Hochschulen (SVK-IW-1979) ITl3.chte sich der BMFT zu eigen.

des Strukturkonzeptes des IuD-Programns

Die

defizitäre lage der akademischen Infonnationswissenschaft, vor
Bei der folgenden Irrplanentierung des IuD-Programns stand

der

allen mit

Teil des Strukturkcnzeptes im Vordergrund, der

die

Disziplin in den USA und England,

Planung

Realisierung

und

sich

auf

der FaChinforlTl3.tionszentren bezog.

Die GID konnte erst Mitte 1977 gegründet werden und
der Arbeit Anfang 1978 an.
schaft

blieb

auf

später Prof.
Henrichs)

Universitäre

Wersig) und OOsseldorf (Prof.

SChober,

Diener und

Prof.

so.ri.e auf die Aktivitäten im Fachbereich Chemie der

beschränkt.

Pietsch,

später

Prof.

in

Darrnstadt,

Berlin,

Hamburg,

behandelt,

Stuttgart

und

SaarbIÜcken.
Bei der lAlrchführung des hier einschlägigen Teils
turkonzeptes bestand auf seiten des BMFT eine
losigkeit, den formulierten Anspruch
mationszentren

des

Struk-

gewisse

Hilfs-

einzulösen.

auch

in

Frankreich"

In der fllpfehlung wurde

zum

ersten

Mal

eine

systematische

Gliederung der InforlTl3.ticnsw:issenschaft in Deutschland
namen,
(vgl.

vorge-

die in der weiteren Zukunft als Fächerkanon fl.In3ierte
SVK-IW-1979, S.5-10):

Kunz)

Infonnationswissenschaftliche Thanen wurden (und

werden zunehnend) auch in Infornatik-Fachbereichen

aber

(S. 3), wurde als Herausforderung begriffen.

mit

Infonnationswissen-

die ersten Anfange Berlin (Prof.

Universität Frankfurt (Prof.

z.B.

fing

Blick "auf die fortgeschrittene Entwicklung dieser

Fachinfor-

können offenbar leichter geplant und gegründet

1. 'fueorie und Methodologie der Infonnationswissenschaft
2. Fachkcnm.mi.kation und -infonnationsprozesse
3. Entwicklung von Infonnationssystanen (nationale und
internationale Netze)
4. R:!präsentation und Transfornation von Wissen
5. J\nwendungSllÖglichkeiten von Kamv.lnikations- und
Infonnationstechnologien
6. 9)ziale und psychische Faktoren der InforlTl3.tion und
Karmuni.kation (Infonnationssoziologie und -psychologie)
7. Planung und Organisation von Infonnationseinrichtungen,
InforlTl3.tionsb1<crlani.e
8. Infornationsrecht und -politik
~

werden, als eine Wissenschaft
bringen.
tion

auf

den

akademischen

Weg

zu

Auch die Gesellschaft für InforlTl3.tion und ibkunenta-

durch

Zusarnnenl.egen

Einrichtungen

-

Zentralstelle

für

Institut

von
für

masChinelle

gruppe für Systemforschung

schon

vorher

existierenden

DokuIoontationswesen

(II:W),

(SfS),

Arbeitsgruppe

mationswissenschaften (ZOOK) - zu gründen, schien

für

Nicht-

vergleichs-

weise leicht zu sein.

der Einrichtung

universitärer

Studiengänge

" 1. die infonnaticnsw:issenschaftliche Forschung an Hochschulen auf der Grundlage des .,. SChwerpunktkatalogs
aufzunehmen und dazu an ausgewählten Hochschulen
Forschungsgruppen aufzubauen
2. die Infornaticnsw:issenschaft als selbstärxlige Disziplin
an wissenschaftlichen Hochschulen zur Sicherstellung
qualifizierter Ausbildung als Studienfach/Studiengang
einzuführen" (SVK-IW-1979,S.ll).

2.2. 2 Thpfehlungen des sachverständigenkreises Ausbildung
Ziel

der

InforlTl3.tionswissenschaft näher zu kamen, beauftragte das BMFT

Insgesamt sollten 5 bis 6 Forschungs- und

Ende 1978 eine Arbeitsgruppe des sachverständigenkreises "Aus-

aufgebaut

bildung im IuD-Bereich", entsprechende

wissenschaftlicher Forschung abgedeckt werden könne.

breiten.

beiden

DolcuIrentation (ZMD), Studien-

numerik bei der GMD (ANN) und DolcuIrentationszentrum für Infor-

Um dem

Unter BeIÜcksichtigung dieser Aufgaben wurden dann die
wesentlichen Empfehlungen abgeleitet:.

Vorschläge

zu

unter-

Die Anfang 1979 vorgelegte fllpfehlung zur Förderung

inforlTl3.tionswissenschaftlicher Forschung an wissenschaftlichen

werden,

durch

die

das

Entwicklungsgruppen

Spekt.run

infGrlTl3.tions-

i

•.J
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Eine voll ausgebildete Forschungsgruppe sollte sich an folgender Größenordnung orientieren (vg1.
1
2
3-5
1
1
1

SVK-IW-1979,Anlage l):

Hochschullehrerstelle C4
Hochschullehrerstellen C3/2
wissenschaftliche Stellen (Cl bzw. BAT IIa/rb)
(Frem:lsprachen- )sekretärin
Datentypistin
Prograrnnierer/ organisator
Hilfskräfte, Tutoren

~

I
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die politischen Zielvorstellungen.
schungskapazitäten

SChaffung

Die

von

Fbr-

an Hochschulen dienten in erster Linie der

Erarbeitung der "allgereinen Grundlagen" (S.30).

Nach wie vor

wurde das Fbrschungsprograrnn Infonnationswissenschaft mit
überregionalen

Fbrschungsprograrnn

jedoch meldete Lechllann vorsichtige
neue

Fbrschungs-

dem

der Informatik verglichen;
Kritik

an,

"dieses

daß

Lehrgebiet bisher weder tenninologisch

un::J.

noch inhaltlich hinreichend festgelegt" sei (S.31).
2.2.3 Aninationsvorschlag des BMFT an die Ilinder
Schon bald danach - in PMFT-Bl1<-1979 - warrlte
mit ausdrücklichem Bezug auf
an

den

Vorsitzenden

die

Die in

sich

der

BMFT
sachverständigen-E)rpfehlung

des Ausschusses Fbrschungsforderung der

Bund-Länder-Kommission für

Bildungsplanung

Fbrschungs-

urrl

förderung und stellte in Aussicht, die Länder bei dem

BMFT-Bl1<-1979

BMFI',

eingerichtete

Jahre

zu

des

Die folgenden Darstellung orientiert sich

Entwicklung an der Universität Konstanz.
zur

Einrichtung

schaft"
sität

VOll

wesentlich
Hier ist der

an

der

Anstoß

eines Lehrstuhlbereichs "Informationswissen-

Stuttgarter Ministeriun ausgegangen.

