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Zusammenfassung

An Hoch- und Fachhochschulen wird in letzter Zeit vor allem aus der Berufspraxis

verstärkt die Forderung nach einer Intensivierung der Ausbildung in der Nutzung

moderner (elektronischer) Inf orrnations- und Datenverarbeitungssysteme gestellt.

Der damit verbundene Vorwurf eines Ausbildungsdefizits richtet sich besonders

an die Hochschulen, die in diesem Bereich von einzelnen Ausnahmen abgesehen Cund

im Unterschied zu den meisten Fachhochschulen) noch kaum Initiativen ergriffen

haben. Der Beitrag diskutiert dazu einige grundsätzliche Forderungen an Ziel-

stellung und Inhalt zukünftiger Ausbildungskonzepte und schließt dabei an frü-

here Diskussionen zur speziellen inhaltlichen Ausgestaltung eines Fachgebiets

"Agrarinformatik" an.

Abstract

Universities are increasingly confronted with demands to intensify their enga-

gement in developing courses aimed at the use and utilization of modern (elec-

tronic) information and data processing Systems in and for agriculture. Apart

from some few exceptions, most universities have not yet developed serious in-

itiatives. But such initiatives will have to come. With regard to the development

of future training activities, the paper discusses some basic concepts concerning

the goals and the content of an appropriate teaching engagement. It is a conti-

nuation of earlier and more specific discussions on the development of the new

subject "Agricultural Information Science".
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l. l Einführung

Im Bereich der Agrarwirtschaft beginnt z.Z. eine umfassende Diskussion über die

Möglichkeiten und Auswirkungen neuer, durch die Elektronik bestimmter Entwick-

lungen in der Meß-, Steuerungs-, Informations- und Kommunikationstechnologie.

Diese zum Teil unter dem Schlagwort "Agrarinformatik" geführte Diskussion un-

terscheidet sich von entsprechenden Diskussionen in anderen Wirtschaftsbereichen

durch die Breite der Anwendungsgebiete, die tendenziell in die Diskussion ein-

bezogen werden. Die engen betrieblichen und überbetrieblichen Informationsvei—

flechtungen in der Agrarwirtschaft erfordern in besonderem Maße eine simultane

Betrachtung der Entwicklungen im Bereich der Betriebsführung und Prozeßsteuerung

sowie deren Interaktion mit entsprechenden Entwicklungen in Handel, Verwaltung,

Beratung und anderen Institutionen des agrarwirtschaftlichen Dienstleistungsbe-

reichs (Buchstellen, Zuchtverbände usw.).

Kennzeichnende Beispiele für die besondere Notwendigkeit einer simultanen Be-

trachtung sind die im landwirtschaftlichen Betrieb übliche Zusammenfassung aller

betrieblichen (ökonomischen und produktionstechnischen) Managementaufgaben in

der Person eines Betriebsleiters sowie die Konzentration der betrieblichen Han-

delsbeziehungen auf einige wenige Lieferanten und Abnehmer.

An einer solchen umfassenden Betrachtungsweise werden sich auch Konzepte zum

Inhalt und zur Strukturierung einer entsprechenden Ausbildung an Hochschulen und

Fachhochschulen orientieren müssen. Dem Anspruch einer umfassenderen (den spe-

zifischen Bedingungen der Agrarwirtschaft entsprechenden) Betrachtungsweise

werden allerdings Konzepte nicht gerecht, die

1. auf eine frühzeitige Spezialisierung im Hinblick auf die potentiellen Be-

rufsfelder der Absolventen agrarwissenschaftlicher Studiengänge im Bereich

der Agrarwirtschaft oder den vor— und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen

ausgerichtet sind,

2. eine frühzeitige Differenzierung der Ausbildung entlang den traditionellen

Ausbildungslinien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Tierproduktion und

Pflanzenproduktion vorsehen, oder

3. sich auf die einfache Vermittlung von Fähigkeiten zum Umgang mit Computern

bzw. Mikrocomputern und fachbezogenen Programmen beschränken.

