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1. Einleitung: Wissenschaft und Universitat 

1 .1 Kennzeichen und Ziele universitarer Ausbildung: 

Universitare Ausbildung ... 

• 

• 

• 

• 

• 

. .. beschriinkt sich nicht auf die blo~e Befahigung for das optimale Handling 
anfallender Probleme im handwerklichen Sinn . 

... beschriinkt sich nicht auf eine kurzfristige und unmittelbare Orientierung auf 
gerade jetzt aktuelle Bedi.irfnisse der Wirtschaft, die in etlichen Jahren ohnehin 
wieder ganz anders gelagert sein werden . 

... zielt ab auf den Erwerb van Kenntnissen und Fertigkeiten for das (informatische) 

Problem-Handling. 
IJll> Es geht in diesem Zusammenhang also um die Vermittlung von praktischem 

Know-How (Praxisorientierung) . 

... eroffnet ein Verstandnis for das grundsatzliche Warum (Know-Whyi im Sinne 
eines theoretischen Zugangs - theoretische Orientierung). 
IJll> Dadurch wird der Transfer des erworbenen Wissens auf neue Frage- und 

Problemstellungen ermoglicht . 

... bettet Wissenserwerb und Erkenntnisgewinn in ubergreifende 
Ref!exionszusammenhiinge ein . 
..,.. Die Folgen des eigenen professionellen Handelns und der eigenen Technik 

werden zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht (Gestaltung + 
Verantwortung) . 

• ... besteht aus einer engen Verbindung von forschungsgeleiteter Lehre und 
wissenschaftlicher Forschung. 
IJll> Dadurch wird sichergestellt, dass den Studierenden die neuesten 

Problemstellungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse vermittelt werden. 

Ausbildung zur Problemlosungsfahigkeit 
Als Absolventlnnen sind Sie befahigt mit neuem Wissen und neuen Problemstellungen 
umzugehen. Sie haben eine hohe eigenstandige Problemlosungsfahigkeit und daher 
exzellente Voraussetzungen for den Einstieg in eine Fi.ihrungsposition und/oder eine 
wissenschaftliche Karriere. [TU vs. FH; auf: www.tuwien.ac.at/studium/nut/tu_vs_fh.shtml] 
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1.2 Die drei Typen des wissenschaftlichen Wissens 

Leithauser (1990) folgend !assen sich drei Typen wissenschaftlichen Wissens unterscheiden: 

a) Theoretisches Wissen 
Dieses zielt in kritisch -systematischer Reflexion auf die Rekonstruktion von Sachverhalten 
und ihren Zusammenhangen ab. 

b) Empirisches Wissen 
Dieses zielt ab auf die kritisch-method ische Verarbeitung der Erfahrung von Sachverhalten. 

c) Praktisches Wissen 
Dieses zeichnet sich durch sein Vermi:igen zur Veranderung und Umgestaltung aus. 
Das praktische Wissen umfasst zwei Aspekte : 

- lnstrumentelles Wissen 
zielt auf die Herstellung van [technischen] Routinen ab 

- Gestaltungswissen 
zielt auf die Entwicklung van kreativen Entwi..irfen ab. 

Traditionell 

Abbildung 1 : : Drei Typen des wissenschaftlichen Wissens (Vereinfachte Mengendarstellung) 
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lngenieurwissenschaften waren traditionell orientiert auf die Verbindung von empirischem 
mit praktisch - instrumentellem Wissen: auf die "instrumentelle Umsetzung von Erfahrung 

in Technik" (Leithauser 1990, 196) 

1 .3 lnformatik-Ausbildung an der Universitat 

Die lnformatik-Ausbildung an der Universitat ist i.iber diese Verbindung von empirischem 
mit praktisch-instrumentellem Wissen hinaus durch zwei zusatzliche Merkmale 

cha ra kterisiert: 
a) Sie beinhaltet eine starke Gestaltungskomponente (praktisches Gestaltungswissen). 
b) Sie beinhaltet die Aneignung und Auseinandersetzung mit theoretischem Wissen; und 

zwar hinsichtlich zweier Aspekte: 
i. des grundsatzlichen und systematischen Warum (Know-why?) 

Dabei geht es um ,,grundsatzliche" Sachverhaltsrekonstruktion und Problemlosung 
auf einem bestimmten Verallgemeinerungs- bzw. Abstraktionsniveau 

ii. des Entstehungszusammenhangs und der Folgen der ICTs (Information and 
Communication Technologies). 
Dabei geht es um ein theoretisches Verstandnis der Rahmenbedingungen des 
eigenen ingenieurwissenschaftlichen Handelns sowie der Genese (d.h. Entstehung) 
und Nutzung der Computertechnologie. 

ad i) In der universitaren lnformatikausbildung ist nicht nur von lnteresse, dass die Hardware 
und Software funktioniert (das ware ein ausschlieBlich instrumenteller Zugang; 
lnformatik beschrankt sich also nicht auf das Herstellen von Routinen), sondern es 
werden in systematischer Weise auch die theoretischen Fragen nach dem Warum 
gestellt - es geht also in starkem MaBe um ein systematisches Verstandnis der Ablaufe 
und Gesetzma!Sigkeiten. Das ermoglicht zum einen den Transfer des erworbenen 
Wissens auf neue Frage- und Problemstellungen; zum anderen erlaubt die theoretische 
Beschaftigung mit dem Gegenstand auch die Entwicklung neuer 
Problemlosungsstrategien, die sich dann in theoretisch begri.indeten (und nicht allein 
auf praktisch-empirischer Erfahrung basierenden) Gestaltungs- und 
Problemlosungsvorschlagen niederschlagen (die dann selbstverstandlich wieder an der 
empirisch erfahrbaren Realitat gemessen werden und sich dort bewahren mi.issen). 

ad ii) In der universitaren lnformatik-Ausbildung geht es auch um die Frage nach den Folgen 
der eigenen Technik und der eigenen Produkte fi.ir das reale soziale Leben der 
Menschen. Dies beinhaltet ein Verstandnis fi.ir die Entstehung von Technik aus dem 
gesellschaftlichen Prozess, ebenso wie ein Verstandnis fi.ir den Zusammenhang der 
computertechnologie und ihrer Produkte zum Handeln und Leben der Menschen in 
unterschiedlichen Einsatzkontexten. Denn erst i.iber ein Verstandnis fi.ir die Grundlagen 
derTechnikentstehung und eine Antizipation (= gedankliche Vorwegnahme) der Folgen 
von ICTs ist eine Technikgestaltung moglich, die nicht nurtechnikimmanenten (= der 
Technik innewohnenden, nicht i.iber die Technik hinausgehenden) Kr iterien folgt, 
sondern bspw. Fragen der Sozialvertraglichkeit von ICTs bereits in den 
Gestaltungsprozess mit einbezieht. 
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Praktisches Knowd:low 
• Praxisorientierung 
~ instrumentelle Umsetzung 

.. 
, .... 

Grundsatzliches Warum • Theoretisch-konzeptionelle Orientierung 
(KD_QW~hy) ~Transfer 

"-
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, .... 

Obergreifender • Nachdenken Ober die Folgen 
Reflexionszusammenhang ~ Gestaltung + Verantwortung 

\.._ . 

Enge Verbindung von • .,forschungsgeleitete Lehre" 
wissenschaftlicher Forschung ~ Ver.mittlung der neuesten Problemstellungen 

und Lehre und w1ssenschaftlichen Erkenntnisse .. 
I. 

,. 

Abbildung 2: Universitare Ausbildung 

1.4 Wissenschaft ist kritisch 

Das Wort Kritik kommt aus dem Griechischen. ,,krinein" und bedeutete fUr die Griechen der 
Antike ,,unterscheiden". Wir konnen daher sagen, Kritik zielt ab auf 
,,Unterscheidungsvermogen". Wissenschaft ist kritisch, denn sie nimmt die Dinge / 
Phanomene nicht einfach als gegeben hin, sondern 

- schaut genau hin. 
- um die Dinge / Phanomene zu ,,unterscheiden", 
- und ihr ,,Wesen" zu ergrunden. 

Anliegen der Wissenschaft als ,,kritische Wissenschaft" ist es, 

• die den Dingen / Phanomenen I Ablaufen zugrunde liegenden Gesetzmar?.igkeiten 
und Bedingungen zu ergrunden 

• die Dinge / Phanomene I Ablaufen ihrem Status-Quo und ihrer Entwicklung zu 

verstehen 
• daraus Gestaltungs- und Handlungsoptionen abzuleiten. 
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2. Fallbeispiel: Flugzeugabsturz A320 in Warschau 

In der Vorlesung wurde zu diesem Thema ein Dokumentarfilm gezeigt. 
Hier eine kurze Zusammenfassung der Sachlage 

Am 14. September 1993 rollte ein Airbus A320 der Lufthansa Ober die Landebahn in 
Warschau hinaus, schlug auf einem Erdwall auf und ging in Flammen auf. Es war unter 
ungunstigen Windbedingungen und bei regennasser Landebahn nicht gelungen, das 
Flugzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen, (NEUMANN 1994). Die nachfolgende Analyse 
des Unfalls durch Hersteller, Fluglinie und Luftfahrtbundesamt brachte zutage, dass for den 
Unfall hauptsachlich eine Sicherheitseinrichtung des Airbus verantwortlich zu machen war. 
Nachdem es in der Vergangenheit haufiger vorgekommen war, dass ein Flugzeug wie ein 
Stein vom Himmel gefallen war, weil die Piloten versehentlich wahrend des Flugs die 
Schubumkehr der Dusen ausgelbst hatten, verfugte der Bordcomputer des Airbus Ober eine 
doppelte Sicherung, um dies zu verhindern : Einerseits musste das Fahrwerk mit mindestens 
12 Tannen Gewicht belastet sein, andererseits mussten sich die Rader mit mindestens 135 
Stundenkilometern drehen, bevor sich die Schubumkehr auslbsen lieB. Bei der fraglichen 
Landung wurden diese Kriterien erst neun Sekunden nach dem Zeitpunkt erreicht, zu dem 
der Pilot die Schubumkehr auslosen wollte. Ohne die Sicherheitseinrichtung ware das 
Flugzeug rechtzeitig zum Stehen gekommen, aber mit nur einem Radsatz auf der glatten 
Landebahn verweigerte der Computer in getreuer Befolgung der oben angefUhrten 
Spezifikationen die Schubumkehr. Offensichtlich war bei der Abfassung der Spezifikationen 
fUr das Bremssystem ein solcher Fall wie in Warschau nicht bedacht worden. 

(Ouelle: Floyd/Klaeren 1999, S.79f) 

Im Anhang Avon Tei I 2 befindet sich ein ausfUhrlicherer Text zu diesem Fallbeispiel. 

Das Fallbeispiel des A320-Absturzes in Warschau thematisiert: 

• Fragen der Sicherheit und des Risikos informationstechnischer Systeme 
(Automationssysteme) 
insbesondere 

o Welche Sicherheitsversprechen werden mit der Einfohrung 
(lnformations)technischer Systeme ,,mitgeliefert"? 

o Sind die Risiken informationstechnischer Systeme durch forcierte 
Automatisierung (d.h. technische Perfektionierung) beseitigbar? 

• Fragen grundsatzlicher Art hinsichtlich der Grenzen von Automatisierung 
o Wie we it soil/ kann I darf Automatisierung - im Sinne einer ,,Obertragung von 

Handlungskompetenzen" an informationstechnische Systeme - gehen? 
o 1st es erstrebenswert, die handelnden Mense hen nur ·me hr als ,,Storfaktor" 

for technische Systeme zu betrachten und sie daher von alien 
Eingriffsmoglichkeiten auszuschlier..en? 

o Wer verantwortet dann die Ergebnisse und Folgen automatisierter Prozesse? 
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• Fragen der gesellschaftlichen wie individuellen Verantwortung von ICT
Entwicklern und lnformatikern (Fragen am Beispiel der Ethik) 

o Darf der ,,Computer" den Mense hen daran hindern, gegen die Vorschlage 
oder Empfehlungen des Computers zu handeln? 

o Wer wird fUr die Folgen von ,,Computerentscheidungen" zur Verantwortung 
gezogen? 

o Konnen dem Computer i..iberhaupt Entscheidungen zugerechnet werden? 
o Mussen Entwickler grundsatzliche Oberlegungen (etwa zu Grenzen der 

Automatisierung) in ihre Oberlegungen einbeziehen? 
o Was heifSt das fUr den einzelnen lnformatiker, der verantwortlich an einem 

solchen Projekt mitarbeitet : Wie soil er handeln, wenn er grundsatzliche 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit und Machbarkeit des Vorhabens hat (in dem 
Sinn bspw., dass das zu entwickelnde und implementierende System zu viele 
- moglicherweise selten auftretende, dann aber nicht beherrschbare - Risiken 
in sich birgt?) 

11 
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3. Mechanisierung -Automatisierung 

a) Vorindustrielle Gesellschaft: 

Einsatz van menschlicher und tierischer Korperkraft zur ErfOllung von Aufgaben 

• Mensch: Korperkraft in der AusfOhrung der Aufgabe 

• Mensch: Kognitive Steuerung des Prozesses 

b) Mechanisierung (Moderne/lndustrialisierung) 

Verwendung von Maschinen zur ErfOllung von Aufgaben, die von Menschen bedient 
we rd en 

• Maschine: Physische Arbeit 

• Mensch: Bedienung der Maschine 

• Mensch: Kognitive Steuerung des Prozesses 

Giddens: ,,Das aber ist es gerade, was die Mechanisierung auszeichnet: ein end loser 
Kreislauf.11 

);i. Maschinen ersetzen die physische Kraft der Menschen bzw. der Tiere 
);i. Maschinen: keine Notwendigkeit der Adaption an verandernde Umwelten 

Grund: Menschen, die sie bedienen, verfOgen Ober diese Fahigkeit 
);i. Maschinen: keine Notwendigkeit einer ,,lntelligenz" 

Grund: Menschen, die sie bedienen, verfOgen Ober diese Fahigkeit 
);i. Mensch erforderlich, um lnformationen und lnstruktionen zur VerfOgung zu stellen 

c) Computergestutzte Automatisierung (Nardelli 2010) 

Automatisierung 
Bei der ErfOllung van Aufgaben: Maschinen 
• ersetzen die physische Kraft der Menschen bzw. der Ti ere und 
• Obernehmen die Steuerung des Prozesses 

A utomatisierung 
... technology concerned with performing a process 
• by means of programmed commands 

combined with automatic feedback control 
to ensure proper execution of the instructions. 
The resulting system is capable of operating without human intervention. 

(Merriam-Webster - Concise Encyclopedia, 14.10.2013) 
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Mechanisierung - Automatisierung 

Vorind~~r. ·. 
Prod-Weise 

Kraft Mensch /Tier Maschine Maschine 

Adaptibnan 
ver~ndedi<Ehe 
umwelten 

Mensch Mensch 

Mensch Mensch 

Mensch Mensch 

Physische Kraft von 
Mensch oder Tier 

Nicht erforderl. 