Die

Univer-

Konstanz griff die Idee auf und veranstaltete unter der

Leitung von Prof.

T:innernann am 7.Juli

"Informationswissenschaft" ,

auf

dem

1978
führende

ein

Kolloquiun

das

war

für

die

für

Verfahren

Lehrstuhls
die

Sache des BMFT sei

der

zügig

mindestens

Universität

Ausschreibung

voranzutreiben.

Informationswissenschaft

um

Mittel geschehen dürfe.

urrl

im

Grunde

Faktisch ist

die

Konstanzer

des

Das land hat die Notwendigkeit der Ausweitung der relativ

be-

scheidenen Anfangsausstattung gesehen.
VOll

Im Protokoll der Beru-

Frühjahr 1980 hieß es:

"um den Erwartungen der FadiSffentlichkeit an Fbrschung um
Lehre entsprechen zu kämen, reiche die /von der Universität/
vorgesehene Personal-Grurrlausstattung keineswegs aus...
Zur
Überbrückung der in den nächsten Jahren zu enßrterrlen Haushaltsknappheit im lande Baden-württanberg werde deshalb die
Initiative des PMFT begrüßt, durch projek.torientierte FbrschungsfOrderung die institutionellen Anfänge an der Universität Konstanz zu unterstützen... Sowohl das BMFT als auch die
Universität sind an dem Aufbau einer sich bezüglich des PerS<r
nalbestandes an den E)rpfehlungen des sachverständigenkreises
orientierenden
Fbrschungsgruppe
Informationswissenschaft
interessiert um unterstützen dieses Vorhaben."

Informaticns-

Paraphrasierung

der Politik ihre Vorstellungen entwickelten.
BMFT
der

erläuterte

Heinz

Infor-

Projek.trnittel

sOdie

des

eine

BMFI' finanziert.

Bezüglich der Größenordnung der Arbeitsgruppe wurden die

Vertreter

der
die

Für

stellungen

seiten

fünf

Konstanz

wissenschaftler (Henrichs, Klmz, Lustig, Szyperski un::J. Wersig)
Von

des

der Ausbau nicht durch urnverteilung der

mationswissenschaft zu großen Teilen durch

fungsgespräche
2.2.4 Eiltwicklung an der Universität Konstanz

Absichtserklärung

Universitätsäffentlichkeit hat sich bis heute die Einschätzung
gehalten, daß

"schwerpunktrnäßigen Ausbau der IuD-Fbrschungskapazität
an
Hochschulen
und
/bei
der/
Einrichtung
entsprechender
Studiengänge... gemäß dem Pri.nz.i.p der Einheit von Fbrschung
und Lehre durch die Förderung von Fbrschungsvorhaben während
einer
mehrjährigen Übergangszeit zu unterstützen, sofern
sichergestellt
wird,
daß
die
aufgebauten
Fbrschungskapazitäten nach Abschluß der Übergangsperiode erhalten bleiben. Die Zuständigkeit der I1inder für die Einrichtung eines
Studiengangs Infonnationswissenschaft wird durch diese Förderung nicht berührt."

zitierte

Lehrstuhlbereiche

unterstützen,

mitentscheidend,
Besetzung

schon

Lechnann

in

einer

einschlägigen Passagen des IuD-Prograrnns

Vor-

von SVK-IW-1979 als realistisch angesehen urrl auch

später in den Eiltwicklungsplan der
1981 aufgencmren.

Universität

Konstanz

Dort findet sich die kennzeichnende

von

Bemer-
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kung,

die

daß

rreisten

Stellen

in

gegenüber aktueller Produkt- urrl Firrren-Unterstützung. Diese
Aussagen erscheinen jetzt sehr lID31al.lb.1iirdig.
Der relativ
sehr gute stand der deutschen Infornatik aufgrund der damaligen Informatikförd&\ID3 sollte eine nachhaltige Aufford~
zum Durchhalten auch dieser Förderung sein".

Abhängigkeit von dem zu

stellenden PMF'I'-Antrag zu sehen wären:
den
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"eine

Überführung

in

Universitätshaushalt ist mittelfristig nicht zu erwarten"

(S.74).

Zwar langsam, aber doch kontinuierlich schien sich
bereich

des

Einrichtung
bezog.

Teil-

IuD-Prograrnns zu verwirklichen, der sich auf die
der

Die

Infornationswissenschaft

Strategie

war

eindeutig:

an

H:x:hschulen

die Länder durch das

Angebot der Überbrückungsfinanzierung zu animieren,
das

der

"Abenteuer"

der

Einrichtung

eines

neuen

sich

auf

Faches

an

Universitäten einzulassen.

Rahnenbedingungen

Spanraßnahmen wurden so
Vorhaben

in

zuri.ickgencmnen.

ärrlerten

dramatisch.

erheblichem
Fast

Unfang

si,..h

der

Bund-Länder-

ein Jahr lang sah es so aus,

in

den

wolle.

prinär

Konstanz,

universitäten

Einrichtung

provoziert,

später

mentierten (s.

saarbrücken

urrl

der Eindruck, das PMF'I' habe Investitionen

der Länder, nämlich die
ohne

das

Bemühen

des

Referates

Information

urrl

es dem Burrl

erlaubte,

(Saarbrücken

414

urrl

der

Gesellschaft

für

Dokunentation (GID) eine Form zu finden, die

urrl

die

eingerichteten

Lehrstuhlbereiche

Konstanz saYie Berlin) zu fördern, ohne den

Eindruck zu erwecken,

sich

petenz einzunischen.

unzulässigerweise

in

Länderkan-

Gefunden wurde die Forrrel, daß

die

in-

zu

er-

Die allganeinen (hausinternen) Beurteilungsgrundsätze der

GID

für

Anträge auf Gewährung von Bundeszuwendungen im Rahmen der

Förderung der Infornatiooswissenschaft von Ende
verwendeten

ausdrücklich

den

rxx:h

lisierte Forschungs- urrl Lehreinheit" •
müssen

den

Aufbau

ausdrücklich

Oktober

Ausdruck

1980

"institutiona-

"Anträge auf Förd&\ID3

einer solchen Forschungs- urrl Lehreinheit

intendieren"

(S.l).