1-2 Ausbildungsanspruch

Eine fachgebietsunabhängige Kernausbildung müßte u.E. als Basis für jede wei-

tergehendere Differenzierung und Spezialisierung neben einer Kenntnis der wich-

tigsten (computergestützten und traditionellen) Informations- und Datenverai—

beitungssysteme mit ihren Einsatzmöglichkeiten auch die Auseinandersetzung mit

der Konzeption computergestützter Systeme und deren Management im betrieblichen

und überbetrieblichen Bereich einschließen.

Der gesamte Bereich der Informations- und Datenverarbeitung befindet sich dei—

zeit in einem Umbruchsprozeß, der einfache ("persönliche") Anwendungen genauso

betrifft wie umfassende Konzepte überbetrieblicher Datenspeicherung und Kommu-

nikation. In dieser Situation muß von einem Absolventen agrarwissenschaftlicher
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Studiengänge generell die Fähigkeit zur Gestaltung zukünftiger Entwicklungen

zumindest im unmittelbaren Berufs- und Tätigkeitsfeld erwartet werden.

Diese Gestaltungsaufgabe kann nicht Aufgabe fachfremder Experten aus dem Gebiet

der Informatik oder auch Nirtschaftsinformatik sein/ da sie prinzipiell agrat—

wirtschaftsorientiert und nicht computerorientiert bearbeitet werden muß.

l -3 Ausbildungsstruktur

Zur Erfüllung dieses Ausbildungsanspruchs wird vorgeschlagen, in der Ausbildung

grundsätzlich 3 Ausbildungskomplexe vorzusehen:

1. Eine für alle Studenten verbindliche Kernausbildung in "Agrarinformatik11,

die im Grundstudium und gegebenenfalls auch noch teilweise im Hauptstudium

eingeordnet wird und die Grundausbildung mit den o.a. Zielstellungen si-

cherstellt.

2. Einrichtung eines Nahlfaches "Agrarinformatik", das eine Vertiefung der

allgemein vermittelten Agrarinformatikkenntnisse ermöglicht und auf Tä-

tigkeiten mit besonderer Verantwortung in diesem Bereich vorbereitet. Dazu

sollten auch berufsfeidspezifische Schwerpunkte in die Diskussion einbezogen

werden.

3. Einbindung fachspezifischer Anwendungen in die traditionellen Ausbildungs-

linien im Hauptstudium durch die jeweiligen Fachvertreter, wobei auf der

allgemeinen Kernausbildung im Grundstudium aufgebaut werden können muß.

In diesem Konzept wird die Aufnahme von Ausbildungselementen aus dem Bereich der

Agrarinformatik sowohl über eigenständige, neu zu schaffende Ausbildungs-

einheiten als auch im fachspezifischen Bereich über eine Umorientierung beste-

hender Ausbildungseinheiten vorgeschlagen. Priorität in der Diskussion über

eine Umgestaltung des Studiums muß dabei allerdings die Diskussion der Kernaus-

bildung haben, da sie die Grundlage aller weitergehenden Ausbildungseinheiten

bildet und sich mit ihrem umfassenden Ausbildungsanspruch nur sehr bedingt aus

bestehenden Ausbildungsrichtungen entwickeln läßt.

Die Diskussion eines Wahlfachs im Bereich "Agrarinformatik" lehnt sich bei dieser

Konzeption eng an die Diskussion der Kernausbildung im Grundstudium an, da sie

primär eine fachgebietsneutrale Vertiefung der dort vermittelten Kenntnisse zum

Inhalt haben sollte und damit als eine "spezielle Kernausbildung" einen Agrai—

informatikschwerpunkt für alle Ausbildungsrichtungen (Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften, Pflanzenproduktion und Tierproduktion) ermöglicht.

l • 4 Ausbildungsinhalt (Kernausbildung)