Maschine 

Mensch 

Cave: Stark vereinfachtes Schema 

Menschliche Beurteilung 

Ersetzt Physische Anstrengung Geistige Anstrengung 

Abblldung 4: Verglelch Mechanlslerung/Automatlslerung 

Computer: 

nach: Gupta/Arora 
Cave: Stark vereinfachtes Schema 

Apparat, der automatisch ,,Problem-losende" Aufgaben ausfOhren kann, 

indem angemessene abstrakte Reprasentationen der Problem-relevanten Oaten 
und ihre Beziehungen untereinander abgearbeitet werden (Nardelli) 

Die zu losenden Probleme (d.s. die zu automatisierenden Aufgaben) 

• erfordern vorwiegend menschliche lntelligenz 

• erfordern weniger Korperkraft und handwerkliche Fahigkeiten 

Allerdings: 
• Computer >just ,,shuffles symbols around"< 
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• ,,Jeder Schritt in der AusfUhrung der Problem-lbsenden Aktivitaten verandert nur 
Folgen von Bits und Symbolen, und fi.igt keine Bedeutung zu diesen 
Reprasentationen und Operationen hinzu." 
Bsp. : selbe Strings fi.ir Bild vs. Flugreservierung / Bedeutung durch Menschen 

Cave: 
o die menschliche lntelligenz ,,liest" sie unterschiedlich und belegt sie mit -

unterschiedlichen - Bedeutungen 
o blinde Prozedur, welche die Anwendung der Computer und die Losung vieler 

unterschiedlicher Aufgaben ermoglicht 

o Automatisierung rein ,,kognitiver" Aufgaben - Services 

Einige kognitive Aufgaben konnten erfolgreich automatisiert werden 
- einfache 
- mit geringer Komplexitat 
- hohe Erfolgsquote bei der Realisierung 
- Produktivitatssteigerung der letzten 3 Jahrzehnt stark diesem Typ von 

Automatisierung geschuldet 

Beispiel: 

Kontrollaufgaben, die vorwiegend schnelle Entscheidungen erfordern in Reaktion 
auf eine Fu lie Sensor-basierter Daten, um vor-definierte Aktionen auf niedrigerTJ 
kognitivem Level auszufUhren (z.B. Starke und Schnelligkeit der Bremsen van Autos) 

Service-Aufgaben niedriger Komplexitat, die vollstandig beschrieben werden 
kbnnen durch eine geringe Zahl van einfachsten Regeln (z.B. Abhebungen vom 
eigenen Bank-Kanta) 

Aber: 
Aufgaben hbherer Komplexitat und Spezialisierung wurden die Ersetzung menschlicher 
lntelligenz durch die Maschine I den Computer erfordern 
- in diesem Bereich gibt es nicht wirklich viel Fortschritt 

Warum? 
Eine zentrale Fahigkeit menschlicher Existenz ist 
- die Adaptierbarkeit an verandernde Umwelten 

- die Flexibilitat im Umgang mit veranderten oder neuen Anforderungen 

Menschen: ,,eingebaute" Fahigkeit, 

• sich an veranderte Bedingungen anzupassen 

• aus Fehlern zu lernen 

Maschinen: 

• haben diese Eigenschaft nicht! 

Faktum: 

• Das Umfeld I die Umgebung jeder Organisation, jedes Syste'!1s andert sich standig. 
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4. Risi ken informationstechnischer Systeme I Grenzen der 
Automatisierung 

4.1 Unterschied Gefahr • Risiko 

...,. Gefahr (nach BonB und Luhmann): 
Bedrohung und Unsicherheit hinsichtlich eines Ereignisses, das 
• unabhangig van handelnden Menschen (= Subjekten) ist; 

• nicht beherrschbar von handelnden Menschen ist; 
• nicht verantwortbar van handelnden Menschen ist. 
7 D.h.: Gefahr ist schicksalhaft und nicht hervorgerufen / beeinflussbar durch handelnde 

Menschen. 
Beispiel: Tsunami 2004 in Sudostasien 

Meteoriteneinschlag 

...,. Risiko (nach BonB und Luhmann) : 
Bedrohung und Unsicherheit hinsichtlich der Folgen menschlichen Handelns. 
• Diese Handlungsfolgen sind durch Menschen verursacht. 
• Das den Folgen zugrunde liegende Handeln stellt daher ein bewusstes Wagnis dar. 

• Fur das den Folgen zugrunde liegende Handeln kann man zur Rechenschaft gezogen 
werden und es gibt eine zurechenbare Verantwortung dafOr. 

7 D.h. Risiken sind individuell oder kollektiv hergestellt und damit (zumindest zum Teil) 

beeinflussbar. 
Beispiel: Lungenkrebs durch Rauchen (individuell hergestellt) 

Klimaerwarmung (kollektiv hergestellt) 

Gemeinsamkeiten van Risiko und Gefahr: 
Gemeinsam ist sowohl dem Risiko als auch der Gefahr die Unsicherheit in Bezug auf kunftige 

Schiiden. 

Unterschiede van Risiko und Gefahr: 

Seim Risiko 
• ist der Schaden die Falge einer Entscheidung 
• wird der Schaden einer Entscheidung (und dam it: handelnden Menschen) 

zugerechnet 

Bei der Gefahr 
• ist der Schaden extern veranlasst / verursacht; die Gefahr ist schicksalhaft 

• wird der Schaden der Umwelt (das heiBt: extern) zugerechnet (und nicht einer 

Entscheidung) 

In Bezug auf Risiken unterscheiden wir drei Gruppen sozialer Akteure (nach Luhmann 

1991): 
a) die Entscheider: -

Sie sind diejenigen, welche die Entscheidung daruber treffen, ob ein Risiko 
eingegangen werden soil. 

15 
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b) die NutznieBer: 
Sie sind diejenigen, welche den potentiellen Nutzen daraus ziehen, dass ein Risiko 
eingegangen wird. 

c) die Betroffenen: 
Sie sind diejenigen, welche einen potentiellen Schaden erleiden, wenn ein Risiko 
eingegangen wird . 

Dara us lassen sich unterschiedliche Konstellationen ableiten, die je unterschiedliche 
Konsequenzen haben. Drei davon wollen wir herausgreifen : 

i. Entscheider, NutzniefSer und Betroffene(r) sind idente Personen(gruppen). 

~ Wer die Entscheidung fUr ein Risiko tragt, ist zugleich potentieller NutzniefSer, 
hat aber auch den moglichen Schaden, welcher aus der Risikoentscheidung 
erwachst, zu tragen. 

Beispiel: Man entscheidet sich, uber ein Filesharing-Programm einen 
urheberrechtlich geschutzten Film herunterzuladen. Der Nutzen liegt im 
kostenlosen Konsum dieses Fi Imes. Dadurch kann man andererseits aber von 
einer strafrechtlichen Verfolgung betroffen sein. 

ii. Entscheider, NutzniefSer und Betroffene(r) sind je unterschiedliche 
Personen(gruppen). 

~ Das heir?.t: Die einen entscheiden, ob das Risiko eingegangen werden solli die 

anderen haben den moglichen Nutzen aus der Entscheidung zugunsten des 
Risikos; und die dritten tragen den moglichen Schaden, der aus der 
Entscheidung zugunsten des Risikos erwachst. 

Beispiel : Bitte uberlegen Sie sich zu dieser Konstellation ein eigenes Beispiel, 
we le hes die genannten Kriterien erfullt. 

iii. Entscheider und NutzniefSer sind ident; die Betroffenen hingegen sind andere: 

~ Das heir?.t: Die einen entscheiden daruber, ob ein Risiko eingegangen werden 
soil und haben im gunstigen Fall auch den Nutzen daraus; falls aus der 
Risikoentscheidung aber ein Schaden resultiert, trifft dieser eine andere 
Personengruppe (welche weder in die Entscheidung eingebunden ist noch diese 
kontrollieren kann und auch keinen Nutzen aus dem Eingehen des Risikos 
ziehen kann) . 

Beispiel: Ein Medienkonzern entscheidet sich, fUr seine Audio-CDs ein Digital 
Rights Management-System einzufUhren. Der Nutzen fUr den Konzern liegt in 
einer Eindammung illegaler Raubkopien. Die Betroffenen sind die Kaufer, die 
die erworbene CD z.B. nicht in ihrem Autoradio abspielen konnen. 

Wenn in Fall ii und iii die Person(engruppe) des Entscheiders und die des Betroffenen 
nicht ident ist, so werden die Risiken, auf we le he sich ein Entscheider einlasst, zu einer 
Gefahrfur die Betroffenen: Der Betroffene .,sieht sich als durch Entscheidungen 
gefahrdet, die er nicht selber tatigen oder kontrollieren kann" (Luhmann 1991, 119). Oder 
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anders ausgedruckt: In einem solchen Fall ist ,,das Risiko des einen [ ... ] eine Gefahr fUr 
den anderen" (Luhmann 1991, 119). 

4.2 Veranderungen von Risiken und Gefahren im Laufe gesellschaftlichen Wandels 
(vereinfachend nach BonB) 

Vorindustrielle Gesellschaft (bis ca. Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert) 
In der vorindustriellen Gesellschaft wurde ke ine aktive Unterscheidung zwischen Gefahr 
und Risiko gemacht. Besonders dramatische Ereignisse wie Naturkatastrophen oder 
Epidemien wurden als Strafe Gottes angesehen. Da es keine Untersuchungen i.iber die 
Ursache oder die Vermeidbarkeit gab, wurden diese Gefahren als vom Schicksal 
vorgegeben angesehen . 

a) Art der Gefahren I Risiken: 
Gefahren - Naturkatastrophen 

b) Verursacher (a us der Sic ht der dama/s lebenden Menschen): 
Gott/ Gotter I Damonen 

c) Einschii.tzung I Vermeidbarkeit: 

Moderne lndustriegesellschaft (ca. von der Wende 18./19. Jhdt bis 6oer-Jahre des 20. 

Jahrhunderts) 
a) Art der Gefahren I Risiken: 

Risiken, Unfalle (Beruf, Verkehr) 
b) Verursacher 

v.a. handelnde Menschen 
c) Einschii.tzung I Vermeidbarkeit: 

z.T. individuell vermeidbar (rauchen, Auto fahren, Schi fahren) 

Spatmoderne Risikogesellschaft (ca. seit den 6oer-Jahren des 20. Jahrhunderts 
a) Art der Gefahren I Risiken: 

zusatzliche und zunehmend kollektive Risiken: Selbstgefahrdungen, >kunstliche< 
Katastrophen 

b) Verursacher 
handelnde Menschen - Kollektiv (z.B. Atomkraft, Datenschutz) 

c) Einschii.tzung I Vermeidbarkeit: 
gro~teils individuell nicht mehrvermeidbar -
nur durch Kollektiventscheidungen vermeidbar 

4.3 Risi ken technischen Fortschritts - Risikogesellschaft 

In der Spatmoderne (d.h. beginnend mit den 6oer-Jahren des 20. Jahrhunderts), wurde der 
bis dahin dominierende Fortschrittsglaube zunehmend bri.ichig. Es zeigte und zeigt sich 
seither immer starker, 

• dass industrieller Reichtum und technischer Fortschritt mit Risiken verbunden sind. 

• dass diese Risi ken nicht allein technisch beseitigt werden konnen. 
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U. Beck hat diesen neuzeitlichen Typ von Gesellschaft, in dem industrieller Reichtum und 
technischer Fortschritt mit veranderten Risi ken einhergehen, als ,,Risikogesellschaft" 
beschrieben (Beck 1986). In der Spatmoderne - so U. Beck-verandert sich namlich der 
Charakter der Risi ken (die es ohne Zweifel auch vorher schon gab) (siehe dazu 3.2). 

Risiken sind zunehmend 

• nicht me hr individuell, klassenspezifisch oder national begrenzt, 

• sondern: tendenziell alle treffend und global; gleichzeitig sind sie immer schwerer 
sinnlich (= mit den Sinnen) wahrnehmbar. 

Auch die Weiterentwicklung von ICTs ist mit potentiellen Risi ken verknupft (z.B. Risiko der 
systematischen Verletzung von Datenschutz und Privatsphare im Gefolge des Ubiquitous 
Computing [zu diesem Beg riff vgl. Kap. 8]; vgl. auch die Fallbeispiele >Flugzeugabsturz 
A320 in Warschau<, >NORAD<, >Wahlmaschinen< und > TransrapidunglUck in der BRD<) 
Das erfordert umfassende Anstrengungen in Richtung 

• Risikoanalyse 

• Risikovermeidung 
• Technikfolgenabschatzung bzw. Technikbewertung 

Die Einsicht in die mit dem (informations)technischen Fortschritt verbundenen Risi ken 
erzeugt bei den Menschen Unsicherheit. In diesem Zusammenhang wird die Frage relevant, 
mit welchen Sicherheitsversprechen informationstechnische Produkte im offentlichen 
Diskurs (Experten, Werbung, etc.) verkoppelt sind. 

WICHTIG: SicherheitsverheHsungen bedeuten nicht automatisch auch faktische 
Sicherheit! (Beispiel: Vollautomatisiertes Airbus-Cockpit) 

4.4 Risiken von Techniken, Technologien und IT-Produkten 

Risiken von Techniken, Technologien und IT-Produkten sind nicht allein technischer Art, 
sondern entstehen aus dem Zusammenspiel von 

• Nutzungssituation bzw. Nutzungskontext 

• Nutzern 
• Technik 

• Organisation 

Risiken sind unter anderem abhangig 
• von der Komplexitat sozio-technischer lnteraktionsnetzwerke 

• vom Grad der Kopplung einzelner Komponenten (enge vs. lose Kopplung) (Perrow 

1987) 
(siehe das nachfolgende Fallbeispiel NORAD) 
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4.5 Fallbeispiel Risiko: NORAD 

Die Warnung 

In einer larigen Kette van Hi::ihlen, die aus dem Felsen unter dem Cheyenne Mountain in 
Colorado tierausgeschlagen wurden, wartet die NORAD (North American Aerospace 
Defense Command), die Kommandozentrale der nordamerikanischen Luftverteidigung, auf 
Anzeichen dafi.ir, dass die Russen kommen. Entgegen landlaufiger Meinung ist diese 
Tatigkeit keineswegs arm an Ereignissen. Zwar verhalten sich die Russen selbst ziemlich 
inaktiv, von einigen Raketentests und Raumflugstarts einmal abgesehen, aber dafi.ir scheint 
die ganze Zeit hindurch uberall etwas in die Luft zu gehen. In diesem Fall wird eine missile 
display Conference (Konferenz nach einer Raketenanzeige auf dem Schirmbild) einberufen. 
Nach einem Bericht des Senats gab es z.B. 1979 1544 solcher Konferenzen. Allein wahrend 
der ersten sechs Monate 1980 waren es 2159, taglich mehr als zehn (Hart/Goldwater 1980). 
Die Armeeangehi::irigen, die an den Monitoren sitzen, sind also ganz schi::in beschaftigt. Mit 
den Konferenzen hat es nicht viel auf sich, obwohl sie offenbar die Verantwortlichen in Trab 
halten; es sind Telefonkonferenzen, bei denen die diensttuenden Offiziere in drei anderen 
Kommandozentralen aufgefordert werden, die Exaktheit der Warnung zu bestatigen. 
Ernster wird die Lage bei einer missile threat assessment Conference (Konferenz zur 
Beurteilung einer Raketendrohung), obgleich auch sie Ober Telefon stattfindet. Dabei 
werden ranghi::ihere als die diensthabenden Offiziere in den vier Kommandozentralen um 
ihre Meinung gebeten. 1979 gab es 78 dieser Konferenzen, also alle fOnf Tage etwa eine 
wahrend der ersten Jahreshalfte van 1980 wahrscheinlich sogar zwei oder dreimal so viel. 
SchlieBlich gibt es noch eine Raketenkonferenz auf hochster Ebene, die bislang noch kein 
einziges Mal einberufen wurde, die missile attack Conference (Konferenz bei einem 
Raketenangriff) . An ihr nimmt der Prasident der USA teil. 