In der Fachöffentlichkeit urrl besonders

betroffenen

entstarrl

recht

Initialförd~

informationswissenschaftlichen

zurückziehen

jedoch

Aufgrund von

als ob der Bund sich aus der Förderung von luD urrl erst
aus

J'

t

stitutionsbezogene durch projektorientierte Förderung

Nach der Bundestagswahl im Herbst 1980
politischen

Das Jahr nach der Burrlestagswahl 1980 war gekennzeichnet durch

setzen sei.

2.2.5 KUndigung der institutionellen Förderung

die

;1

siC'h

von

Lehrstuhlbereichen,

an die auch schriftlich doku-

BMFT-BlK-1979) Zusagen zu halten.

Z~lID3en

"Zum Unterschied von

für Einzelprojekte mit infor-

mationswissenschaftlich relevanten Zielsetzungen, die nach wie
vor in beliebigen
disziplin

Disziplinen

Förd~

angestrebte

aber

auf

möglich

sind,

ist

der Informationswissenschaft
die

die
als

hier
Fach-

Förderung eines ForschlID3sprogranms

(von einer gewissen Breite) ausgerichtet" (S.2).
Kennzeichend

für

die

EnttäuschlID3

der

Fachöffentlichkeit

gegenüber dem sich andeuten:ien Fortfall der institutionellen
Förde~

ist

eine

Passage

aus

einer

unveröffentlichten

Stellungnahme des Hanburger H:x:hschullehrers Walther von Hahn:

Gefordert war also
tionswissenschaft

eine
an

Gesamtkonzeption

den

die

InformaAuf der

anderen seite waren wieder ka1krete Projekte gefordert, so daß
ein ganzes Jahr erhebliche

"an der luD- AusbildlID3sfcird~hat man einmal sehen können,
daß es der staatlichen AusbildlID3sför~ urrl ForschlID3sförderung ernst ist mit der Aussage, daß längerfristige
Investitionen in die
Bereitstellung
von
qualifizierten
AusbildungSllÖglichkeiten
urrl damit in die Schaffung von
zukunftsträchtigen
Spezialistenpotential
Präferenz
haben

für

jeweiligen Universitäten.

Anträgen

bestarrl.

Auf

Unsicherheit
jeden mußte

über

die

offenbar

Form

von

der Anschein

institutioneller Förderung vermieden

werden.

der

GID, fungierten die dann

Förderinstituticnen,

genehmigten

Projekte

BMFT
als

urrl

sogenannte

Im

Bewußtsein

L-Projekte=Lehr-
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stuhlprojekte

-
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eine Bezeichnung, die den Karpraniß zwischen

institutioneller und

projekt-

bezogener

Förderung

deutlich

macht.
Die

licher

Forschungs-

Angesichts des

und

Ausbildungsgruppen

beschränkten

finanziellen

voranzutreiben.

Handlungsspielraum

der Länder blieb es zunächst bei diesem Appell.

Sonderstellung

infomatianswissenschaftlicher

Projekte

2.3 Leistungsplan Fachinfomation - VeJ:\olertungsinteresse der
Fachinfornationspraxis

drückte sich auch daran aus, daß das EMFr die von den infomationswissenschaftlichen Einheiten gestellten
sam

durch

einen

allgemeinen

Sachverständigenausschuß
üblichen

Anträge

genein-

infomationswissenschaftlichen

beraten

wissenschaftlichen

ließ

auf

und

Begutachtungen

die

sonst

verzichtete.

Die

faktische

UIwandlung

projektorientierter

von

Förderung

an

institutioneller

fbchschulen

auch in den FoImllierungen und im Vollzug

Wohlwollen interpretiert werden kann, hatte dann Ende 1983 zur

spezifischer Plan dem umfassenden Regierungsprogranm von

über

Projekte

in

die

Berlin

beiden

zur

Verlängerung

saarbrücken

und

anstehenden

nicht

nach

mehr

Die institutionelle Förderung von Forschung und Ent-

nach politischen.

Leistungsplans

Fach-

Ende 1984 (s.unten) war für den Referatsleiter im

infomation

1974

konzentrierte

die

des

als EMFr-

folgte.

Forschungseinrichtung

Auslaufen

der

wicklung

wissenschaftlichen Kriterien entschieden wurde, sondern allein
Das

wider,

Leistungsplans

Dieser Verzicht auf wissenschaftliche Rationalität, der ja als
daß

1982-1984)

des

Fachinfomation

Folge,

(Laufzeit

zu

spiegelt sich

GID.

Die

sirh

wesentlich

auf

die

"zentrale

im Bereich der Fachinfomation" (S.18),

Situation

der

universitären

Infomations-

wissenschaft wird wie folgt umrissen:

BMFT Anlaß, die L-Projekt-Förderung bis zu diesem Zeitpunkt zu
terminieren, un für das neue Fachinfomationsprograrrm ab
Beweg<mgsfreiheit zu haben,
für

länger

obgleich

die

1985

Forschungsvorhaben

geplant waren und eine fünf jährige Förderung für

die Forschungsgruppen im Fahmen des finanziell Mjglichen quasi
zugesichert war.

Auch hier kollidierten

liche politiSche

vorgaben

Rahmen

eines

neuen

der

gefährdet bzw.

nämlich

zum
zu

ausbildungsbezogenen

Förderung

Teil

verständ-

Handlungsspielraum

Förderungsprogramns

wissenschaftlichen und
Aussetzen

-

gewinnen

im

- mit

Interessen:

"infomationswissenschaftliche Forschung, Entwicklung und Ausbildung wird auch an mehreren lbchschulen betrieben...
Die
Forschung hat bisher vor allem einzelne vordringliche Aufgaben
bearbeitet, z.B. im Bereich der Benutzerforschung, der Informationsvennittlung und -beratung, der maschinellen Indexierung. Ansätze für ein umfasserrles Systemverständnis der Infornation in unserer Gesellschaft, einer Analyse der Infomationsflüsse
der Fachinfomation, ihrer Zusanrnenhänge und
wechselseitigen Abhängigkeit sind bisher kaum
vertreten"
(S.19).

ein

hätte Forschung und Lehre ernsthaft

umöglich gemacht.