Zur Weiterführung und Konkretisierung der Diskussion über Zielstellung und In-

halt einer Ausbildung in Agarinformatik werden im folgenden prinzipielle umfas-

sendere Ausbildungseinheiten vorgestellt, auf die u.E. eine fachgebietsneutrale

Kernausbildung ausgerichtet sein sollte. Wir beschränken uns an dieser Stelle
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auf eine Konkretisierung der Kernausbildung, wobei sich die abgegrenzten Aus-

bildungseinheiten allerdings in entsprechender Weise sowohl auf die allgemeine/

für alle Studenten verbindliche Ausbildung im Grund- und gegebenenfalls Haupt-

studium als auch auf die über ein Wahlfach allen Studenten anzubietende Mög-

lichkeit einer speziellen (vertiefenden) Kernausbildung beziehen.

Die verschiedenen aufeinander aufbauenden Ausbildungseinheiten werden durch die

zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkeiten gekennzeichnet. Es sind dies im

Einzelnen:

1. Kenntnis der wichtigsten computergestützten und traditionellen Informa-

tionssysteme (Datenverarbeitungssysteme) mit ihren Einsatzmöglichkeiten

• im Agrarinformationswesen sowie

• in der betrieblichen und überbetrieblichen Datenverarbeitung in Land-

wirtschaft, Verwaltung, Beratung und voi— und nachgelagerten Wirt-

schaftsbereichen .

2. Fähigkeit zur Nutzung dieser Systeme und ihrer Einbindung in Management-,

Entscheidungs-, Verwaltungs- und Beratungsprozesse.

Fähigkeit zur Analyse von Struktur/ Stärken, Schwächen, Entwicklungsten-

denzen und Entwicklungspotential von computergestützten und traditionellen

Informationssystemen (Datenverarbeitungssystemen) mit ihren Informations-

speichern, Informationsflüssen und ihrer Kommunikation mit der Umgebung in

der Informationsaufnahme und Informationsabgabe.

4. Fähigkeit zum Entwurf (Design) von computergestützten betrieblichen und

überbetrieblichen Informationssystemen.

5. Fähigkeit zur Realisierung solcher Systeme in Form von

• einsatzfähigen Lösungen (einfache Systeme) oder in Form von

• computergestützten Modellen, die als Vorlage für die Entwicklung ein-

satzfähiger Lösungen dienen können.

6. Fähigkeit zur Umsetzung solcher Systeme in die (betriebliche und überbe-

triebliche) Praxis.

7. Fähigkeit zum Management computergestützter betrieblicher und überbetrieb-

licher Informationssysteme und ihrer Verknüpfung mit traditionellen Systemen

bezüglich (u.a.) Inhalt, Quellen, Zugriffsberechtigung oder Finanzierung.
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•5 Konkretisierung im Studium

Eine Einbindung dieser Ausbildungseinheiten in eine bestimmte Studiengliederung

sowie ihre Konkretisierung in speziellen, in eine solche Studiengliederung ein-

gepaßte, Studienelementen ist sicher auf vielfältige Neise möglich.

1.5.1 Studienumfang

Grundsätzlich wird sie jedoch zumindest längerfristig eine einschneidende Umge-

staltung des Grundstudiums erfordern. Es ist unrealistisch davon auszugehen, daß

der o.a. Ausbildungsanspruch im Rahmen der Stundenkontingente eines bestehenden

Fachgebietes (wie etwa Mathematik oder Statistik) abgedeckt werden kann. Dies

trifft in vergleichbarer Weise auch auf Konzepte zu, die ein Stundenkontingent

in der Größenordnung von 2-4 Nochenstunden über ein Semester vorsehen. Dieser

zeitliche Umfang ist kaum ausreichend, eine fundiertere Einführung in die Arbeit

mit Mikrocomputern sicherzustellen. Weiterreichendere, am Ausbildungsanspruch

einer Universität orientierte Ausbildungskonzeptionen sind damit nicht einmal

im Ansatz zu realisieren. Eine solche zeitliche Vorgabe wird daher tendentiell

dazu führen, daß auch fachgebietsneutrale Ausbildungskomplexe zunehmend im Rah-

men des fachspezifischen Hauptstudiums (und damit u.U. mehrfach) abgedeckt wei—

den. Erste Entwicklungen in dieser Richtung sind schon zu beobachten.