Was diese Vorposten im lnteresse unserer Verteidigung andauernd beschaftigt, sind in 
erster Linie atmospharische Storungen; diese produzieren eine infrarote »Signatur«, die 
eine gewisse Ahnlichkeit dem Bild eines echten Raketenabschusses aufweist, der von einem 
Satelliten entdeckt wird. AuBerdem gibt es Vogelschwarme, Raumflugstarts, Raketentests 
und die unterschiedlichsten Anomalien in der Atmosphare oder in der technischen 
Ausrustung. 

Bei derart vielen Moglichkeiten eines Alarms steht zu erwarten, dass das System Ober 
hbchst differenzierte Reaktionen verfugt. Dass dem so ist, zeigte sich am 9. November 
1979, als die Monitore einen massiven sowjetischen Angriff anzeigten. Es stand auBer 
Zweifel, dass keine der ublichen Anomalien vorlagen. Das Bild zeigte sowohl land- als auch 
seegestutzte Raketen an, die von U-Booten aus abgefeuert wurden, und entsprach genau 
dem Szenario, das vom Pentagon als das wahrscheinlichste angenommen warden war. Es 
war international ein ruhiger Tag, was mbglicherweise zu einer skeptischen Beurteilung des 
Alarms beigetragen hat. Der Angriff wurde auch auf den Bildschirmen der NORAD-Zentrale 
in Colorado, im Pentagon, auf Honolulu und »andernorts« registriert (New York Times, 
16.12.1979). Eintausend lnterkontinentalraketen vom Typ Minuteman, die Ziele in der 
Sowjetunion treffen konnen, wurden auf Niedrigalarmstufe gesetzt. Zehn taktische 
Kampfflugzeuge stiegen auf, deren Aufgabe mir nicht ganz klar geworden isti sie hatten 
keine ankommenden Raketen abschielSen kbnnen. Doch nach sechs Minuten wurde der 
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Alarm als falsch bestatigt . Das war eine scheinbar schnelle Klarung, aber die sowjetischen 
Raketen, die von U-Booten abgeschossen werden, lassen uns nur acht Minuten Zeit, um 
den Gegenschlag einzuleiten . Und zudem mussen nicht nur die Raketen gefechtsbereit 
gemacht, es muss auch der Prasident angerufen werden, weil nur er einen Gegenangriff 
nach einer derartigen Warnung befehlen kann . Mehr als die Halfte dieser Zeit war bereits 
verstrichen, bevor der Alarm abgeblasen wurde. Im Grunde genommen hatte man jedoch 
schon nach zwei Minuten vermutet, dass es ein falscher Alarm war. 

Dass er trotzdem sehr realistisch wirkte, war verstandlich: Ein Schulungsband, das einen 
erwarteten sowjetischen Angriff simulierte, war in einen Hilfscomputer eingegeben 
warden, der Routineaufgaben erfullte. lrgendwie fanden die Oaten auf dem Band ihren Weg 
in das aktive Warnsystem. (Man kann sich die Militars vor dem Bildschirm vorstellen, wie sie 
erstaunt ausrufen, »Mensch, das sieht aber ernst aus, genau so, wie man es uns immer 
wieder eingetrichtert hat«, und a lie Hebel in Bewegung setzen. Ebenso wahrscheinlich ware 
aber auch die Gegenreaktion, »das ist niemals ein Ernstfall; das hat es noch nie gegeben, 
dass alles so lauft wie auf dem Schulungsband«.) Woher wussten die Verantwortlichen, dass 
es nicht ernst war? Sie uberpruften die Meldungen anhand zweier unabhangiger Ouellen, 
der Satelliten und der Raketenfruhwarnsysteme eine Sache, auf die wir gleich 
zuruckkommen werden. 

Weniger als ein Jahr darauf, am 3. Juni 1980 um 2:26 Uhr, empfing das strategische 
Luftkommando SAC einen Hinweis, dass zwei von einem Unterseeboot abgeschossene 
Raketen sich im Anflug auf die USA befanden; der Hinweis kam vom NORAD
Hauptquartier. Auf Ruckfrage des SAC war das NORAD nicht in der Lage, die Nachricht zu 
bestatigen, obwohl sie aus seinen Computern stammte. Der diensthabende Offizier im SAC 
befahl vorsorglich den in Alarmbereitschaft wartenden Besatzungen der B-52er, an Bord 
ihrer Maschinen zu gehen und die Triebwerke zu starten. Diese mit Atomwaffen bestuckten 
Flugzeuge mussen sich bei einem Raketenangriff in der Luft befinden, weil sie sonst keine 
Startmoglichkeiten mehr hatten. Sie wi..irden die Sowjetunion zwar erst in Stunden 
erreichen, aber sie waren wenigstens nicht am Boden der Vernichtung Amerikas 
ausgesetzt. Kurz darauf ergab die SAC-Bildschirmanzeige keinen Hinweis auf Raketen 
mehr, so wenig wie alle ubrigen Teile des Warnsystems, und die Piloten konnten die 
Triebwerke wieder abschalten. 

Wenige Minuten spater zeigte der SAC-Bildschirm nach dem Empfang von Meldungen aus 
dem NORAD-Hauptquartier abermals sowjetische Raketen - diesmal landgestUtzte - im 
Anflug auf die USA, und kurz darauf lie!Sen die Monitore im Pentagon sowjetische Raketen 
im Anflug erkennen, die wiederum von U-Booten abgeschossen waren. Die Monitore zeigen 
keine »Abbildung« dieser Ereignisse wie z.B. bei Radarschirmen, sondern lediglich Ziffern, 
die verschiedenen Kategorien zugeordnet sind, so dass sich die Anzahl der feindlichen 
Raketen, ihre Richtung etc. ablesen lasst. 

Der diensthabende Offizier im Pentagon berief zunachst eine missile display Conference 
und dann eine missile threat assessment Conference ein. Der Kommandeur von NORAD 
sagte, es bestehe keine reale Gefahr, und eine Minute darauf wurde der Alarm abgeblasen. 
lnzwischen hatte der Kommandeur der in Honolulu stationierten Pazifischen 
Luftlandetruppen Bomber aufsteigen lassen . Die ganze Episode dauerte nur drei Minuten. 
Da es den Sowjets moglich ist, die Aktivitat der amerikanischen LuftstUtzpunkte zu 
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Uberwachen und moglicherweise auch unsere Telekommunikation, wenn nicht sogar den 
jeweiligen lnhalt unserer Meldungen, liegt die Frage nahe, ob diese Aktivitaten auf 
amerikanischer Seite wiederum bei ihnen einen Alarm ausgelost haben. 

Der Grund fUr den falschen Alarm konnte zunachst nicht herausgefunden werden. Aber die 
NORAD-Zentrale wusste, dass er falsch war, weil weder die Satelliten noch die 
Radaruberwachung irgendwelche Signale von anfliegenden land- oder seegestUtzten 
Raketen empfangen hatten. Die NORAD-Zentrale belieB das System einige Tage lang in 
derselben Konfiguration, um zu sehen, ob sich der falsche Alarm wiederholen wurde
jedenfalls sagten dies die Verantwortlichen bei einer Anhorung im Kongress (s . 
Hart/Goldwater 1980). Drei Tage spater trat derselbe Alarm erneut auf. Wieder lieBen die 
SAC-Techniker die Flugzeugtriebwerke warmlaufen, und wieder wurde der Alarm innerhalb 
van drei Minuten als falsch identifiziert. Die NORAD-Zentrale schaltete auf einen 
Hilfscomputer um und nahm die Suche nach einer moglichen Fehlfunktion auf. SchlieBlich 
hatte sie Erfolg. Es war ein winziger schadhafter Computerchip (Kostenpunkt 46 Cent), 
nicht im Computer selbst, sondern im sogenannten Multiplexer. Dieser Multiplexer leitet 
fortwahrend eine bestimmte Meldung an die verschiedenen Standortkommandeure weiter, 
um zu garantieren, dass der Kommunikationskanal offen und nutzbar ist. Diese Meldung 
war allerdings genauso formatiert wie die Meldung von einem ernsthaften Angriff. Warum 
dies so war, konnte nicht geklart werden. Es erscheint kaum wahrscheinlich, dass es eine 
ungewollte Ahnlichkeit war, obwohl es nicht unmoglich ist; mehr spricht fUr eine 
absichtsvolle Ahnlichkeit der Formatierung, um sicherzugehen, dass die Ernstfallmeldung 
auch gesendet werden wUrde. Die Meldung ist standardisiert und enthalt eine Leerstelle, in 
die im Ernstfall die Anzahl der anfliegenden Raketen eingesetzt wird; in der routinemaBigen 
Testmeldung steht die Ziffer »O« - keine Raketen im Anflug. Aufgrund des beschadigten 
Chips wurden aus der »O« zunachst eine »2« und dann anscheinend noch andere Ziffern . Die 
falschen Zahlen gingen an einige, aber nicht alle Standortkommandeure. 

(Ouelle: Perrow 1987, S.329ff) 

4.6 Grenzen der Automatisierung / Technisierung 

Seit Beg inn der Moderne (= Anfang 19. Jhdt) entstand ein vollig neues Verhaltnis der 
Mense hen zur Technik, die von da an als Mittel zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Menschen angesehen wurde. Es herrschte damals ein ungebrochener 
Fortschrittsglaube, der eng mit der rasanten technischen Entwicklung verknupft war: 
Technischer Fortschritt wurde gleich gesetzt mit gesellschaftlichem Fortschritt. 

In diesem Zusammenhang etablierte sich die Tendenz, 
a) a lies, was technisch I technologisch machbar scheint, auch tatsachlich umzusetzen, 

herzustellen und auszuprobieren; und 
b) a lies, was zumindest einmal ausprobiert wurde und als Prototyp existierte auch 

tatsachlich in Alltag und Arbeit einzusetzen und zu verwenden. 
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ABER: 
Nicht a lies, was machbar ist, muss auch gemacht werden! (G. Anders 1988) 

Denn: 
Bezugspunkt und entsche idendes Kriterium fUr Technikentwicklung und Technikeinsatz 
ist nicht primar das technisch Machbare und Mogl iche, sondern die Sicherung und 
Verbesserung menschlicher Lebensmoglichkeiten, in deren Dienst sich Technik und 
Techn ikentwicklung zu stellen hat. 

Abbildung 5: Gunther Anders (1902 - 1992) 

Daher gibt es Grenzen der Automatisierung I Technisierung. 
Beispiele dafUr: 

• Gestaltungs- und Handlungsoptionen bei der Technikentwicklung haben nicht 
technikimmanenten (= der Technik innewohnenden, nicht Uber die Technik 
hinausgehenden) Kriterien zu folgen, sondern sich zu orientieren an der Sicherung 
und Verbesserung mens~hlicher Lebensmoglichkeiten. 

• Risiko- und Sicherheitserwagungen setzen der Automatisierung / Technisierung 
Grenzen. 

• Fragen der Verantwortung und der Zurechenbarkeit von Handlungen setzen der 
Automatisierung / Technisierung Grenzen . 

• Automatisierung / Technisierung darf nicht dazu fUhren, dass handelnde Mense hen 
(sei es im Airbus-Cockpit oder be i der Produkt ion in der Fabrikshalle) Sachzwangen 
unterworfen werden und ihr selbstverantwortliches Handeln eingeschrankt wird 
(Verringerung des Handlungs- und Entscheidungsspielraums der an den Geraten 
tatigen Menschen). 

Diese Grenzen der Automatisierung / Technisierung sind fUr viele Bereiche bedeutsam, sei 
es das Airbus-Cockpit oder die Arbeitswelt (z.B. Produktionsmaschinen). 

,,The difference lies in 
whether people are regarded as extension of the machine 
or the machine is designed as an extension of the people ." 
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Abbi I dung 6: Angst vor der Automatisierung 
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5. Ethik in der lnformatik 

5.1 Ethische Grundsatze des lngenieurberufs 

Auszug aus der Zusammenfassung zu den ,,Ethischen Grundsatzen des lngenieurberufs"; 
erarbeitet vom Vere in Deutscher lngenieure (VDI 2002, S. 7): 

lngenieurinnen und lngenieure 

• verantworten ··:die Folgen ihrer beruflichen Arbeit sowie die sorgfaltige 
Wahrnehmung ihrer spezifischen Pflichten. 

• bekennen sich zu ihrer Bringpflicht fOr sinnvolle technische Erfindungen und 
nachhaltige Losungen . 

• sind sich bewusst Uber die Zusammenhange technischer, gesellschaftlicher, 
okonomischer und okologischer Systeme und deren Wirkung in der Zukunft. 

• vermeiden Handlungsfolgen, die zu Sachzwangen und zur Einschrankung 
selbstverantwortlichen Handelns fi.ihren. 

• orientieren sich an den Grundsatzen allgemein moralischer Verantwortung und 
achten das Arbeits·, Umwelt· und Technikrecht. 

• diskutieren widerstreitende Wertvorstellungen fach- und kulturUbergreifend. 

VDl-Grundsatz 
Das Ziel alien technischen Handelns soil es sein, die menschlichen Lebensmoglichkeiten 
durch Entwicklung und sinnvolle Anwendung technischer Mittel zu sichern und zu 
verbessern. 
(VDl-Richtlinie zur Technikbewertunq; VDI 1qq~. ~41\) 

5.2 Begriffe 

Moral 
,,Komplex von Oberzeugungen, deres erlaubt, Handlungsweisen als gut oder base, 
geboten, verboten oder erlaubt zu klassifizieren." (Ott/Busse 1999, 26) 

Bezugspunkt: fOr alle Mitglieder einer Kultur/Gesellschaft gleichermaf?.en 
verbindliche Normen 

Moral 't Benimmstandards und Konventionen 
Moral 't perstinliche Vorlieben und individuelle Lebensgestaltung (Was will ich aus 
meinem Leben machen?) 

Ethik 
Theorie der Moral 
ethische Theorie -7 BegrUndung moralischer Prinzipien 
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Norm 
Sie beschreibt, wie etwas sein soll und ist eine Regel fl.ir menschliches Handeln, die 
innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe (Kultur, Gesellschaft, 
Berufsgruppe, Kirche, ... ) Geltung hat und die einen Anspruch darauf erhebt, befolgt 
zu werden. 

Ethische Normen haben einen Bezug zu moralischen Prinzipien. 

Verantwortung 
Rechenschaftspflicht fOr eigene Verhaltensweisen (und deren Folgen) im Sinne 
zurechenbarer Handlungen, angesichts geltender Normen und Wertvorstellungen 

(Ott/Busse i999, 26) 

5.3 Vier Dimensionen der Verantwortung {Lenk 1992, 26ff): 

• Handlungsverantwortung {bzw. Kausalhandlungsverantwortung oder 
Handlungsergebnisverantwortung): 
- Man ist fOr das eigene Handeln verantwortlich. 
- Man ist fUr die durch das eigene Handeln verursachten Ergebnisse und Folgen 

(mit)verantwortlich. 

• Aufgaben- und Rollenverantwortung 
- Verantwortung, die mit einer Rolle, Funktion oder Aufgabe verbunden ist. 
- Verantwortung kann mehr formell oder eher informell sein . 