Auch in LP-FI-1982 wird die staatliche Verantwortung
Förderung

2.2.6 Verweis auf die Zuständigkeit der Länder

von

schaft gesehen.

Von den fünf

Teilprogramren

plans war ein spezielles auf die
Das EMFr

hat

durchgesetzt,

sich

in

diesem

die

im

dauerhafte

erwartet,

fomulierten

Zugleich

wurde

und

25 Millionen
fördersl.lllllle.

verstärkt

von

informationswissenschaft-

der

die

[M

"Grundlagen

des

Leistungs-

der

Fachinfor-

informatianswissenschaftlichen Forschung und

Entwicklung" bezogen.

Hoch-

an

die allein aus I..andesrnitteln rrögliche

Institutionalisierung

mation

überncmnenen

Forschungsvorhaben

IuD-Prograrrm

Pflichten eingelöst zu haben.
den· Uindern

letztlich

zum Teil im Bewußtsein, durch die Förderung von

informationswissenschaftlichen
schulen

Interessenkonflikt

Zwischen 1981 und 1984 waren dafür

vorgesehen, das waren unter

10%

der

und

Gesamt-

Saarbrücken

durchgeführt

wurden,

in Berlin,
entfielen

insgesamt in diesem Zeitraum zwischen 4 und 5 Millionen
Zwar hieß das

ca.

Auf die informationswissenschaftlichen Projekte,

bei den Arbeitsgruppen der drei Universitäten

Konstanz

die

für

Aufgaben in der Informationspraxis und \Vissen-

Teilprogranm

05

"Grundlagen .• ",

[M.

jedoch

wird
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4

Punkt

der Aufgabenbeschreibmg (S.25) deutlich, daß

"infornationswissenschaftliche Forschtmg

und

jenen

soll,

Teilbereichen"

gefördert werden

Fachinfonnationspraxis bedeutsam
liche

Forschung

sind".

Entwicklung

für die

"die

Auch

wissenschaft-

an den Hochschulen hat sich den Verwertungs-

interesse der Fachinforrraticnspraxis zu unteI'Nerfen,
diese

Forschung

in

durch

Projektmittel

des

BMFT

fOrmllierte

Z\i>JeCke

angewerrlet

werden

Häufig

kann.

führte die Bearbeittmg solcher wissenschaftsextern
ten

Zwecke

wieder

genug

fOrmllier-

zu neuen theoretischen Einsichten, so daß
~dtmgs-

bei dieser Praxis von reiner

oder

Entwicklungs-

forschung in der Regel nicht gesprochen werden sollte.

insofern

unterstützt

werden soll.

Die Lage in der Infornationswissenschaft
weitgehend

anders

aus.

bislang

sah

jedoch

Die Wissenschaftler selber sind der

Ansicht, daß die Disziplin - vielleicht im Unterschied zu
Natürlich
älteren

kollidierte dieser

Vorstelltmgen des

Verwerttmgsanspruch
IuD-Progranrns,

mit

den

die Förderung der

Lage

in

den

angelsächsischen

vor-paradigrmtischen
allgemein anerkannten

Bestand

"vor allen fundierte

aufzubauen.

ist

lagen" schaffen.

und

konzeptionelle

Konsequent-i.nkc:osequent

wurde

Grund-

daher

auch

tischen"

Offenbar

Zustandes

-

noch

in

der
ihrer

also noch auf den weg sei, einen

A1ase,

infornationswissenschaftlichen Forschtmg und Entwicklung solle
rrethodische

Ländern

das

an

Methoden

Erreichen

und

Ergebnissen

eines

"paradigrm-

einer Disziplin, innerhalb dessen relativ

wieder in den näheren Ausführungen bei 05 von den "langfristi-

gesichert und produktiv geforscht werden kann, nicht nur

gen Charakter der Forschtmgsaufgaben" gesprochen.

Funktion der zeit, scnjern auch der Anzahl der aktiv in diesen

eine

Bereich arbeitenden Wissenschaftler.
2.4

Finalisierbare Wissenschaft?

Die

Unsicherheit

Die Kündigung der institutionellen Förderung durch den
geblieben.

in der

Aktuelle

Förderpolitik

Bedürfnisse

mit den direkten Nutzen für die
andere

Partizipanten

des

ist

Fachinfornationszentren

Infornationsmarktes

zugesprochen wird, lassen

zunindest
sich

dann

an

oder

konvergieren

Anforderungen

die Wissenschaft, der traditionell das Recht
Grundlagenforschtmg,

heute

der Praxis, die weitgehend

sollen, haben an sich politische Priorität;
freie

bis

auf

an

interessen-

den Universitäten,
s~r

allerdings

auf

diese konkreten Ansprüche herunterfomulieren.

sei

es

wegen

politischer

Vorgaben, die im föderalistischen

System der Bundesrepublik liegen, sei es

wegen

und Ungeduld oder wegen Diskontinuitäten
Zuständigkeit

-

hat

zwischen 1974 und
Basis

an

verhirrlert,

1984

Hochschulen

eine

daß

in

ausreichende

entwickeln

politisch

L-Projekte,

hat

erwünschte

und

Kurzatmigkeit

der

sich

in

politischen
den

Jahren

wissenschaftliche

konnte.

D3.s Ersatzmittel,

Einsatz von projektgebundenen FQrdermitteln,
nannten

BMFT-

auch

die

soge-

das Überleben erlaubt, nicht jedoch
sachlich

erforderliche

SChübe

bewirkt.
Auch der Konflikt hat sich bis heute
sicherlich

auch

durchgehalten.

Er

BMPI' es in der Regel mit

relativ

etablierten

Wissenschaften

und Technologien zu tun hat, die - um den Ausdruck von
berger Wissenschaftstheoretikern aufzugreifen
bar"

sind.

ist

dadurch zu erklären, daß die Förderpraxis im
Starn-

-

"finalisier-

Der Stand solcher Disziplinen, z.B.

