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An den bundesdeutschen Hochschulen existiert bislang kein ein-
heitliches Konzept für die Ausbildung von Studenten der Agrar-
Wissenschaften oder der Agrarökonomie in einem Fach, welches
verbreitet mit "Agrarinformatik" bezeichnet wird. Die Studien-
ordnungen für Agrarwissenschaften der einzelnen Universitäten
weisen entweder keine Möglichkeit für Studenten aus, sich mit
Informatik etwa im Rahmen eines Wahlpflichtfaches zu beschäf-
tigen (z.B. Bonn) oder haben teilweise sehr unterschiedliche
Konzepte, den Studenten eine "Agrarinformatik" nahezubringen.
Dies kann in Form eines Wahlpflichtfaches (z.B. Weihenstephan
oder Kiel) oder eines Wahlpflichtfaches und/oder einer
interdisziplinären Informatikveranstaltung (z.B. Gießen) er-
folgen. Im folgenden wird daher zuerst auf die potentielle Ge-
staltung eines Konzeptes "Agrarinformatik" im Studium der
Agrarwissenschaften eingegangen, der Schwerpunkt liegt dabei
auf der Fachrichtung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
des Landbaus. Daran anschließend wird der Fokus auf andere
Möglichkeiten zur Einbeziehung des Computers in das Studium
gerichtet.

So unbestritten die Notwendigkeit der Einbeziehung der In-
formatik in das Studium der Agrarwissenschaften mittlerweile
ist, so unklar sind leider oft noch die Inhalte und Anforde-
rungen an eine solche Ausbildung.

Informatik als Wissenschaft beschäftigt sich mit der

- Theorie,
- Methodik,
- Analyse,
- Auswirkung und
- Anwendung

von informationsverarbeitenden, insbesondere computerge-
stützten Systemen. Hierbei wirft gerade der letzte Punkt, die
Anwendung solcher Systeme, die Frage nach der Fachbezogenheit
auf. Eine der grundlegenden Fragen nämlich ist, wie weit die
Ausbildung in den Grundlagen der Informatik, d.h. in theoreti-
schen Belangen zu gehen hat, oder ob darauf zugunsten einer
applikationenorientierten Informatik eher verzichtet werden
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soll. Sollen Absolventen eines Faches oder Studienganges mit
der Bezeichnung "Agrarinformatik" (eine andere Bezeichnung
wäre ebenfalls zulässig) in der Lage sein, aktiven Einfluß auf
die Analyse, Gestaltung und Realisierung von computergestütz-
ten Systemen zur Informationsverarbeitung zu haben - und dies
im Hinblick auf die Situation am Arbeitsmarkt vielleicht nicht
nur in der Agrarwirtschaft -, so ist bezüglich der angespro-
chenen Frage eindeutig eine breitere, auf solider theoreti-
scher Grundlage basierende Ausbildung favorabel. Diese Über-
legung führt zu dem Punkt, den Begriff "Agrarinformatik" als
solchen zugunsten einer "Angewandten Informatik in den Agrar-
wissenschaften" in Frage zu stellen. Hauptziel einer solcher-
maßen verstandenen Informatik ist die Transformation von Daten
in Information, die sachgerechte Bereitstellung, Speicherung
und Verwaltung dieses, neben Boden, Arbeit und Kapital, vier-
ten Produktionsfaktors in der Landwirtschaft.

Eine dieser Problemstellung angemessene Ausbildung muß also
auch Inhalte vermitteln, die traditionellerweise in anderen
Wissenschaftsdisziplinen, wie etwa der Mathematik und der Phy-
sik, angesiedelt sind. Es erscheint im Rahmen einer uni-
versitären Ausbildung nicht angebracht, ganz abgesehen von der
zur Verfügung zu stellenden qualifizierten Lehrkapazität, auf
dieses Reservoir zu verzichten, nur um eine quasi autarke
"Agrarinformatik" zu etablieren. Der folgende Vorschlag eines
Ausbildungskonzeptes "Angewandte Informatik in den Agrarwis-
senschaften" basiert daher auf der Annahme eines interdiszi-
plinären Studiums.

Grundsätzlich ist zu entscheiden, in welcher Form ein solches
Fach angeboten werden soll (weitere Möglichkeiten sind denk-
bar) :

- als Wahlpflichtfach im Hauptstudium

- als Fach im Grundstudium und darauf aufbauend ein
Wahlpflichtfach im Hauptstudium

- als Pflichtfach (Hauptfach) oder

- als Fach im Rahmen eines Zusatzstudiums, begleitend zum
oder anschließend an das Studium der Agrar-
wissenschaften.

Diese Frage kann hier nicht verbindlich beantwortet werden;
wegen mannigfaltiger organisatorischer Schwierigkeiten und um
zu vermeiden, das Studium weiter fachlich und zeitlich aufzu-

Wagner, P. Agrarinformatik, Bd. 17 30



3.4 Wissensbasierte Systeme

Neue Programmierwerkzeuge und -sprachen sowie Expertensystem-
Schalen ermöglichen die Einbeziehung und Verarbeitung von Ex-
pertenwissen für folgende Problemlösungen:

o Erkennung von Pflanzenkrankheiten;
o Identifizierung von Unkräutern und Ungräsern;
o Interpretative Auswertung bestehender und noch zu

erstellender Datenbanken;
o Fehleranalyse innerhalb der Technik und Kommunikation;
o Bestandesführung unter Verarbeitung unterschiedlichen

Expertenwissens.

3.5 Computergestützte Lehre

Durch eine intensive Einbeziehung der Informatik in die Lehre
läßt sich eine stärker fallorientierte und praxisbezogene Aus-
bildung realisieren. Im einzelnen sind folgende Arbeiten er-
forderlich:

o Methoden für das computergestützte Lehren und Lernen;
o Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von derzeit

unterschiedlich gespeichertem Wissen (Sprache,
gedrucktes Wort, Bild, Verknüpfung zu Datenbanken);

o Erstellung von Lernprogrammen;
o Methodisch und didaktisch sinnvoller Einsatz von

Hypertextverfahren.

Zur Erstellung fachbezogener Software müssen die fachlichen
Inhalte im Vorfeld erfahrungsgemäß intensiv aufbereitet wer-
den. Dies betrifft zum einen die Strukturierung des wesentli-
chen Stoffes, zum anderen das Denken und Lernen in Systemzu-
sammenhängen. Auf die Lehre übertragen bedeutet dies, daß "in-
formatisch" aufbereitetes Wissen hervorragend für die Wissens-
vermittlung geeignet ist. Allein schon aus diesem Grunde muß
der Aufbau einer Fachinformatik an den landwirtschaftlichen
Hochschulen so schnell wie möglich realisiert werden.
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