• Moralische Verantwortung {bzw. Universalmoralische Verantwortung) 
- Betrifft ganz grundsatzlich das leibliche und 

psychische Wohlergehen anderer Personen 
- Bezugspunkte z.B.: Humanitat, Menschenwurde, 

Fortbestand des Lebens auf der Erde 
- gleich fUr a lie; keine Aufschiebung I Delegierung I 

Abschiebung moglich; personlich 

• Rechtliche Verantwortung 
- Bezieht sich auf Handlungen, welche die Rechtsnormen (Gesetze) verletzt haben 

(Schuld bzw. Haftung fur Schaden, die einem Verursacher zugerechnet werden) 
- 1st im Zusammenhang unserer Oberlegungen nicht vordringlich bedeutsam, 

daher wird darauf auch nicht weiter eingegangen. 
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5.4 Vorrangregeln zur Auflosung von Rollen- und Verantwortungskonflikten (bei 
ethischen Konflikten) (Lenk 1992, 37f): 

Grundmaximen zur Auflosung von Rollen- und Verantwortungskonflikten bei ethischen 
Konflikten: 

1) Moralische (universalmoralische) Rechte jedes einzelnen Betroffenen gehen vor 
Nutzenuberlegungen. 

2) Im Fall unlosbarer Konflikte zwischen gleichwertigen Grundrechten: 
Einen Kompromiss sue hen, der jeden gleich berucksichtigt. 

Vorrangregeln: 

1. Wichtigste Regel (zweite ilig) : 
a) Erst nach Berucksichtigung der nicht aufgebbaren Grundrechte (der 

moralischen/universalmoralischen Rechte) jedes Betroffenen darf man Losungen in 
Betracht in ziehen, die den geringsten moglichen Schaden fUr alle Betroffenen mit 
sich bringt. 

b) Erst nach Berucksichtigung der obigen Regel darf Nutzen gegen Schaden 
abgewogen werden. 

Das hei~t: Nicht aufgebbare Grundrechte des Einzelnen gehen vor 
Schadensminimierung bzw. Schadensverhinderung; diese w iederum geht vor 
Nutzenmaximierung fUr Einzelne. 

2 . Allgemeine moralische Verantwortung geht gegenuber nicht-moralischen 
Verpflichtungen vor. 

3. Universalmoralische Verantwortung geht in der Regel vor Aufgaben- und 
Rollenverantwortung. 

4. Das Gemeinwohl geht partikularen nicht-moral isch begrundeten lnteressen vor. 

5. Sicherheitstechnische Erfordernisse gehen wirtschaftlichen Oberlegungen vor. 

6. Bei praktisch unlbsbaren Konflikten (nach Anwendung der ubrigen oben angefUhrten 
Vorrangregeln) muss man faire Kompromisse suchen. 
(d.h. gerechte und angemessene Verteilung der Lasten bzw. des Nutzens) 
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5.5 Beispiel: Das Mi lg ram-Experiment (Milgram 1982) 

Das Milgram-Experiment wurde Anfang der 6oer-Jahre des 20. Jahrhunderts von Stanley 
Milgram an der Yale University in den USA durchgefl.ihrt. 

Abbildung 7: Stanley Milgram (1933-1984; USA) 

Das Milgram-Experiment war ein sozialpsychologisches Experiment zur Erforschung der 
>Gehorsamsbereitschaft< gegenUber Autoritat: Durch das Experiment sollte UberprUft 
werden, ob Menschen dazu bereit sind, einer hilflosen Person, die ihnen selbst gegenUber 
weder schadlich noch bedrohlich ist, auf Anweisung einer Autoritat (groBe) Schmerzen 

zufl.igen. 

Das Untersuchungsarrangement sah folgendermaBen aus: 
Es wurde ein wissenschaftliches >Lernexperiment< simuliert. 
D.h. den Versuchspersonen wurde mitgeteilt, dass sie an einem Lernexperiment teilnehmen 
wUrden: Es sei dies eine wissenschaftliche Untersuchung Ober den Einfluss von Strafe auf 

den Lernprozess. 
Untersucht werde unter anderem 
• wieviel Strafe am gunstigsten fl.ir den Lernprozess sei 

welche Personals Strafender am gunstigsten fl.ir den Lernprozess sei. 
Die Versuchspersonen wussten also nicht, dass es sich in Wahrheit um ein Experiment zur 
Untersuchung der Gehorsamsbereitschaft handelte. 

Der Ablauf des Experiments: 
(Die folgende Beschreibung ist auszugsweise entnommen aus: 
http://www.stangl-taller.at/TESTEXPERIMENT/experimentbspmilgram.html; 15.10.2007) 

Die Yale University inserierte Anfang der sechziger Jahre in der Lokalzeitung von New 
Haven im US-Staat Connecticut, daB sie Probanden sucht, die bereit sind, an einem 
Experiment Uber Erinnerungsvermi::igen und Lernfahigkeit teilzunehmen. DaB es sich dabei 
nur um einen Vorwand handelt, um zu untersuchen, inwieweit sich Menschen einer 
Autoritat unterwerfen, ahnen die (nicht-studentischen) Teilnehmer allerdings nicht. Die 
Freiwilligen werden durch den Versuchsleiter mit ihren Rollen in diesem Experiment 
vertraut gemacht. Es nehmen jeweils zwei Versuchspersonen an einem Experiment teil. Der 

27 



Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

Versuchsleiter erlautert den Probanden, dal?. untersucht werden soll, welche Auswirkungen 
Bestrafung auf das Lemen hat . Dazu werden die Teilnehmer durch Ziehen von Losen in 
Schuler und Lehrer unterteilt. Dieses Losverfahren ist allerdings manipuliert, da in Wahrheit 
immer nur ein Proband an dem Experiment teilnimmt. Er wird der Lehrer. [Erlauterung GSt: 
Die andere Person, der >Schuler<, ist ein Helfer von Stanley Milgram und in das Experiment 
eingeweiht, was die Versuchsperson allerdings nicht weir?..] Der Versuchsleiter wurde van 
einem 31jahrigen Biologielehrer einer Highschool gespielt, das Opfer spielte ein 
siebenundvierzigjahriger Buchhalter, der for diese Rolle ausgebildet war; er war irisch
amerikanischer Abstammung, die meisten Beobachter fanden ihn freundlich und 
liebenswurdig. 

Der Versuchsleiter erlautert nun das Experiment. Der Test beinhaltet, dalS der Lernende 
eine Liste von Assoziationspaaren auswendig lernen soil und sein Partner, der Lehrer, wird 
ihn uberprufen. Man zeigt den Versuchsteilnehmern einen "Schockgenerator" mit einer 
lnstrumententafel. Auf dieser befinden sich drei!Sig Kippschalter. Diese Schalter sind 
aufsteigend angeordnet und gehen von 15 Volt ("leichter Schock") uber mittlerer und 
schwerer Schock bis zu einer Voltstarke von 450 Volt. Um das den Probanden zu 
verdeutlichen, war am Generator eine Plakette mit der Aufschrift "SHOCK GENERATOR, 
TYPE ZLB, DYSON INSTRUMENT COMPANY, WALTHAM, MASS., OUTPUT 15 VOLTS-450 
VOL TS" befestigt, die Kippschalter waren mit Voltzahlen van 15 bis 450 Volt beschriftet. 
Zusatzlich waren zu je vier Schaltern die Aufschriften "Leichter Schock", "Ma!Siger Schock", 
"Mittlerer Schock", "Kraftiger Schock, "Schwerer Schock", "Sehr schwerer Schock" sowie 
"Gefahr: Bedrohlicher Schock" angebracht, die letzten beiden Schaltertrugen die Aufschrift 
"XXX". 

Die Aufgabe des Lehrers besteht nun darin, jedes Mal wenn der Schuler eine falsche 
Antwort gibt, die jeweiligen Schalter mit den sich steigernden Elektroschocks zu betatigen. 
Nach dieser Erlauterung folgt der Lehrer dem Versuchsleiter und seinem Assistenten in 
einen anderen Raum, wo ein elektrischer Stuhl aufgebaut ist. Der Schuler nimmt auf dem 
Stuhl Platz und wird an ihn gefesselt. Elektroden werden angeschlossen und mit dem 
Generator verbunden. An diesem Punkt des Experiments gibt der Lernende zu bedenken, 
dafS er ein schwaches Herz habe. Der Versuchsleiter beruhigt den Mann mit der Aussage, 
dalS die Schocks zwar au!Serst schmerzhaft sein konnen, allerdings nicht zu dauerhaften 
Gewebeschaden fUhren . 

"Schuler" 

Versuchsleiter 
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Wie bereits erwahnt, weilS der Lernende, dafS er sich keine Sorgen zu mac hen braucht. Er ist 
der Assistent des Versuchsleiters, und die Wahl, wer Lehrer und wer Schuler wird, ist 
manipuliert. Selbstverstandlich ist der Lernende auch nicht tatsachlich mit dem 
Stromgenerator verbunden, da es sich bei dem vermeintlichen Schockgenerator um ein 
Attrappe handelt. Von all dem ahnt die eigentliche Versuchsperson, der Lehrer jedoch 
nichts. Man hat ihm sogar einen Probeschock von 45 Volt zugemutet. Er ist also fest davon 
uberzeugt, dalS das Opfer im Nebenraum tatsachlich mit Stromsto!Sen bestraft wird . Er 
hart, dalS der Schuler jedes Mal, wenn er ihn bestraft, reagiert, als wurden ihm tatsachlich 
Schmerzen zugefOgt. Der Proband weilS nicht, dafS es sich bei diesen Reaktionen um vorher 
aufgezeichnete Tonbandaufnahmen handelt und dalS die Antworten des Schulers 

standardisiert sind. 

Nun beginnt das eigentl iche Experiment. Der Lernende antwortet zu Anfang mehrmals 
richtig und einige Male falsch. Bei jedem Fehler bedient der Lehrer ordnungsgemalS den 
nachsten Knopf und bestraft somit seinen Schuler mit vermeintlich immer starkeren 
Stromsto!Sen. Beim fOnften Schock angelangt (75 V), beginnt der Schuler zu stohnen und zu 
klagen. Bei 150 Volt bittet das Opfer darum, das Experiment abzubrechen und bei 180 Volt 
schreit es, dalS es den Schmerz nicht mehr aushalten konne. Nahert sich das Experiment 
dem Punkt, an dem der mit "Gefahr: Extremer StromstolS" gekennzeichnete Knopf vom 
Lehrer betatigt werden mulS, hart er das Opfer im Nebenraum an die Wand hammern. Der 
Schuler fleht regelrecht darum, dalS man ihn aus dem Nebenraum befreien moge. Der 
Versuchsleiter erlautert dem Probanden, dalS es sich bei dieser Reaktion naturlich um eine 
falsche Antwort handle und fordert den Lehrer auf, den nachsten Schalter mit der 

entsprechend hoheren Voltzahl zu betatigen. [ .. . ] 

Die gro!Se Mehrheit seiner Versuchspersonen, mehr als 62 Prozent, gingen bis zum Ende 
der Skala (450 Volt), auch wenn einige Versuchspersonen durch vier sich steigernde 
Aufforderungen des Versuchsleiters (Bitte fahren sie fort! - Bitte machen sie weiter! - Das 
Experiment erfordert, dalS sie weitermachen! - Sie musse unbedingt weitermachen! - Sie 
haben keine Wahl, Sie mussen weitermachen!) dazu verbal gedrangt werden mu IS ten.[ ... ] 

Nach Beendigung des Experiments fand mit jeder Versuchsperson ein aufklarendes 
Gesprach statt, indem ihr gesagt wurde, dalS das Opfer keine Elekroschocks erhalten hatte. 
Jede hatte Gelegenheit zur Aussohnung mit dem Opfer und zu einem ausfOhrlichen 
Gesprach mit dem Versuchsleiter. [ .. . ] Nach AbschluB der Versuchsreihe erhielten die 
Teilnehmer einen ausfOhrlichen Bericht, sowie einen Fragebogen, indem sie erneut ihre 
Gedanken und GefOhle bezuglich ihrer Teilnahme des Experiments ausdrucken konnten. 

In der Lehrveranstaltung wurde das Milgram-Experiment unter dem Gesichtspunkt der 
>Verantwortung< der Versuchspersonen (=die >Lehrer< im Experiment, welche die 

Elektroschocks verabreichten) analysiert. 
Folgende Fragen wurden dabei besprochen: 

• Welche Art von Verantwortung tragt der ,,Lehrer"(= die Versuchsperson) in diesem 

Arrangement? 
Handlungsverantwortung 
Aufgaben- und Rollenverantwortung 
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(Universal)moralische Verantwortung) 

Welche dieser Verantwortungen lassen sich delegieren an den Versuchsleiter 

(= Wissenschafter)? 

Wer ware im Ernstfall flir den Tod bzw. die Verletzungen des ,,Schulers" verantwortlich? 

der ,,Lehrer"(= die Versuchsperson) 

der Versuchsleiter (= Wissenschafter) 

die Wissenschaft 

• wer sonst? 

Wenn die oben beschriebenen Vorrangregeln auf das Arrangement im Milgram

Experiment angewendet werden: 
• We le he treffen zu? 

Wie lassen sich mit Hilfe der Vorrangregeln allfallige Konflikte auflosen (zur 

Beantwortung der Frage: Was ware in dieser Situation flir den >Lehrer< 
verantwortliches Handeln)? 

5.6 ACM Code of Ethics (http://www.acm.org/constitution/code.html) 

(ACM= Association for Computing Machinery, eine der zwei wichtigen Computer
Vereinigungen in den USA) 

Auszug 

1. General Moral Imperatives. 
As an ACM member I will . .. 

1 .1 Contribute to society and human well-being 

1.2 Avoid harm to others 

1.3 Be honest and trustworthy 
1.4 Be fair and take action not to discriminate 

1.5 Honor property rights including copyrights and patents 
1.6 Give proper credit for intellectual property 

1.7 Respect the privacy of others 

1.8 Honor Confidentiality 

2. More Specific Professional Responsibilities. 
As an ACM computing professional I will . .. 

2 .1 Strive to achieve the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and 
products of professional work 

2.2 Acquire and maintain professional competence 
2.3 know and respect existing laws pertaining to professional work 

2.4 Accept and provide appropriate professional review 

2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, 
including analysis of possible risks 

2.6 Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities 
2.7 Improve public understanding of computing and its consequences 
2.8 Access computing and communication resources only when authi;irized to do so 
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3. Organizational Leadership Imperatives. 
As an ACM member and an organizational leader, I will . .. 
3.1 Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full 
acceptance of those responsibilities 
3.2 Manage personnel and resources to design and build information systems that enhance 
the quality of working life 
3.3 Acknowledge and support proper and authorized uses of an organization's computing 
and communications resources 
3.4 Ensure that users and those who will be affected by a system have their needs clearly 
articulated during the assessment and design of requirements. Later the system must be 
validated to meet requirements. 
3.5 Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a 
computing system 
3.6 Create opportunities for members of the organization to learn the principles and 
limitations of computer systems 

4. compliance with the Code 
As an ACM member I will . .. 
4.1 Uphold and promote the principles of this Code 
4.2 Treat violations of this code as inconsistent with membership in the ACM 

5.7 Unsichtbarkeitsfaktoren (Moor 1985) 

Hier geht es um Verantwortungsprobleme, die mit der spezifischen Struktur von 
Computerartefakten zusammenhangen. Der Computer als technisches Gerat ist mit einer 
,,black box" vergleichbar- die Operationen des Computers laufen weitgehend unsichtbar 
ab, was es schwierig mac ht, sie im Detail nachzuvollziehen. 