Teilbereiche

der klassischen Naturwissenschaften, der Infornatik

und

erst

Dies wird besonders an der Situation
schaftlichen Ausbildung deutlich.
Arbeitsgruppen

in

Berlin,

infornationswissendrei

hauptsächlichen

Konstanz und saarbrücken bestehen

aus einer Professur, ein bis zwei festen Mittelbaustellen und
je nach Beantragtmgsenergie - aus 5 -8 jüngeren Forschern,
die aus orittrnitteln finanziert werden.

recht aller Ingenieurwissenschaften, zeichnet sich durch einen

Bedürfnisse von vollständigen

ausreichenden

Saarbrücken

Bestand gesicherten Wissens aus, der auf extern

der

Die

Dem

Studiengängen,

Magisterstudiengänge,

in

stehen
in

Konstanz

gegenüber
Berlin

ein

und

Diplan-
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Aufbaustudium, die

von

einem

Fachvertreter

abgedeckt

bzw.

trug 1983 22.3 Mio LN; der Perscnalbestand stieg von

219,

verant\o.Drtet werden sollen.

davon

waren

1983 88 Wissenschaftler.

weitere 12 Wissenschaftler, die aus Projektrnitteln
Da diese Abdeckung nicht zu leisten ist, werden wichtige Lehrgebiete von zwar engagierten, aber wissenschaftlich unerfahrenen jüngeren Wissenschaftlern dargestellt, die angesichts
Befristung

der

von Projekten unter dem zeitdruck stehen, sich zur

Absichenmg ihrer eigenen Existenz wissenschaftlich zu

quali-

wurden.

arbeiter aus.

einen

Zustand

ver-

finanziert

D:unit kann die GID durchaus

Großforschungseinrichtung gerückt werden.

in

die

Nähe

ven

Dieser nicht

uner-

hebliche Ausbau der GID kontrastiert zu dem skizzierten

rela-

tiv

bescheidenen

Programns,
Die Informationswissenschaft ist also in

auf

Faktisch wies der Stellenplan 1983 insgesamt. 272 Mit-

Hochschulen.

fizieren.

157

Dazu karrnen noch

Ausbau

der Infonnationswissenschaft an den

Auch hier galt offenbar

das

Prinzip

des

luD-

eine zentralisie:rung bringe den größten Nutzen für

die Informationspraxis.

setzt \o.Drden, in der sie vor den Standards von "etablierteren"
Wissenschaften,

in

denen

die

Spezialisien.mg

sorenebene weit vorangesdhritten und
gezwungen

ist,

arbeiten.

nicht

oder

ausreichend

Auch in der Wissenschaft bzw.

aber

verwertbare

Ergetnisse;

ist,

"beschränkteffektiv

zu

in der Förderpraxis

gilt das Tante-Thna-Laden-Prinzip: Han investiert
wartet

Profes-

selbstverständlich

"unseriös-allgemein"

detaillistisch", sicher aber

auf

wenig,

er-

wird kein verwertbarer

Anders als Wissenschaften an
universitäre

Ibchschulen

Ländern gemeinsam finanziert werden, auf die
Anspruchs

und

können

Auftrags überprüft werden.

Einlösung

fördenmg (BI1<) den Wissenschaftsrat im Mai 1983 gebeten,

hingewiesen

\o.Drden,

Strukturkonzeptes des IuD-Programns die
legung

bereits

existierender

Der Auftrag der GID bezog sich
tionswissenschaft,
eingehen

müssen,

so

daß

wir

inwieweit

im

daß

GID

Rahmen

durch

des

Zusanmen-

Einrichtungen gegründet wurde.
eirrleutig

auch

auf

Informa-

der Frage Stellung zu nehmen, ob die Gesellschaft für Informaund

Ibkunentation

mbH

(GID),

Frankfurt/M.,

Maßnahme

Länder

erfüllt" (WR-<OID-1984, S.2).

noch die

Bund

und

Speziell sollte beurteilt

zur

- ob die Schwerpunkte des Arbeitsprogramns der GID den Anforderungen an die zukünftige Entwicklung der Informationswissenschaft und des Informationsmarktes und dem verstärkten
Einsatz der m:dernen Informations- und
Kamumikationstechnologien in diesen Bereich entsprechen oder in IilIelche
Richtungen die Schwerpunkte lilIeiter entwickelt IilIerden sollen,

Ver-

- ob die Zusanmenarbeit und die Ka:>perationsbeziehungen zu den
Hochschulen, ~'adhinformationseinrichtungen,Bibliotheken und
Verlagen ausreicherrl sirrl oder verbessert werden sollen,

eine

- wie die wissenschaftlich-technische Olalität der einzelnen
Projekte und der Ergetnistransfer in praktische Anwendung
bewertet werden ••• (WR-<OID-1984, S.2)

in diesem Absatz kurz darauf
diese

"zu

werden,

Begutachtung der GID durch den Wissenschaftsrat
Es ist oben darauf

ihres

Entsprechend hatte

Voraussetzungen für eine gemei.nsarce Förderung durch
2.5 Entwicklung der außeruniversi tären Informationswissenschaft

außer-

die Bund-Iänder-Krnmission für Bildungsplanung und Forschungs-

tion

Outj:'Jt geliefert, wird nicht investiert.

den

Einrichtungen, zunal dann, wenn sie von Bund und

wissenschaftlichung des Gebietes beigetragen hat.
Mit der GID ist durch die Initiative
Infrastruktureinrichtung

entstanden,

des
die

IuD-Progranms
durch

anwendungs-

orientierte Fbrschung wesentlich zur Entwicklung der

Infonna-

tionswissenschaft und zur Verwissenschaftlichung der

Infonna-

tionspraxis beitragen sollte. Das Haushaltsvolumen der GID be-

Für unser spezielles 'Iherra

Wissenschaftsrat

"sich

rruß

nicht

beachtet

werden,

daß

der

eingehend mit Fragen der künf-

tigen Entwicklung der Infonnaticnswissenschaft und des

Infor-

-284mationsrrarktes

befaßt" hat (5.3).
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Dennoch wollte der \'lissen-

schaftsrat, indem er seine f1aßstäbe der Kritik an der GID
Teil aus dem IuD-Prograrrrn bezog, das ja auch

eine

"Forschungsprograrrrn" enthielt, die Entwicklung
schulen

nicht

wie schon

ausklamrern.

ganz

BRH-I-1962

das

an

I<anfxJnente

Hoch-

den

Anders als BRH-2-1982, der

ignorierte,

weiteren Kontext und sah daher auch den

sah

nen können...
Rückstände in der personellen Basis
von
Fachgebieten können nur durch langfristig angelegte Förderung
ausgeglichen werden; kurzfristige H'ißnahmen, auch solche der
Projektfinanzierung, sind dafür kaum geeignet" (5. 75f).

zum

WR-GID-1984

unbefriedigenden

den
Zu-

starrl der Infonnationswissenschaft an den Hochschulen:

I

Eine "Großforschungseinrichtung"

nur

kann

darm

existieren,

werm

sie auf einer breiten wissenschaftlichen Basis aufsetzen

karm.