Ohne eine Detailanalyse vorgenommen zu haben, gehen wir z.Z. von einem Ausbil-

dungsbedarf im Grundstudium (oder auch in Form gemeinsamer Veranstaltungen im

Hauptstudium) in der Größenordnung von mindestens 10-12 Semesterwochenstunden

(d.h. etwa 3 Wochenstunden über 4 Semester) aus.

1.5.2 Studiengliederung (Inhalt)

Zur weiteren Diskussion der inhaltlichen Studiengliederung wird auf einen Voi—

schlag in SCHIEFER (1987) verwiesen, der aus einer Tagungsdiskussion zu dieser

Thematik entwickelt worden ist und der hier nicht wiederholt werden soll.

Unabhängig von der jeweiligen Studiengliederung haben sich die dort genannten

Ausbildungskomplexe allerdings z.T. auch schon in der Ausbildungspraxis oder

zumindest in der Ausbildungsdiskussion abgegrenzt. Sie sind in der Regel ob-

jektorientiert formuliert (z.B. "Software-Werkzeuge", "Agrarinformationssy-

stem", "Programmierung" usw.) und können in dieser Weise nicht immer einzelnen

der o.a. Ausbildungseinheiten zugeordnet werden. Ihre Diskussion greift z.T.

Elemente aus verschiedenen Ausbildungseinheiten auf, wobei jedoch die o.a.

grundsätzliche Gliederung der Ausbildungseinheiten erhalten bleiben sollte. Die

übergreifende Diskussion könnte sich etwa im Beispiel des Ausbildungskomplexes

"Agrarinformationssystem(e)" in einem Vorschlag zur inhaltlichen Ausgestaltung

konkretisieren, der folgende Elemente umfaßt:

1. Information über die wichtigsten Elemente und Strukturen des überbetrieb-

lichen Agrarinformationssystems und der Einbindung computergestützter In-

formationsbereiche. Dies umfaßt u.a. elektronische und nichtelektronische

Datenbanken, Bildschirmtext und Agrarpresse.

2. Übungen zur Nutzung dieses Systems in der betrieblichen Entscheidungspraxis,

in der Beratung oder im Forschungsbereich.
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3. Analyse möglicher Neiterentwicklungen im Hinblick auf eine zunehmende Nut-

zung des Potentials elektronischer Speicherungs- und Kommunikationsmedien.

4. Analyse möglicher alternativer Organisationsformen im Hinblick auf Nutzung,

Management und Entwicklungspotential.

5. Diskussion des Managements computergestützter überbetrieblicher Informa-

tionssysteme und ihrer Einbindung in die traditionellen betrieblichen und

überbetrieblichen Informationsbereiche.

l .6 Schlußbemerkung

Diese inhaltliche Ausgestaltung kann im konkreten Einzelfall sicher anders und

durchaus auch enger formuliert werden. Grundsätzlich muß im Gesamtangebot für

die Kernausbildung in Agrarinformatik jedoch sichergestellt werden, daß es dem

w.o. diskutierten umfassenden Ausbildungsanspruch genügt. Gegebenenfalls sollte

zugunsten der angestrebten Ausbildungsbreite auf Ausbildungstiefe in Teilgebie-

ten verzichtet werden. Bei den derzeit z.T. an Hochschulen und Fachhochschulen

entwickelten Konzepten wird dies nicht immer deutlich. Benötigt werden keine

"Informatiker 2. Klasse" sondern Agrarwissenschaftler, die aus ihrer Fachkompe-

tenz heraus die Informations- und Datenverarbeitungssysteme in der Agrarwirt-

schaft nutzen und darüber hinaus auch aufgabenorientiert weiterentwickeln kön-

nen.
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