Daraus resultieren drei besondere Problembereiche: 
• invisible abuse 

• invisible programming values 
• invisible complex calculation 

a) invisible abuse 
Durch die spezifische Struktur und Gestaltung von Computersystemen bleibt Missbrauch 
unentdeckt 
Beispiele: 

• Datenschutz: Eindringen in fremde Datenbestande 
• Oberwachung 

• Fallbeispiel: Wah/maschinen (Zu diesem Thema wurde in der LVA anlasslich der 
Wahlen in den USA eine Videodokumentation gezeigt.) 

b) invisible programming values(= system bias): 
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Nicht off en gelegte Annahmen, Praferenzen, Prioritaten, Wertentscheidungen gehen 
bereits in die Planung und Gestaltung von ICT-Systemen ein, werden so von vornherein 
in das I CT-System eingebaut und bleiben daher oft unsichtbar, unbemerkt und 
unthematsiert. Das betrifft Fragen, was wichtig/unwichtig, vorrangig/nachrangig, 
leicht/schwer ist. 

Dadurch begunstigt oder benachteiligt das Programm 

• bestimmte Personengruppen oder deren lnteressen 
(=user bias) 
(vgl. die Realisierung von NC- bzw. CNC-Maschinen; SABRE) 

• bestimmte Zugangs- und Umgangsweisen mit Daten 
( = information bias) 
(vgl. Airbus-UnglUck; Expertensysteme) 

Diese Begunstigungen/Benachteiligungen entstehen oft als eine unbeabsichtigte Folge von 
Entscheidungen wahrend des Entwicklungsprozesses von ICT-Systemen. 

+!-

Personengruppen 
und deren 

Bsp: Realisierung van 
NC- bzw. CNC-Maschinen 

c) invisible complex calculation 

system bias 

Abbildung 8: System bias 

bestimmte 
Zugangs- und 

Umgangsweisen 
mit Oaten 

Ergebnisse von Computerberechnungen konnen aufgrund ihrer Komplexitat nicht mehr 
nachvollzogen werden 

Was heiBt das fl.ir das Vertrauen in Computersysteme bzw. in diejenigen, welche die 
Computersysteme geschaffen haben? 
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Erganzender Textauszug zu ,,invisibility factors" 
Bynum T.: Computer Ethics & Professional Responsibility. Blackwell 1985, S.272ff 

James H. Moor 

The Invisibility Factor 

There is an important fact about computers. Most of the time and under most conditions 
computer operations are invisible. One may be quite knowledgeable about the inputs and 
outputs of a computer and only dimly aware of the internal processing. This invisibility 
factor often generates policy vacuums about how to use computer technology. Here I will 
mention three kinds of invisibility which can have ethical significance. 

The most obvious kind of invisibility which has ethical significance is invisible abuse. 
Invisible abuse is the intentional use of the invisible operations of a computer to engage in 
unethical conduct. A classic example of this is the case of a programmer who realized he 
could steal excess interest from a bank. When interest on a bank account is calculated, there 
is often a fraction of a cent left over after rounding off. This programmer instructed a 
computer to deposit these fractions of a cent to his own account. Although this is an 
ordinary case of stealing, it is relevant to computer ethics in that computer technology is 
essentially involved and there is a question about what policy to institute in order to best 
detect and prevent such abuse. Without access to the program used for stealing the interest 
or to a sophisticated accounting program such an activity may easily go unnoticed. 

Another possibility for invisible abuse is the invasion of the property and privacy of others. A 
computer can be programmed to contact another computer over phone lines and 
surreptitiously remove or alter confidential information. Sometimes an inexpensive 
computer and a telephone hookup is all it takes. A group of teenagers, who named 
themselves "the 414s" after the Milwaukee telephone exchange, used their home 
computers to invade a New York hospital, a California bank, and a government nuclear 
weapons laboratory. These break-ins were done as pranks, but obviously such invasions can 
be done with malice and be difficult or impossible to detect. 

A particularly insidious example of invisible abuse is the use of computers for surveillance. 
For instance, a company's central computer can monitor the work done on computer 
terminals far better and more discreetly than the most dedicated sweatshop manager. Also, 
computers can be programmed to monitor phone calls and electronic mail without giving 
any evidence of tampering. A Texas oil company, for example, was baffled why it was 
always outbid on leasing rights for Alaskan territory until it discovered another bidder was 
tapping its data transmission lines near its Alaskan computer terminal. 

A second variety of the invisibility factor, which is more subtle and conceptually interesting 
than the first, is the presence of invisible programming values. Invisible programming values 
are those values which are embedded in a computer program. 

Writing a computer program is like building a house. No matter how detailed the 
specifications may be, a builder must make numerous decisions about matters not specified 
in order to construct the house. Different houses are compatible with a given set of 
specifications. Similarly, a request for a computer program is made at a level of abstraction 
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usually far removed from the details of the actual programming language. In order to 
implement a program which satisfies the specifications a programmer makes some value 
judgments about what is important and what is not. These values become embedded in the 
final product and may be invisible to someone who runs the program. 

Consider, for example, computerized airline reservations. Many different programs could be 
written to produce a reservation service. American Airlines once promoted such a service 
called "SABRE." This program had a bias for American Airline flights built in so that 
sometimes an American Airline flight was suggested by the computer even if it was not the 
best flight available. Indeed, Braniff Airlines, which went into bankruptcy for awhile, sued 
American Airlines on the grounds that this kind of bias in the reservation service contributed 
to its financial difficulties. 

Although the general use of a biased reservation service is ethically suspicious, a 
programmer of such a service may or may not be engaged in invisible abuse. There may be 
a difference between how a programmer intends a program to be used and how it is 
actually used. Moreover, even if one sets out to create a program for a completely unbiased 
reservation service, some value judgments are latent in the program because some choices 
have to be made about how the program operates. Are airlines listed in alphabetical order? 
Is more than one listed at a time? Are flights just before the time requested listed? For what 
period after the time requested are flights listed? Some answers, at least implicitly, have to 
be given to these questions when the program is written. Whatever answers are chosen will 
build certain values into the program. 

Sometimes invisible programming values are so invisible that even the programmers are 
unaware of them. Programs may have bugs or may be based on implicit assumptions which 
don't become obvious until there is a crisis. For example, the operators of the ill-fated Three 
Mile Island nuclear power plant were trained on a computer which was programmed to 
simulate possible malfunctions including malfunctions which were dependent on other 
malfunctions. But, as the Kemeny Commission which investigated the disaster discovered, 
the simulator was not programmed to generate simultaneous, independent malfunctions. 
In the actual failure at Three Mile Island the operators were faced with exactly this situation 
- simultaneous, independent malfunctions. The inadequacy of the computer simulation was 
the result of a programming decision, as unconscious or implicit as that decision may have 
been. Shortly after the disaster the computer was reprogrammed to simulate situations like 
the one that did occur at Three Mile Island. 

A third variety of the invisibility factor, which is perhaps the most disturbing, is invisible 
complex calculation. Computers today are capable of enormous calculations beyond human 
comprehension. Even if a program is understood, it does not follow that the calculations 
based on that program are understood. Computers today perform, and certainly 
supercomputers in the future will perform, calculations which are too complex for human 
inspection and understanding. 

An interesting example of such complex calculation occurred in 1976 when a computer 
worked on the four color conjecture. The four color problem, a puzzle mathematicians have 
worked on for over a century is to show that a map can be colored with at most four colors 
so that no adjacent areas have the same color. Mathematicians at the University of Illinois 
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broke the problem down into thousands of cases and programmed computers to consider 
them . After more than a thousand hours of computer time on various computers, the four 
color conjecture was proved correct. What is interesting about this mathematical proof, 
compared to traditional proofs, is that it is largely invisible. The general structure of the 
proof is known and found in the program and any particular part of the computer's activity 
can be examined, but practically speaking the calculations are too enormous for humans to 

examine them all. 

The issue is how much we should trust a computer's invisible calculations. This becomes a 
significant ethical issue as the consequences grow in importance. For instance, computers 
are used by the military in making decisions about launching nuclear weapons. On the one 
hand, computers are fallible and there may not be time to confirm their assessment of the 
situation. On the other hand, making decisions about launching nuclear weapons without 
using computers may be even more fallible and more dangerous. What should be our policy 

about trusting invisible calculations? 

A partial solution to the invisibility problem may lie with computers themselves. One of the 
strengths of computers is the ability to locate hidden information and display it. Computers 
can make the invisible visible . Information which is lost in a sea of data can be clearly 
revealed with the proper computer analysis. But, that's the catch. We don't always know 
when, where, and how to direct the computer's attention. 

The invisibility factor presents us with a dilemma. We are happy in one sense that the 
operations of a computer are invisible. We don't want to inspect every computerized 
transaction or program every step for ourselves or watch every computer calculation. In 
terms of efficiency the invisibility factor is a blessing. But it is just this invisibility that makes 
us vulnerable. We are open to invisible abuse or invisible programming of inappropriate 
values or invisible miscalculation. The challenge for computer ethics is to formulate policies 
which will help us deal with this dilemma. We must decide when to trust computers and 
when not to trust them . This is another reason why computer ethics is so important. 

Dara us ergeben sich besondere Sorgfaltspflichten fUr Programmierer und 

Systemgestalter: 
• Wahlen einer Vorgehensweise, welche die Konsequenzen antizipiert (= gedanklich 

vorwegnimmt) 
• Explizit-Machen von und Transparenz-Herstellen hinsichtlich: 

o der in das !CT-System eingegangenen Vorannahmen, Vorentscheidungen, 
Prioritatensetzungen etc. 

o der grundsatzlichen Vorgangsweisen und Prinzipien, wie das !CT-System 
operiert bzw. Entscheidungen getroffen werden 

o versteckter lnformationen; bspw. durch Lokalisierung, Visualisierung, 
Ruckmeldung fUr den Nutzer 
(vgl. das Airbus-UnglUck) 
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6. Modell und Wirklichkeit 

6.1 Modellierung in der lnformatik 

Modellierung spielt eine zentrale Rolle im gesamten Entwicklungsprozess von 
Computerartefakten, insbesondere bei der Softwareentwicklung van der Problemanalyse 
bis zur Programmierung 

lnformatische Modellierung 
Modellierung operationaler Mode lie (steuern die Ausfi.ihrung von Computerprogrammen) 
(Floyd/Klaren 1999, 58) 

Mode II 
Vereinfachte Darstellung (van Teilbereichen) der Realitat im Sinne einer (begrundeten) 
Abstraktion, um die Realitat besser verstehen und handhaben zu konnen 

Mode lie finden sich in der 

• Physik 

• Psychologie 

• lnformatik 

Modell - Definition: 
Ein Medell ist eine ,,Abbildung von Objekten, Eigenschaften oder Relationen eines 
bestimmten Bereichs der objektiven Realitat oder einer Wissenschaft auf einfachere, 
ubersichtlichere Strukturen derselben oder eines anderen Bereichs." (Kosing 1987, 347) 

Kennzeichen von Modellen (nach Stachowiak 1973
1 
5. 131f) 

• Abbildungsmerkmal: Madelle bilden etwas ab (sie sind ein Medell von etwas [Original, 
Teilbereich der Realitat]) 

• Verkiirzungsmerkmal: Mode lie verkurzen - und vereinfachen somit (und zwar auf das, 
was denjenigen, die das Mode II schaffen oder es nutzen, relevant erscheint) 

• Pragmatisches Merkmal: Madelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet 
sondern erfullen ihre Ersetzungsfunktion: 

o fi.ir bestimmte Subjekte (erkennende und handelnde Menschen); d.h. sie sind 
Model le fi.ir jemanden (das verweist auf den Aspekt der Interpretation) 

o bezogen auf konkrete historische Zeitpunkte oder -intervalle (sie sind nicht 
ewig gultig) 

o unter Einschrankung auf bestimmte gedankliche odertatsachliche Operationen 
• Madelle dienen einem bestimmten Zweck -
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Anders ausgedri..ickt: 
Modelle sind immer 
• Model le von etwas (Original I Teilbereichen der Realitat), 

• verkurzen / reduzieren 
• Madelle fUr jemanden (Subjekt) (Interpretation!) 
• sie erfi..illen ihre Funktion eine Zeitlang I zu einer bestimmten Zeit 
• dienen einem Zweck (sie sind Modelle fUr etwas) 

( Abbildung) 
Madelle bilden 
etwas ab 

Mode II 

( Verkurzung) 
Madelle verkarzen -
und verelnfachen 
somlt 

pragmatische 
Orientierung 

- Madelle slnd lhren 
Orlglnalen nlcht per se 
eindeutig zuzuordnet 

- tor bestlmmte SubJekte 
- bezogen auf konkrete 

Zettpunkte und Intervalle 
- unter Einschriinkung auf 

bestlmmte gedankllche 
oder tatsachllc:he Operatlonen 

Abbildung 9: Eigenschaften von Modellen 

Klassifikation von Programmen in der lnformatik (Lehmann 1980, nach Floyd/Klaeren 

1999, 60) 

• 5-Programme (Bsp: ggD 
wohldefinierte Probleme aus dem Diskurs-Bereich (formale Beschreibung -

~pezifikation) 

• P-Programme (Bsp: Schachprogramm) 
froblem der realen Welt (formale Spezifikation moglich - Frage der Problemsicht) 

• £-Programme (Bsp.:Airbus-Cockpit) 
Probleme der realen Welt - kommen in der realen Welt zum Einsatz (,,_Eingebettet" -
,,embedded") und haben eine Wechselwirkung mit dem Kontext 

Wohldefinierte Probleme 
aus dem Diskursbereich 

Formale Beschreibung 
(Spezifikation) 

ramm 
Probleme der realen Welt 

Formale Spezifikation 
moglich- Frage der 
Problemsicht 
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Konsequenzen for die Modellierung 
• bei S-Programmen relativ unproblematisch (Grund: formale Spezifikation liegt schon 

vor) 

• in der Praxis: vor allem P- und E-Programme 
Frage: Wie geht die Modellierung mit dem Kontext um? 

Modellierung ist immer zugleich Rekonstruktion von Wirklichkeit und Konstruktion von 
Wirklichkeit. 

Voraussetzung fUr Oberfuhrung in effektive Computerberechnungen: 
• symbolisch 
• dekontextualiert (vom Kontext abgelost) 
• interpretationsfrei beschrieben 

M 

0 

• D 

E 

' 
L 

L COMPUTER-

WIRKLICHKEIT 

WIRKLICHKEIT 
/ 

ARTEFAKT 
M 

0 • D 

E 
L 

L 

Abbildung 10: Medell und Wirklichkeit 

Erganzender Textauszug zu ,,Modellie'rung in der lnformatik" aus: C. Floyd, H. Klaeren: 
lnformatik als Praxis und Wissenschaft . Tubingen 1999

1 
S. 6of 

lnformatische Modellierung 

Die zentrale Stellung der informatischen Modellierung wird durch M. LEHMAN (1980) 
besonders deutlich hervorgehoben. Ausgangspunkt informatischer Modellierung ist nach 
LEHMAN ein Ausschnitt aus der realen Welt oder ein Diskurs-Universum, d . h. ein formaler 
Bereich, wie etwa ein Teilgebiet der Mathematik. Um die Unterschiede zwischen diesen 
Fallen zu verdeutlichen, fUhrt LEHMAN eine Klassifikation von Programmen ein: 
S-Programme behandeln wohldefinierte Probleme aus einem Diskurs-Universum. Sie sind 
ausschlieBlich durch ihre formale Beschreibung (Spezifikation) bestimmt (Beispiel: grol?,ter 
gemeinsamer Teiler zweier ganzer Zahlen) . 
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P-Programme behandeln Probleme aus der realen Welt. Zwar lasst sich eine formale 
Spezifikation finden, doch kommt es wesentlich auf die Problemsicht an, die sich in der 
gewahlten Programmlosung niederschlagt (Beispiel: Schachprogramme). 