Dies erTrÖglicht erst die Rekrutierung von Personal, das

bereit ist, eine Weile oder

dauernd

außerhalb

der

univer-

sitäten zu arbeiten, macht produktive Personalunionen zwischen

't)

"Im Gegensatz zu der Informatik ••• hat sich die für Information und D:>kumentation zentrale Fachrichtung, die Informationswissenschaft, an den Universitäten und Techischen Hochschulen bislang erst in sehr geringem Umfang etablieren
können...
Die als institutionelle
Anfangsförderung
aus
Mitteln des Bundes vorgesehene Stellenausstattung ist jedoch
ausgeblieben. So ist die personelle Basis für Ausbildung und
Forschung schmal und ungesichert; überwiegend werden die
Gehälter jüngerer Mitarbeiter aus Projektmitteln finanziert
Insgesamt entspricht der Ausbau an den wissenschaftlichen
Hochschulen nicht dem Bedarf an Ausbildung, Forschung und
wissenschaftlicher Fbrtbildung und bleibt quantitativ und
qualitativ weit hinter den Verhältnissen in anderen Ländern
(z.B. GrOßbritannien, USA) zuriick" (5.49).

Hochschullehrern und

Führungskräfen

Institution möglich und gibt
die

Chance,

ihre

einer außerumversitären

erfolgreichen

Leistungen

Wissenschaftlern

in akademische Qualifikationen

umzusetzen (Prarotion, Habilitation usw.).
Versucht

man

den

Fbrschungsanspruch

Dienstleistungsfunktion
dem

Gutachten

des

der

GID

auf

eine

zuriickzuschneiden, wie es jetzt nach

Wissenschaftsrates

nahegelegt

wird,

verbessert sich die O1ance für die GID nicht entscheidend, wie
dies an der

"Final isierungsdebatte "

oben

angedeutet

wurde:

Woher sollte eine Dienstleistungseinrichtung die 11ethoden
Insgesamt sei die ganze Fbrschungssituation als

"unübersicht-

Verfahren nemnen, die zur
Aufgaben

lich und wenig befriedigend zu beurteilen" (5.50).

benötigt

Lösung

werden,

wenn

imner
sie

kanplexer
nicht

schaftliche Ergebnisse bereitgestellt werden?
An dieser Stelle kann nicht ausführlich auf das Gutachten

Wissenschaftsrates

eingegangen

werden.

In

unserem

des

Zusam-

bis

in

die

sah.

Interessant ist aber hier, daß als einer der Gründe

Wissenschaftsrat

auch

vom

die Unterentwicklung der universitären

Informationswissenschaft angesehen wird:

Vielleicht noch

Aufgaben des IuD-\'lesens

durch

mehr

personellen Probleme eingegangen werden, in denen der

Wissen-

wissen-

hinein konnten die praktischen

oben

für die unbefriedigende Leistung der GID

durch

Jahre

gelöst werden.

Ursachen

und

werdender

sechziger

menhang l1U.lß nicht auf die strukturellen, organisationellen und
schaftsrat

so

fonnuliert

Verfahren

Eine verwissenschaftlichte Praxis, so
wurde,

ist

I'lissenschaftsrat sieht diesen
heute

han:1werkliche

heute

unaroingbar.

Vorgang:

wie

es

Auch

der

"Fachinfonnation

ist

zu einem kanplexen System geworden, dessen Beherrschung

vielfaltige wissenschaftliche und technische
"(5. 79).

fragen

aufwirft

Verwissenschaftlichung von Praxis ist jedoch nur

möglich durch "Verwissenschaftlichung von Wissenschaft" selber.
"Nachteilig hat sich für die GID auch ausgewirkt, daß die
Etablierung der Informationswissenschaft an den Universitäten
und 'i'echnischen Hochschulen quantitativ bislang uri.zureicherrl
geblieben ist und überdies spät eingesetzt hat... Der GID
haben damit in der Aufbauphase nicht nur wissenschaftliche
Partner, sondern auch Ausbildungseinrichtungen gefehlt, aus
denen sie qualifizierte Nachwuchswissenschaftler hätte gewin-

Der Wissenschaftsrat sieht also universitäre und

außerumver-

sitäre

bezogen

und

konsequent

die

Infonnationswissenschaft

voneinander abhängig

und

aufeinander

empfiehlt

beiden wesentlichen t1aßnahmen:

deshalb
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Die Informationswissenschaft als diejenige Disziplin, die
sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen der Fachinformation in Lehre LU1d Forschung befaßt, muß an den I-bchschulen in der Bundesrepublik dringend weiter ausgebaut
werden. Die künftige Leistungsfähigkeit des Fachinformationswesens hängt entscheiderrl davon ab, daß qualifizierte
Arbeitsgruppen an mehreren universitäten LU1d technischen
Hochschulen durch eigene Forschungsbeiträge die wissenschaftliche Erschließung des Gebietes vorantreiben und daß
gut ausgebaute Studiengänge für Informationswissenschaft
so.rie angerressene t-Dglichkeiten zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses vorharrlen sirrl.
- Die technische Entwicklung, die Internationalisierung und
die "verwissenschaftlichung" der Fachinformation bringen
laufend Problerre mit sich, die für die öffentlichen und
privaten
Einrichtungen der Fachinformationseinrichtungen
ganeinsam gelöst werden müssen, für deren Ibsung aber keine
einzelne Einrichtung über die notwerrligen Reserven an zeit
urrl Personal verfügt.
Es sind dafür einerseits wissenschaftliche Dienstleistungen erforderlich ••• Andererseits
bedingt die rechtzeitige Ibsung dieser Probleme auch die
Verfügbarkeit eines flexiblen wissenschaftlichen Potentials
für neuartige Forschungs- und Entwick.1ungsaufgaben, das in
den lbchschulen und in den Einrichtungen des privaten
Sektors allein nicht dauerhaft gesichert ist.
Der Wissenschaftsrat hält es deshalb für wünschenswert, daß
ein angerressenes Potential fü,r die genannten Dienstleistungsund Forschungsaufgaben in einer Einrichtung außerhalb der
Hochschulen zur verfügung steht" (WR-<;ID-1984,79f) .

Färderungspraxis und verhält sich

gegenüber

akademische

Disziplin

der

und

des

l3MIT,

Informationswissenschaft

selbständig entwickeln zu lassen;
herigen

GID
so

wie

es

für

die

die
sich

der

Realisierung

r-fjglichkeiten

Ve~isungen

der

arrlere

beziehen zu

können.

wie

die

Vorschläge

als

zu machen:

"das Programn "Informationswissenschaft an lbchschulen" , das
1979 auf der Grundlage des IuD-Prograrnns erstellt worden war,
konnte nur in Teilbereichen realisiert werden.
Den betroffenen Gruppen an den Hochschulen standen nur beschränkt Mittel
zur Verfügung, so daß sie beim Aufbau der Studiengänge auf
eine erhebliche Projektf6rderung des l3MIT angewiesen waren.
Der PMFT wird in Zukunft seine FördermaJ3nahrnen auf FUEProjekte beschränken.
Er errpfiehlt den Ländern, die für die
Grurrlausstattung
der
informationswissenschaftlichen
Forschungsgruppen und informationswissenschaftlichen Studiengänge
erforderlichen Mittel in die Hochschuletas einzusetzen. Die
Bundesregierung hält es für wünschenswert, daß sich auch in
der Bundesrepublik Deutschlarrl eine qualitativ hochstehende
und anerkannte Informationswissenschaft - wie sie in den USA
und in England besteht - etabliert"(FI-PE-1984,S.93).

Konsequent setzt sich
fort,

die

die

"Förderung

in

begonnene

Politik

des Auf- und Ausbaus der Informations-

wissenschaft im Bereich der
orientierte

LP-FI-1982

Fachinformation

auf

anwenciungs-

FUE-Projekte im Rahmen der Verbundforschung /d.h.

nach r-fjglichkeit in Kooperation mit

externen

Grur~Uagenforschung

wissenschaftlichen

Partnern/

der

(zu)

informations-

ist

Aufgabe

der

Deutschen Forschungsgemeinschaft" (S.93).

bis-

Forschungsgruppen an den Universitäten hilfreich war,

sich auf eine zentrale Infrastruktureinrichtung

früheren

erneuert diese verbal, ohne bezüglich

konzentrieren" (S.94); denn: "die Förderung
Es liegt eindeutig im Interesse der

seinen

Ansprüchen neutral bzw.

GID

Von Seiten des PMFT wird bislang jedoch

Was

die

Ausbildung

angeht,

so

sieht

der

l3MIT

die

Notwendigkeit einer "Intensivierung der berufsqualifizierenden
Ausbildung in Hoch- und

dieser Autonanieanspruch einer Wissenschaft nicht gesehen, ge-

Aus-

schweige denn anerkannt.

(S.97).

und

regierung

Fachhochschulen"(S.95).

Fortbildung sind
Zusamren
für

mit

den

vo=angig
Ländern

die
will

Aber:

"für

länder zuständig"
sich

die

Bundes-

die Verbesserung der Aus- und Fortbildung ein-

setzen LU1d im Rahmen ihrer Zuständigkeit

2 . 5 ras geplante Fachinformationsprograrrm 1985 bis 1988

auch

folgenden

Maßnahmen

unterstützen:
Ein Teil der Zukunft ist zumindest geplant.
Fachinformationsprograrrms
für die ERD liegt vor.
eigenes

Kapitel

In

1985
dem

bis

Der

Entwurf

des

- Ausbau der informationswissenschaftlichen Studiengänge;

1988 der Bundesregierung

bisherigen

Entwurf

ist

ein

- Integration der informationswissenschaftlichen Ausbildung in
geeignete fachliche Studiengänge... (S.97).

"Informationswissenschaft und Aus- LU1d Fort-

bildung" vorgesehen.

[Ort interpretiert das PMFT seine eigene

Grurrllagenforschung - DFG; Ausbildung - die Länder
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wie

gesagt,

es

handelt

Fachinformationsprogranm
inwieweit

die

betroffenen

sich

bei

den

Texten

um einen Entwurf.

zahlreichen

kritischen

Wissenschaftler

noch

zum

neuen

Man muß ab.Yart.en,

Stellungnahmen

der

Eingang in die endgültigen

3. Der

Zeitpunkt

licher
in

der

Lehrstühle

Einrichtung

informationswissenschaft-

konvergierte

mit zunehmender KDappheit

Landeshaushalten, was seit Mitte der achtziger Jahre in

der Regel zu

einem

Nullwachstum der

Universitäten führte.

Formulierungen finden werden.

Personalsteilen

an

Der Handlungsspielraum der Uindermi-

nisterien für im Prinzip als richtig erkarmte Planungen war
so entscheidend eingeengt.

3. Fazit

schichtung
Natürlich sollten die vorstehenden längeren
Informationswissenschaft
haben.
1. Am

\~rin

einen

gewissen

Ausführungen

zur

exemplarischen Wert

besteht dieser?

Beispiel der Fachinformation und

mit

ihr

formationswissenschaft bewährt sich erneut die
gesamtgesellschaftlich
Sachkompetenz

von

relevante

bundesbezogenen

erleichtert

aus

initiiert

werden.

Dezentralen,

hier

Uinder, angewiesen.

An der Koordination zwischen Bund

Ländern

das

es

-

Einrichtung der
wirklichung

sieht

Fachinformationszentren

des IuD-Progranms gefehlt.

heute durch.