E-Programme behandeln Probleme aus der realen Welt und kommen in der realen Welt 
zum Einsatz. Sie sind eingebettet und stehen mit ihrem Kontext in Wechselwirkung: Das 
Problem lasst sich nur var dem Hintergrund des (technischen oder sozialen) Kontextes 
verstehen, beim Einsatz wirkt das Programm auf den Kontext zuruck. 

Vereinfachend konnen wir sagen: bei S-Programmen kommt es nur darauf an, was das 
Programm leistet; P-Programme sind wesentlich dadurch bestimmt, wie das Programm 
arbeitet; bei E-Programmen lassen sich warum und wozu nicht ausklammern. 
Diese Klassifizierung verweist auch auf eine differenziertere Sichtweise des 

interessierenden Bereichs: 
Der Modellgegenstand umfasst diejenigen Aspekte des Problems, die durch informatische 
Modellierung nachgebildet werden; der Kontext betrifft die materiellen, ideellen, 
technischen und sozialen Zusammenhange der realen Welt, die fOr das Verstandnis und die 
Anwendung des Modells ma15geblich sind. 
Der Modellgegenstand wird haufig (so auch hier) als Gegenstandsbereich im engeren Sinne 
bezeichnet. Der Kontext lasst sich nicht fOr alle Computerartefakte einheitlich fassen und 
abgrenzen. Manche Autoren (z. B. WINOGRAD/FLORES 1989, DAHLBOM/MATHIASSEN 
1993) verwenden den Begriff ganz allgemein. Manchmal sind Differenzierungen hilfreich: 
Unter Einsatzkontext verstehen wir im Folgenden die Zusammenhange van menschlicher 
Hand lung und Kommunikation, in denen das Computerartefakt benutzt wird. 
Nur bei 5-Programmen ist die Modellierung relativ unproblematisch, da eine formale 
Spezifikation schon vorliegt. Die Praxis wird jedoch durch P- und var allem durch E
Programme gepragt. Fur sie erhebt sich die Frage, wie bei der Modellierung mit dem 
Kontext umgegangen wird. 

Mit dem Bezug van Modellen zur Wirklichkeit befassen wir uns im Folgenden anhand van 

zwei Fragen: 
• Wie kommt das operationale Modell zustande, das den Bezug zwischen menschlicher 

Praxis und der Entwicklung van Computerartefakten herstellt? 
• Wie wird das operationale Modell, verkorpert in Computerartefakten, beim Einsatz 

wirksam? 

Fur das Zustandekommen des Modells wird in der lnformatik zu Recht auf Abstraktion 
verwiesen. Unter ,,abstrahieren" versteht das Duden-Universalworterbuch unter anderem 
,,aus dem Besonderen das Allgemeine entnehmen, verallgemeinern"; unter ,,abstrakt" fUhrt 
es unter anderem an: ,,die wesentlichen, gesetzmar?.igen a.a. ZOge aus etw. Konkretem, 
sinnlich Wahrnehmbaren ableitend" (DUDEN UNIVERSAL WORTERBUCH 1989). 
Wesentliches wird van Unwesentlichem immer auch im Sinne einer Zwecksetzung 
getrennt, van dem Unwesentlichen dann abgesehen. Wir prazisieren das dahingehend, dass 
mit Abstraktion das Ausdrucklich-Machen (die ,,Explikation") operationaler Form bezogen 
auf den Gegenstandsbereich gemeint ist. 
Die Vorgehensweise bei der informatischen Modellierung nennen wir operationale (Re-) 
Konstruktion . 
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Bezogen auf die menschliche Praxis greift operationale Rekonstruktion vorfindliche, 
historisch tradierte und durch symbolische wie technische Artefakte gepragte operationale 
Form auf. 
Sie wird ausdrucklich gemacht (expliziert), in der Regel weit uber das bisher Notwendige 
prazisiert und symbolisch nachgebildet. Umgekehrt entstehen im Zuge der Entwicklung 
van Artefakten neue oder ausdifferenzierte Zusammenhange menschlicher Praxis, fUr die 
Artefakte Vorgaben durch operationale Form liefern. 

Der entscheidende Schritt bei der operationalen Rekonstruktion ist, dass operationale Form 
vollstandig symbolisch gefasst, vom Kontext abgelost (,,dekon-textualisiert") und 
interpretationsfrei beschrieben werden muss, um in effektive Berechnungen auf dem 
Computer uberfuhrt werden zu konnen. 

6.2 Modell und Wirklichkeit 

Modell ;t Wirklichkeit !! (vgl. dazu C. Floyd, H. Klaeren 1999, 75ff) 
Diese Erkenntnis leitet sich aus nachfolgenden Eigenschaften ab . 

• 
Schachprogramm - Airbussteuerung) 

• Keine Garantie der Angemessenheit: 1st das zugrunde gelegte Mode II der 
Einsatzsituation angemessen? 

• Keine Garantie der Obereinstimmung von Entwicklungsintention und 
Nutzungskontext: Wird das Model! in der Einsatzsituation so verstanden I genutzt, 
wie es in der Entwicklungssituation wurde? 

Computer und Wirklichkeit (Floyd/Klaeren 1999, 77) 

Das Modell legt fest, wie der Computer in der Wirklichkeit ,,agiert". 
D.h.: 

Es kommt zu einer Beschrankung des Austausches mit der Umwelt auf diejenigen Aspekte, 
die 

• im Model! berucksichtigt wurden. 
• als Daten vereinbart sind. 

• Ober Signale erkannt werden konnen. 

~ Umwelt des Computers, mit der er in Austausch tritt, ist immer artifiziell (d .h. 
,,kunstlich")- und zwar auch dann, wenn es ein naturlicher f sozialer Kontext 
ist 

Fallbeispiel Transrapid-Unfall im September 2006 in BRO 

Textauszug aus: Spiegel Online vom 22. September 2006 

(http:lfwww.spiegel.de/panorama/o,1518,438640,oo.html; Abfrage 8.1.2007) 

Mindestens 15 Tote bei Transrapid-UnglUck 
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Bei dem schweren Unfall auf der Transrapid-Teststrecke im Emsland sind heute Vormittag 
vermutlich 21 Menschen getotet und etliche verletzt warden. 15 Tote wurden bislang 
geborgen. Der Streckenbetreiber geht von menschlichem Versagen als Unfallursache aus. 

Lathen - 15 Menschen wurden bereits tot geborgen. Zehn Verletzte konnten inzwischen in 
Krankenhauser gebracht werden und befinden sich aur?ier Lebensgefahr. 

Zur Unglucksursache gehen die Angaben bislang weit auseinander. Ob der Besucherzug fur 
den Fahrtzeitpunkt keine Startgenehmigung hatte, oder der Werkstattwagen nicht im 
Einsatz hatte sein durfen, ist noch offen. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe die Unfallursache jedoch keinen technischen 
Hintergrund, sondern sei auf menschliches Versagen zuruckzufuhren, erklarte die 
Betreibergesellschaft IABG. "Wir sind tief betroffen Ober diesen Vorfall und werden 
schnellstmoglich die genauen Hintergrunde klaren", betonte GeschaftsfUhrer Rudolf 

Schwarz. 

Der fUhrerlose Transrapid beschleunigte gerade, nachdem er gegen 10 Uhr vom 
Versuchsbahnhof in Lathen losgefahren war. Mit steigender Geschwindigkeit naherte sich 
der Magnetgleiter dem Werkstattwagen. Laut Rudolf Schwarz, dem Sprecher, der 
Betre ibergesellschaft hatte der Zug keine Besucher-, sondern eine Messfahrt 

unternommen. 

Dann, so schildert es ein Augenzeuge, der mit Rettungskraften vor Ort sprach, rammte der 
Transrapid das Hindernis. Der pfeilformige Waggon soll den Werkstattwagen angehoben 
und 500 bis 700 Meter uber die Strecke geschoben haben. Nachdem die havarierten 
Fahrzeuge stehen blieben, brachen den Rettern zufolge zwei Feuer aus. Der Vorderteil des 
Transrapids sei total zerstort. 

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aur?ierst schwierig, weil die Bahn auf einer Trasse in 
einer Hohe von fUnf bis sieben Metern fahrt - daher mussten fur die Bergung der Opfer 
Drehleitern der Feuerwehr angefordert werden. Rund 220 Hilfskrafte sind im Einsatz, um 
die Menschen zu bergen, fUnf Rettungshubschrauber bringen die Verletzten in umliegende 
Krankenhauser. Nach einem Bericht von N 24 sollen die Opfer Angehorige von Mitarbeitern 
der Teststrecke sein, die wie viele andere Besuchergruppen eine Fahrt mit dem Transrapid 

unternommen hatten. 

lnzwischen sind die Verletzten mit Rettungshubschraubern und -wagen in Krankenhauser 
gebracht warden, so der Augenzeuge. Jetzt wurden zwei Autokrane versuchen, den 
Werkstattwagen vom Vorderteil des Transrapids abzuheben. Dort werden laut den 
Rettungskraften weitere Opfer vermutet . 

Ein Sprecher des Landkreises Emsland sagte, keiner der Beteiligten in den beiden 
Fahrzeugen sei ohne Blessuren davongekommen. Die Bahn ist den Angaben zufolge aus der 
Spur gesprungen. "Die Magnetschwebebahn hangt halb herab", sagte der Polizeisprecher. 
Mehrere Wrackteile seien von der Trasse gefallen. 
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Angesichts der Ausmaf?.e des Ungli..icks hat der eigens beim Kreis eingerichtete Krisenstab 
zahlreiche Notfallseelsorger angefordert. "Wir haben weitere zur Unfallstelle beordert und 
nun an die zehn Seelsorger vor Ort", sagte Krisenstab-Sprecher Dieter Sturm. Diese 
ki..immerten sich um die Angehorigen der Unfallopfer und um die Rettungskrafte, die bereits 

seit dem Morgen im Einsatz seien. 

Abbildung 11: Transrapid 

Letztlich forderte das Transrapid -Ungluck 23 Tote und 10 Verletzte. 

Zur Unfallursache heif?.t es auch in einem Zitat aus heise .de : 
,, ... Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand habe die Unfallursache keinen technischen 
Hintergrund, sondern sei auf menschliches Versagen zuruckzufi..ih ren . .. . "(Que lie: heise.de) 

zur Analyse des Fallbeispiels unter dem Ges ichtspunkt des Verhaltnisses von Model! und 
Wirklichkeit ist es erforderlich, genauer hinschauen! 

Der Transrapid ist eine der ersten Magnetschwebebahnen. Anstatt herkommliche Rader zu 
verwenden schwebt der Transrapid i..iber der Strecke. Ermoglicht wird das durch einen 
neuartigen Antrieb im Fahrweg. Der Zug gleitet i..iber ein wechselndes Magnetfeld und wird 

so vorwarts bewegt . 
• Das System ist konzipiert, dass man neue Hi:ichstgeschwindigkeiten im 

Reisetempo, erreichen kann (bis zu 500 km/h). 

• und dass es fast unmoglich sein soll, dass es zu Unfallen kommen kann. 

Dazu ein Auszug zum The ma Sicherheit auf der Hom page der Transrapidbetreiber (Que lie : 

www.transrapid .de) 

,,Weil das Fahrzeug den Fahrweg umgreift, kann es nicht aus der Spur geraten. Da der 
Antrieb im Fahrweg liegt, ist ein Zusammenstof?. mit anderen Transrapid -Fahrzeugen 
ausgeschlossen - und durch die Streckenfi..ihrung kann nichts seinen Weg kreuzen ." 
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Die Trasse wird allerdings auch von >Nicht -Transrapidfahrzeugen<, namlich 
dieselbetriebenen Wartungsfahrzeugen, befahren. Deren Aufgaben unterscheiden sich von 
denen der Transrapidfahrzeuge: 

,,Ober den 31,8 km langen Fahrweg der TVE werden mit diversen Radfahrzeugen 
unterschiedlichster Bauart Aufgaben erledigt. Hierzu gehoren neben den erforderlichen 
lnspektionen und lnstandhaltungsmar?,nahmen auch umfangreiche Messaufgaben und die 
mobile Stromversorgung des Magnetfahrzeugs auf freier Strecke. Die Radfahrzeuge 
werden im Versuchszentrum auf Abstelltragern bereitgehalten und konnen bei Bedarf uber 
eine Schiebebuhne auf den Fahrweg rangiert werden. 
Die dieselgetriebenen Radfahrzeuge sind witterungsgeschutzt und fahren mit luftbereiften 
Laufradern bzw. gummierten Laufrollen auf dem Fahrwegtisch - den sogenannten 
Gleitleisten - und werden ebenso an der SeitenfUhrschiene des Fahrweges mit Radern bzw. 
Rollen spurgefUhrt. 
Teils mit hydraulisch verfahrbaren Arbeitsbuhnen in der Motorebene des Fahrweges, teils 
mit Zusatzaggregaten wie Energiecontainern, Stromerzeugern und Kompressoren 
ausgestattet bilden das Sonderfahrzeug, das Wartungsfahrzeug 1, das Wartungsfahrzeug 2 

und das DST-Gerust den Kern des Fahrzeugparks. Zusatzlich kommen in Sonderfallen 
weitere spezielle Motor- oder Schiebegeruste zum Einsatz." 
( 0 uel le: http:f/www.iabg.de/transra pid/tech nik/sonstige_anlagen_de .php) 

Diese Fahrzeuge sind naturlich unabhangig vom Fahrweg . Sie haben ihren eigenen Antrieb 
und konnen sich ohne den Magnet-Motor auf dem Fahrweg bewegen. 

Es gibt - au Ber der Tatsache, dass der Transrapid-Antrieb im Fahrweg liegt - noch andere 
Systeme, die verhindern, dass Fahrzeuge auf dem Fahrweg kollidieren. So ubermittelt der 
Transrapid seine Position standig an die Leitstelle . 

Eigenbeschreibung der Betreiberfirma zur Betriebsleittechnik: 
,.Die Betriebsleittechnik steuert den Betrieb der Transrapid-Fahrzeuge. Sie sichert die 
Fahrzeugbewegungen, die Stellung der Weiche und alle anderen Funktionen. Die Ortung 
der Fahrzeuge auf der Strecke erfolgt durch ein fahrzeugseitiges Ortungssystem, das digital 
kodierte Ortsmarken am Fahrweg erfasst Zur Kommunikation zwischen dem Fahrweg und 
dem Leitstand, der Betriebszentrale, dient eine Richtfunk -Datenubertragung" (Ouelle: 
www.transrapid .de) 

Allerdings wurden, wie die Untersuchungen ergeben haben, die Wartungsfahrzeuge nicht in 
das Systemmodell mit einbezogen. Aus Kostengrunden war kein Ortungssystem 
angebracht. Das Wartungsfahrzeug auf der Strecke war for das Kontrollsystem daher 
unsichtbar. Oder mit anderen Worten : Es existierte fOr das Kontrollsystem nicht und wurde 
den Mitarbeitern der Leitzentrale daher auch nicht angezeigt. Die Mitarbeiter der 
Leitzentrale hatten durch Hinschauen uberprufen mussen, ob das Wartungsfahrzeug wieder 
an seinem Platz ist. Diese haben sich aber offensichtlich - in diesem Fall zu Unrecht- auf die 
Anzeigen der Leittechnik und des Kontrollsystems verlassen. 

Hier zeigt sich ganz deutlich, dass das Zusammenspiel von Computermodell und 
Wirklichkeit eine entscheidende Rolle spielt. Es wird in der System-Entwicklung / 
Modellierung festgelegt, wie das System im Einsatz reagiert . Dabei ist der Austausch mit 
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der Umwelt auf jene Bereiche beschrankt, die im System berucksichtigt wurden. Im hier 
vorliegenden Fall ist das zum Beispiel der Richtfunksiglalgeber, der die Postion eines 
Transrapids auf der Strecke anzeigt . 

Das System hatte nur dann erkennen konnen, dass sich ein Wartungsfahrzeug auf der 
Strecke befindet, wenn dieses ein Funksignal gegeben hatte oder aber der Antrieb im 
Fahrweg (wie bei der Magnetschwebebahn selbst) aktiviert gewesen ware. Auf diese Falle 
hatte das Kontrollsystem reagieren konnen, weil das fOr das System verwertbare Daten 
gewesen waren . Ein unmarkiertes Dieselfahrzeug, das sich selbstandig auf der Trasse 
bewegt, lag au~erhalb des Systemmodells und war in diesem Fall daher fOr die Leittechnik 
,,unsichtbar". 
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Fortsetzung Computer und Wirklichkeit (vgl. Floyd/Klaeren 19991 77) 
Ein zusatzliches Problem besteht darin, dass die Modellierungssituation nicht der 

Einsatzsituation entspricht : 

• Zeit verstreicht 
• Gegenstandsbereich verandert sich 
• neue Bedingungen entstehen 
• unvorhergesehene Oberraschungen treten auf 

• 

Beispiele: 
• FrUhwarnsystem NORAD 

• Airbus-Absturz 
• Abschuss eines iranischen Passagierflugzeugs durch die USA 1988 

• Transrapid-Unfall 2006 

Erganzender Textauszug zu ,,Model I und Wirklichkeit" 
aus: c. Floyd, H. Klaeren: lnformatik als Praxis und Wissenschaft. TU bingen 1999, S.77f und 

83f 

Medell und Wirklichkeit 

Wie wir uns .. . vor Augen gefOhrt haben, legen die artifizielle Merk- und Wirkwelt 
(einschlie~lich ihre vorgesehenen Veranderungsmoglichkeiten durch artifizielles Lemen) 
unwiderruflich fest, wie das Computerartefakt beim Einsatz in der Wirklichkeit agieren 
kann. Der Austausch mit der Umwelt wird auf diejenigen Aspekte beschrankt, die im Modell 
berlicksichtigt wurden, als Daten vereinbart sind und Uber Signale erkannt werden konnen. 
Ein Computerartefakt hat immer eine artifizielle Umwelt. Auch dann, wenn sein 
Gegenstandsbereich ein Teil der natUrlichen Umwelt ist, kann es nur mit seiner artifiziellen 
Umwelt in Austausch treten. 

Die Festlegung der Wirkungsweise von Programmen auf das zugrunde liegende Mode II wird 
dadurch zum Problem, dass zwischen der Modellierungssituation und der Einsatzsituation 
eine unUberwindbare Kluft verbleibt: Zeit vergeht, der Gegenstandsbereich verandert sich, 
neue Bedingungen entstehen, nicht vorhergesehene Oberraschungen treten auf und so 
weiter. Dies wird von Brian C. SMITH anschaulich dargestellt, der auf fundamentale 
pragmatische Grenzen von Computerartefakten verweist (SMITH 1993/1985), die sich aus 
der Notwendigkeit ergeben, die Ergebnisse von ProgrammausfOhrungen im Kontext zu 

deuten. 
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ICOMPUIBR I ( 
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WIRKLICHKEIT 

Abbi/dung 7: Mod•lle und die umgtbtndt Wirkflchluit (R. Klischtwsk( nach Smith 1993185) 

Dies ist besonders kritisch bei sicherheitsrelevanten Systemen. Ein bekanntes Beispiel aus 
der Geschichte des Kalten Kriegs ist etwa, dass ein sogenanntes Fruhwarnsystem fast einen 
Nuklearkrieg ausgelost hatte, weil es eine anfliegende Formation sowjetischer Raketen 
meldete. Glucklicherweise war die politische Situation gerade vergleichsweise entspannt. 
Wie sich spater herausstellte, handelte es sich bei dem vermeintlichen Aggressor um einen 
Krahenschwarm. Das interpretierende Programm hatte keinen Fehler im ublichen Sinne. 
Die Schwierigkeit war vielmehr eine grundsatzliche: um anfliegende Raketen 
untersch iedlicher Machart in verschiedenen Formationen bei unterschiedlichen 
Lichtverhaltnissen erkennen zu konnen, war im Modell eine hohe Toleranz eingebaut 
warden. Genau diese hatte aber auch zur Fehl interpretation gefUhrt. 

lnterpretierbarkeit von Modellen 

Die Interpretation beim Einsatz stellt den Zusammenhang zwischen der verfugbaren 
autooperationalen Form und den Erfordernissen situierten Handelns her. Da situiertes 
Handeln jeweils einmalig ist und in seiner Vielfalt nicht im Vorhinein operational 
rekonstruiert werden kann, bieten Computerartefakte haufig nicht unmittelbar die fUr den 
Einzelfall gewunschten Leistungen. Vielmehr muss durch Interpretation geklart werden, wie 
die verfugbaren Leistungen fUr die anstehenden Aufgaben angemessen genutzt werden 
konnen. Die Eignung zur Interpretation ist daher ein wichtiges Kriterium bei der 
Entwicklung von Computerartefakten. 

Interpretation bedeutet sowohl sprachliche als auch in Handlungen umgesetzte Aneignung 
von Modellen und hangt wesentlich mit der EinfUhrung und Nutzung von 
lnformatiksystemen in der Praxis zusammen. Hier werden die Ergebnisse von 
ProgrammausfUhrung genutzt, ihre Gultigkeit bewertet und eventuell erkannte Fehler 
umgangen. 

Wie wichtig dies sogar bei Routine-Nutzung von lnformatiksystemen in Organisationen ist, 
hat der Soziologe Les GASSER (1986: 206) in einer empirischen Studie gezeigt. Anhand 
einer Fallstudie unterscheidet er drei Typen interpretierender Computer-Nutzung : 
enhancing (Uberhohen oder Anreichern), fitting (Anpassen) und working around 
(Drumherum-Arbeiten). Be im Anreichern werden den Systemleistungen hohere Leistungen 
hinzugefUgt, beim Anpassen werden exist ierende Leistungen umgewidmet, z. B. durch 
Parametrisierung. 
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Fur das Drumherum-Arbeiten gibt es ein eindrucksvolles Beispiel: In der bei dieser Fallstudie 
untersuchten Firma wurden Rohren hergestellt. Dabei mussten bestimmte Parameter 
uberpruft werden, um sicherzustellen, dass die Rohren die benotigte Festigkeit hatten. Das 
zu diesem Zweck eingesetzte Programm hatte einen Fehler: Eine Konstante war so gewahlt 
warden, dass sie den Messwert fur kalte anstatt heiBe Rohren darstellte. Die Firma hat dies 
natUrlich bald erkannt. Trotzdem wurde der Fehler im Programm nicht behoben, sondern 
statt dessen ein Verfahren mit dem Titel ,,Running the hot pipes cold" (,,Die heiBen Rohren 
kalt fahren") entwickelt und neue Mitarbeiter daran geschult. Auf diese Weise wurde die 
falsche Konstante korrigiert und die fehlerhafte Technik in menschlicher Handlung 
zuverlassig interpretiert und sinnvoll aufgehoben. 

Die Nutzung van Computertechnik findet var dem Horizont der in der Einsatzsituation 
maBgeblichen Probleme, Aufgaben und Verstandnismodelle statt. Fur die 
lnterpretierbarkeit ist es notwendig, die Entwicklung, die EinfUhrung und den Einsatz van 
Computerartefakten gemeinsam zu betrachten und auch die Schulung einzubeziehen. 
Dabei gilt es, den Bezug zwischen Eigenschaften der Computerartefakte und dem 
Vorverstandnis der sie benutzenden Menschen herzustellen. 

6.3 Unterschied Information - Oaten 

Daten sind formatierte, maschinenlesbare Zeichen; Information (interpretierte Oaten) 
haben daher eine Bedeutung (Interpretation) fUr den handelnden Menschen. Es gibt nie 
bloB eine Moglichkeit der Interpretation van Oaten (kein eindeutiger oder automatischer 
Prozess!!!) 

Information 
• ,,gewinnt ihre Bedeutung erst durch die zweckgebundene Interpretation eines 

Mense hen" (Kubicek 1999, 17) 
• ist damit kontextgebunden und kontextabhangig 

(da die Interpretation in der Regel in spezifischen Situationen unter konkreten 
lntentionen erfolgt und nur unter Bezugnahme auf den jeweiligen Kontext moglich ist) 

-7 Problem: Dateneingabe ~ Datenausgabe 
(Bsp. : Datenbank, Expertensystem, etc. ... ) 
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Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

7. Wissenschaftsverstandnis der lnformatik- lnformatik als 
Gestaltungswissenschaft 

7.1 Wissenschaftsverstandnis der lnformatik 
(weiterfuhrend nach Floyd/Klaeren 1999) 

Technikwissenschaft 
Bezug: Computer als technisches Substrat - lnformatik = konstruktive lngenieurwissenschaft 

Computing Science 
Bezug: Berechenbarkeit - formale Theorie der Programmierung I Wissenschaft von den Algo
rithmen 

Systemwissenschaft 
Bezug: Computerartefakte als technische Systeme 

Kognitionswissenschaft 
Bezug: menschliches Denken - Computer als Metapher fUr Geist I technische 
Nachbildung intelligenter Leistungen 

Gestaltungswissenschaft 
Bezug: technischer Entwurf- Gebrauchsorientierung 

Medienwissenschaft 
Bezug: technisierte I computerunterstOtzte Kommunikation & Kooperation 

Ergiinzung: 
Formalwissenschaftliches Missverstandnis I Selbstmissverstandnis der 
lnformatik (vgl. Floyd/Klaeren 1999). 

Zuweilen wurde die lnformatik falschlich auf eine reine Formalwissenschaft reduziert, deren 
Aufgabe dann ausschlieBlich bestOnde in der Erarbeitung formaler Spezifikationen und deren 
OberfOhrung in korrekte Programme. 

Eine solche Perspektive wurde die lnformatik als Teildisziplin der Mathematik auffassen. 

Die Erarbeitung streng formaler Modelle und FUhrung von Korrektheitsbeweisen ist ohne 
Zweifel sehr wichtig in der lnformatik. Eine formalwissenschaftliche Reduktion der lnformatik 
berOcksichtigt jedoch nicht andere ebenso wichtige Aspekte dieser Disziplin, etwa: 
• die technische Dimension von Computerartefakten 
• den Einsatz in sozialen Kontexten; 
und wird somit dem umfassenden Charakter von lnformatik als Wissenschaft nicht gerecht. 
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Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

Um das anhand der Kategorisierung in S-, P- und E-Programme zu erlautern: 
• S-Programme: formale Probleme - formal handhabbar 
• in der Praxis haufiger: P-Programme und E-Programme: 

Bei diesen ist allerdings Testen im Kontext erforderlich (..In-situ-Testen: vielfaltiger, wieder
holter situierter Gebrauch im Einsatzkontext", Floyd/Klaeren 199,S. 107) 

• Dadurch lasst sich die Korrektheit eines Programms z.war nicht beweisen, aber weitgehen
de Zuverlassigkeit gewahrleisten (-mehr dazu: Software-Engineering). 
~ Notwendigkeit einer empirischen Vorgehensweise in der lnformatik zusatzlich zur 

formalen Methodik 

Im Anhang B befindet sich ein erganzender Text, der sich unter dem Titel ,, lnformatik- eine 
mathematische Disziplin?" mit der lnformatik als Formalwissenschaft auseinandersetzt. 

Im Folgenden soil der Bereich ,,lnformatik als Gestaltungswissenschaft" herausgegriffen wer
den, da er eng mit dem Themenbereich der Lehrveranstaltung verknupft ist: 

7.2 lnformatik als Gestaltungswissenschaft (nach Floyd I Klaeren 1999, S.l 20ff und He
vner et.al. 2004) 

Design im Englischen: 
• (technischer) Entwurf 

= unabdingbares Element jeder ingenieurwissenschaftlichen Vorgangsweise 
• sozio-technische Gestaltung 
• kunstlerische Gestaltung 

Gestaltung im Deutschen: 
• vorwiegend kunstlerisch-asthetische Gestaltung 

Verwendung im Rahmen dieser LVA: 
Design = Gestaltung, und z.war im Sinne der englischen Wortbedeutung 

Design I Gestaltung 
ist das Zusammenwirken von 
• techn ischem Entwurf 
• Gestaltung sozio-technischer Konfigurationen 

Dabei wird Bezug genommen auf 
• den technischen Entwurf 
• die Gebrauchsorientierung 
• die symbolische Bedeutungen 
Nicht gemeint ist bspw. das Herstellen gestylter Oberflachen!! 
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Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

lnformatik als Gestaltungswlssenschaft: 
a. Die Probleme, welche die lnformatik Ibsen soll/mochte, sind nicht a priori (= von Vornhe

rein) vorgegeben. 
7 es gibt nicht die eine korrekte Lbsung, denn das entsprache der formalen Sicht der 
Programmierung. 

b. Probleme werden durch informatisches Handeln in einer bestimmten Weise erschlossen 
7 Auswahl einer von mehreren moglichen Losungen (Floyd/Klaeren 1999, S. 122) 

Design science (nach Hevner 2004; vgl. auch Lehner/Zelewski 2007) 

folgt einem Problemlose-Paradigma 
Ziel von Design Science: 
• Beitrage zur Losung RELEVANTER Problem in der Real World 

UND 
• Betrage zur Erweiterung der wissenschaftlichen Wissensbasis 

Forschung 
zwei Seiten einer Medaille: 
Entwicklung begrundeter Theorlen ' Wahrheit (»truth<<) 
Konstruktion wirkungsvoller Artefakte' Nutzlichkeit (»utility«) 
7 Evaluation von Artefakten unter dem Gesichtspunkt ihrer praktischen lmplikationen 

(i.e.: Auswirkungen und Folgen) 

Design science: Drei zentrale Aktivitaten (mod. nach Hevner 2004): 

Konstrul<ti©l\l l 
fi_erstell~r:ig~. 