Wie wir bei

der

die
und

auch an der zögernden

man

-

bei

der

Ver-

Dies hält sich bis

Diskussion

von

FI-PE-1984

gesehen haben, wird im BMFT zuweilen gerne

mit

weitgehend

eignete

Partner,

~licherweise

"Geschäfte"

mit

nicht

der

Wissenschaften

Hissenschaftlern zu machen, deren pr:iJnäres Interesse

gebzw.
nicht

der Verwertungszusanmenhang in der Praxis ist, sondern einfach das Bedürfnis, so etwas wie "Information" zu verstehen
oder die Disziplin erst einmal aufzubauen.
ist

auf

Dauer

Industrie bzw.

der

Druck

der

Für

Technologie

das

BMFT

Un-

deshalb als

4. Anders als bei dem eher explosionsartigen Aufbau der Infor-

matik zu Anfang der siebziger und jetzt wieder in den mittachtziger Jahren übte die

informationelle

nur geringen Druck auf die politischen
aus.

Praxis

bislang

Entscheidungsträger

Die Berufspraxis verlangte bisher nicht in dem Ausmaß

informationelle

Professionelle,

wie

es

z.B.

durch die

hohen Abgangsquoten der amerikanischen universitäten
in

pittsburgh

oder

(z.B.

Syracuse) und durch die entsprechende

Aufnahmebereitschaft der amerikanischen Berufspraxis
sich

doku-

Der deutsche Fachinformationsmarkt,

soweit

auf informationswissenschaftliche Hethoden in der

Online-Informaden
bei
z.B.
abstützt,
Anwendung
tionsbanken, hat international verschwindende und national
- im vergleich zum sonstigen Verlags- und Hediengeschäft
Anteile von weit unter 1%.
werden, nachdem

potente

Das wird sicherlich bald anders
Partner

wie

z.B.

Bertelsmann,

schimmelpfeng oder Hoppenstett den Harkt erschließen.

fordernden

hier der Informationswirtschaft im weiteren

sinne offenbar stärker.

zuletzt

"weil die Informationswissenschaft aufgrund ihres wissenschaftssystematischen Charakters sich weder den ingenieuroder naturwissenschaftlichen Fächern noch den sozial- oder
geisteswissenschaftlichen Fächern eindeutig zurechnen karm
und daher Schwierigkeiten hat, sich der wissenschaftlichen
Solidarität
anderer
Fächer
zu
versichern"
(Kuhlen: 1984, These 18).

er
Institution "Br-lE'I''' ist

univers itätsinterne
auch

schNierig,

mentiert wird.

unal?gespr=henen Verweisungen gearbeitet.
2. Die

Eine
nicht

der

Ingangsetzen von Innova

tion, die Realisierung ist auf die
hat

daß

sich

Verwaltungseinheiten

und

das

der In-

These,

Entwicklungen

leichter und eher erkannt, geplant
Zentralisierung

an

eIVJies

Aus

der

Informationspraxis

entscheidendem
lichung
eine

Ausmaß

der

artikuliert YoOrden.

auch

als

richtig

ist

Bedarf

bislang
nach

nicht

in

veIVJissenschaft-

Dann ist es schwer, dauerhaft

erkannte

POlitik

ohne

schaftliche Aufnahmebereitschaft durchzusetzen.

gesell-
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5. OJgleich

sich

viele

wissenschaftliche

Disziplinen

mit

versuch "Neue Berufsbilder

Information

Themen der Informationsverarbeitung beschäftigen - in Frage

Uffi9'!bungen" bei der

karrnen z.B.

Mitte 1985 wirksam werden soll.

genz

neben der Informatik und Künstlichen

Linguistik,

Verwaltungswissenschaft

-

Fragestellungen der Fachinformation für diese
offenbar

organisationellen

Karm.mikationswissenschaft, Psychologie,

Betriebswirtschaft,
ler

Intelli-

in

Bund-Länder-Krnmisision beantragt, der ab

waren

die

Wisenschaft-

nicht so klar zu erkennen oder so attraktiv,

Der weg der "Verwissenschaftlichung" hat sich
sehr

viel

mühsamer

allerdings

als

herausgestellt, als es geplant war.

Aus

dem beschriebenen Fall auf

unvereinbare

Gegensätze

zwischen

als daß sich in den letzten 20 Jahren eine auch qu<:U1titativ

Wissenschaft und Fblitik zu schließen, hieße unzulässig zu ge-

erhebliche Fachöffentlichkeit hätte entwickeln kämen,

aus

neralisieren; jedoch haben die Infonnationswissenschaftler bei

der die Informationswissenschaft

re-

aller Anerkennung der

ihr

Personal

hätte

BMFl'

krutieren können.

gelernt,

einen großen

daß

mannigfachen

Unterstützung

durch

den

sie ihre lange währende Fixierung auf den

Bundes-Bruier

aufgeben

müssen.

Informations-

wissenschaft ist gewiß keine IXmäne nur des BMFl'.
Abschließende Einschätzung
Ist nun die

Literaturhinweise

Verwissenschaftlichung

wenigstens

partiell

ge-

lungen? Ist das hier einschlägige 5trukturkonzept des IuD-Progranms doch ZlUTI Teil realisiert worden?

Fblgt man dem Gutach-

ten des Wissenschaftrats , so ist durch das zögerliche
eher
und

SChaden
sieht

entstanden.

Handeln

Schraubt man die Ansprüche zurück

Informationswissenschaft

nicht

in

den

gleichen

spektakulären Zusanmenhängen wie Informatik, Kernenergie
Gentechnologie,

so

mag

der

oder

BMFl' den erreichten Zustand als

partiellen Erfolg verbuchen, zurrel wenn man die

realistischen

Zuwachsraten in näherer Zukunft dazu rechnet.
Allrrählich handeln auch die Länder, indem sie den von BMFT geforderten Ausbau weniger
sondern als Verpflichtung

als

Einlösen

gegenüber

schungsgruppen und 5tudiengängen
nisse" einzurichten.

In

politischer

den

Zusagen,

existierenden

wurde

1983

eine

Akade-

mische-Ratsstelle geschaffen, und für 1985

ist

fessur für Informationssystane vorgesehen.

Ein ähnlicher per-

soneller

eine

C3-Pro-

Ausbau deutet sich in Saarbrücken mit einem weiteren

Lehrstuhl ab 1986 und in Berlin
5tuttgarter

MinisterilUTI

an.

Lerüberhinaus

an

das

im Rahmen der Bemühungen des Bundes,

die tonglichkeiten von neuen Informaticns- und
techIDlogien

hat

lbchschulen
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