~ 1. • .f :--' ... / :·· .. .. ;:._ 

7 

Evaluatien .. _ 

~ 

I 
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Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

Analyse 
• ldentifikation und Beschreibung des Problems 
• Relevanz des Problems 
• Theoretisch-konzeptionelle Durchdringung des Problems 
• Bisherige Losungsvorschlage einschlieBlich begrundeter Einschatzung 

Artifacts (als Ergebnisse des konstruktiven Prozesses) (Becker/Pfeiffer 2006 nach Hevner 2004): 
• Sprachen 

Vokabular sowie Regelmenge zur Beschreibung einer Domane 
• Mode/le 

Reprasentationen eines Ausschnim einer Domane auf Grundlage einer Sprache (Abstrakti
onen, Reprasentationen) 
Methoden 
PlanmaBiges Vorgehen zur Erfullung einer bestimmten Aufgabe bzw. zur Losung eines 
Problems (Algorithmen, textbasierte Beschreibung von Best-Practice-Zugangen, ... ) 

• lmplementierungen 
Realisierungen eines IT-Artefakts in seiner Anwendungsumgebung (lmplementierte Sys
teme, Prototypen) 

~ unterschiedliche Abstraktionen und Realisierungen 

Evaluation 
Evaluation von Artefakten unter dem Gesichtspunkt ihrer praktischen lmplikationen (i.e.: Aus
wirkungen, Folgen) 

Evaluation - Kriterien (nach Hevner 2004) 
• Funktionalitat 
• Vollstandigkeit 
• Konsistenz 
• Genauigkeit 
• Leistung 
• Zuverlassigkeit 
• Nutzbarkeit und Nutzlichkeit 
• Passung zum Kontext 
• 

Evaluation - Methoden (Hevner 2004) 
• Beobachtung 

o Fallstudie 
o Feld-Studie 

• Experimentell 
o Kontrolliertes Experiment 
o Simulation 

• Analytisch 
o Statische Analyse 
o Architektur-Analyse 
o Optimierung 
o Dynamische Analyse 
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• Testen 
o Functional Testing (Black Box) 
o Structural Testing (White Box) 

• Deskriptiv 
o Informed Argument 
o Szenarios 

Vom problem solving zum problem setting 
Es werden durch ICTs nicht blof3 vorgegebene Probleme gelost, sondern es wird uber ICTs und 
deren Entwicklung mitentschieden, welche Probleme im Vordergrund stehen und welche 
Sicht auf die Probleme eingenommen wird (insbesondere bei P- und E-Programmen). 
• S-Programme (Bsp.: ggD: formale Probleme 

(7 Problemlosung im Vordergrund) 
• P-Programme (Bsp.: Schach):jeweilige Problemsicht fUr ein Problem in der realen Welt 

geht in das Programm ein 
• E-Programme (Bsp.: Airbus-Cockpit): nur var dem Hintergrund ihres sozialen Gebrauchs

und Einsatzkontextes verstandlich 

Scandinavian Approach 
a. keine Beschrankung auf formale Methoden 
b. auf Interpretation ausgerichtete Methoden 
c. evolutionare I kooperative I partizipative Praxis der Software- und Systementwicklung 
d. Mitarbeit an der Schaffung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 

Gestaltung ist 
• Herstellen und (kontextbezogenes) Verstehen (Winograd/Flores 1989) 
• Passen van Form zu Kontext (Alexander 1964) 

Formgebung des Designers 
kontinuierliche Oberprufung und Bewertung der Design-Entscheidungen 

7 Ahnlichkeiten lnformatik - Architektur 

Modellierung als soziale Realitatskonstruktion (Klein/Lyytinnen 1992, nach Floyd/Klaren 
1999, 122) 
a. Datenmodell 1 1 :1-Abbild der Realitat, sondern vereinfachte Darstellung (von Teilberei

chen) der Realitat im Sinne einer (begrundeten) Abstraktion 
7 Sinnrekonstruktion erforderlich (Interpretation und Verstandnis!!) 

b. Datenmodelle: 
• tragen bei zur Aufrechterhaltung einer sozial konstruierten Realitat (oder deren 

Veranderung) 
• sind handlungsanleitend 
• kanalisieren Wahrnehmung sozialer Realitat ... 

c. Datenmodelle = abhangig von Vor-Urteilen (basierend auf dem Vorverstandnis, mit dem 
die Madelle entwickelt werden) 
7 erforderlich: Transparent machen und Offenlegen van Vorverstandnis I Vor

annahmen I Vorurteilen der Systemgestalter und Entwickler in dialogischer Reflexion! 
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d. Datenmodellierung (re-)definiert den institutionellen Bezugsrahmen fUr Handlungs
orientierung und Entscheidungsfindung 
Plnteressen der beteiligten Akteure betroffen 

Daher ist Datenmodellierung immer auch ,,politische" Aktivitat 

Fur lnformatik als Gestaltungswissenschaft ergibt sich daher: 
• die Notwendigkeit partizipativer Systemgestaltung 
• ,,social inquiry" (Erkundung des Kontextes als empirisch-soziale Herangehensweise) 

Im Anhang C befindet sich ein erganzender Text, der sich mit der lnformatik als 
Gestaltungswissenschaft auseinandersetzt. 

Erganzender Textauszug zu den Gestaltungsanliegen der lnformatik als Gestaltungswissen
schaft 
aus: C. Floyd, H. Klaeren: lnformatik als Praxis und Wissenschaft. Tu bingen 1999, S.87) 

Gestaltungsanliegen und Gestaltungsebenen 

Betrachten wir die Entwicklung van Computerartefakten als Gestaltung, so stehen folgende 
Anliegen im Vordergrund: 
• das lnformatiksystem als Produkt im sozialen Kontext menschlicher Tatigkeit zu verstehen; 
• gegenlaufige Entwurfskriterien, zum Beispiel technische, okonomische, soziale oder asthe

tische, zu diskutieren und in ihrer Wechselwirkung zu betrachten; 
• Ober die Anliegen der Korrektheit bzw. Adaquatheit hinausgehend die Eignung fUr den 

Einsatz im Blick zu behalten. 

Gestaltung hangt wesentlich davon ab, Spielraume zu suchen, in denen Entscheidungen im 
Sinne der beteiligten Personen oder im Hinblick auf einzuhaltende Qualitatsanforderungen 
oder zur Erreichen van bestimmten Stilvorstellungen getroffen werden konnen. 

Dabei sind verschiedene Gestaltungsebenen zu beachten: 
• die Produktgestaltung, woes um das Artefakt selbst geht: 

die Gesamtfunktionalitat, die Aufgliederung in Einzelfunktionen und ihre Kombinierbarkeit, 
die Benutzungsschnittstelle, die Moglichkeiten fur menschlichen Eingriff im Fehlerfall und 
so weiter; 

• die Prozessgestaltung, die darauf abzielt, die Entwicklung des Artefakts unter Einbeziehung 
der Beteiligten so in die Wege zu leiten, dass ein Konsens uber die erwunschte Funktionali
tat und den angestrebten Einsatz erzielt wird; 

• die Einsatzgestaltung, die zum einen die EinfOhrung des Systems in die Praxis und zum 
anderen die arbeitsorganisatorischen Veranderungen im Zusammenhang mit der Einflih
rung van lnformatiksystemen betrifft. 

An diesen Gestaltungsaufgaben wirken lnformatiker und lnformatikerinnen zusammen mit 
anderen gesellschaftlichen Akteuren. Den technischen Experten kommt dabei die Aufgabe zu, 
Gestaltungsoptionen aus Sicht der lnformatik deutlich zu machen und den Gestaltungsprozess 
mitzutragen und zu moderieren. 
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7.3 Zum Unterschied Produktionssicht- Designsicht in der lnformatik (Floyd 1994, 
nach Ott/Busse 1999) 

Produktionssicht der lnformatik 
Die Realisierung von ICT-Systemen bzw. Softwareentwicklung wird verstanden 
als Tatigkeit, die auf vorgegebenen Problemen mit fest definierter Anwendung beruht (Floyd 
1994, nach Ott/Busse 1999) 

Probleme: 
• Betonung der technisch-logischen Komponente 
• AuBer-acht-Lassen des Kontextbezugs 
• Verzerrung menschlicher Praxis 
• wird der Einbettung von ICT-Systemen bzw. Software in soziale Kontexte (bspw. menschli

ches Arbeitshandeln) nicht gerecht 

Designsicht der lnformatik 
• Die Gestaltung von ICT-Systemen und Software wird verstanden als wechselseitiger kon

struktiver und kommunikativer Prozess in Bezug auf veranderliche Nutzungs- und Einsatz
kontexte 

• Die Designsicht betont die Gestaltungsspielraume, welche ICT-Entwickler und Program
mierer haben und auch ausflillen (ob es ihnen bewusst ist oder nicht) 

• Die Designsicht begreift ICT-Entwickler und Programmierer als ,,agents of change", die im 
Spannungsfeld unterschiedlicher lnteressen in komplexe soziale Geschehen und Verhalt
nisse gestaltend eingreifen (bspw. Firmen, Organisationen, Arbeitssituationen ... ) 

• Die Designsicht berucksichtigt den sozialen Kontext in der Nutzungssituation 
• Die Designsicht bezieht Oberlegungen zu den Konsequenzen der eigenen Produkte be

reits in den Gestaltungsprozess mit ein 
(vgl. integrierte Technikbewertung und partizipatives Design) 

Die ethische Dimension 
• ist der Designsicht immanent(= der Designsicht innewohnend) 
• wird von der Produktionssicht als etwas AuBerliches betrachtet (Ott/Busse 1999) 

Im Anhang D befindet sich ein erganzender Text, der sich mit der Produktionssicht und der 
Designsicht der lnformatik auseinandersetzt: 
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8. Social Informatics 

8.1 Social Informatics - Definition: 

Social Informatics ist ein Teilgebiet der lnformatik, das sich mit den sozialen Aspekten der 
Computerisierung beschaftigt: 

Social Informatics ist die systematische interdisziplinare Erforschung von ICTs hinsichtlich 
der Gestaltung (design), der Nutzung (use) und der Konsequenzen (consequeces) unter 
Berucksichtigung der Wechselwirkung zwischen ihnen und institutionellen sowie kulturellen 
Kontexten. 

systematische interdisziplin~re Erforschung von ICTs 

Gestaltung 
(Design) 

Nutzung 
(Use) 

Wechselwirkung 

Konsequenzen 
(consequences) 

zwischen ICTs & institutionellen + kulturellen Kontexten 

Abbildung 10: Social Informatics 

Social Informatics 
• ,, ... identifies a body of research that examines the social aspects of computerization" (Kling 

1999) 
• ,, ... is the systematic, interdisciplinary study of the design, uses and consequences of infor

mation technologies that takes into account their interaction with institutional and cultur
al contexts." (Kling 2001) 

The ,social context' of information technology development and use plays a significant role in 
influencing the ways that people use information and communication technologies, and thus 
influences their consequences for 

-work, 
- organizations, and 
- other social relationships. (Kling 1999) 
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8.2. Ziele van Social Informatics 

,,Social informatics researchers are specially interested in 
• developing reliable knowledge about information technology and social change, 
• based on systematic empirical research, 
• to inform both public policy debates and professional practice (Kling 1999). 

Es geht dabei darum, 
• Konzepte zu entwickeln 

,, ... to help understand the design, use, configuration, and/or consequences of infor
mation and communication technologies so that they are actually workable for people." 

• Das steht im Gegensatz zur sonst oft ublichen Herangehensweise, namlich 
,, ... high spirited but largely a-priori promotions of technologies that occasionally work well 
for people, occasionally are valuable, are sometimes abandoned, are sometimes unusable, 
and thus incur predictable waste and inspire misplaced hopes." (Kl ing 1999). 

Abbildung 11: Rob Kling(+ 2003) 

Social Informatics zielt ab auf die Entwicklung alltagstauglicher Computer- und IT
Systeme. 
Darunter wird verstanden 
• die Entwicklung I das Design 

komplexer "sozio-technischer lnteraktionsnetzwerke" (anderer Ausdruck dafUr: kom
plexer ,,soziotechn ischer Figurationen"; nicht richtig: ,,sozio-technische Systeme!!) 

· • und nicht blof3 die Entwicklung, die Installation und der Gebrauch neuer Technologien. 

,,Sozio-technische lnteraktionsnetzwerke" (Kling) 
sind Beziehungsgeflechte und Wechselwirkungs-Zusammenhange zwischen Menschen und 
technischen Produkten, die sie verwenden. 

Fr age: 
Warum verwenden wir den Begriff >sozio-technische lnteraktionsnetzwerke< (oder: sozio
technische Figurationen) und nicht den Begriff >sozio-technische Systeme<? 

Antwort: 
Gesellschaften und soziale Zusammenhange (etwa Betriebe, die TU Wien etc.) 

• sind keine menschenlosen ,,Systeme", die unabhangig van handelnden Menschen 
,,funktionieren". 

• in ihnen ,,wirkt" nicht ein ,,Systemautomatismus" . 
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SON DERN 
Gesellschaften und soziale Zusammenhange (etwa Betriebe, die TU Wien etc.) 

• werden - in bestimmten Grenzen und innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen -
gestaltet von aktiv handelnden Menschen und sozialen Akteuren 

• sind ein komplexes Wechselwirkungs-Geflecht (0konomie - Produktionsverhaltnis-
se, lnteressenslagen, soziale Akteure ... ) 

• haben eine bestimmte Gestalt und Struktur 
• sind historisch geworden (historische Perspektive) 
• sind dynamisch veranderbar I wandelbar, wobei diese Veranderungen als stetige 

dynamische Prozesse und nicht als diskrete Zustandsanderungen (im Sinne sprunghafter 
Obergange von einem statischen Zustand zum nachsten) zu begreifen sind (wie es bei 
Systemen der Fall ware). 

8.3 Vier Orientierungen von Social Informatics (Kling u.a. 2000) 

• 

• 

• 

• 

normative Orientierung: 
Erarbeitung von Leitlinien und Empfehlungen fUr Professionals, die beteiligt sind an der 
Gestaltung, EinfUhrung und Nutzung von ICTs bzw. an der ICTs betreffenden Technologie
politik 
Ein wichtiger Aspekt dabei: Bezugspunkt von ICT-Entwicklung und Einsatz ist die Sicherung 
und Verbesserung der Lebensmoglichkeiten der Menschen 
analytische Orientierung: 
Gewinnen von Erkenntnissen Ober und von Verstandnis fUr den institutionellen I kulturel
len I sozialen I gesellschaftlichen Zusammenhang von ICTs mittels Theorieentwicklung 
und empirischer Studien 
kritische Orientierung: 
Entwicklung von Perspektiven, die nicht von vornherein orientiert sind am technisch 
Machbaren oder vorschnellen Losungs-Versprechen von Technik 
praktische Orientierung 
Umsetzung in die Praxis: 

o Vergrof3erung der Handlungsoptionen von lnformatikern und IT-Professionals bei 
der Entwicklung und Gestaltung von ICTs: sowie 

o Entwicklung und Design besserer ICT-Produkte, sodass sie tatsachlich nutzbar sind 
fUr die Menschen, die sie verwenden. 

Social Informatics ist 
• analytisch - auf Erkenntnisgewinn orientiert: 

Ziel 
o Besseres Verstandnis der Wirklichkeit 
o Aufzeigen von Handlungsmoglichkeiten des einzelnen (in Berufsalltag und Gesell-

schaft) 
Methode 
o theoretische Analyse 
o Verbindung von empirischer Befundung und theoretischer Analyse 
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• praktisch -auf Umsetzung orientiert: 
Ziel 

• Vergr6f3erung der eigen~n Handlungsoptionen 
• Gestaltung besserer Produkte 

Meth ode 
• 
• 

Reflexion 
Design 

Reflexion heir3t: 
• 
• 

dem unminelbaren Handlungszwang widerstehen 
nicht sofort handeln 

• zuerst zurucktreten und nachdenken 
• keine 1 :1 - Umsetzung von Reflexion in Praxis 
• verschiedene Alternativen aufzeigen, die dann die Basis fUr nachfolgende Entscheidungen 

bilden konnen 

Erkenntnisgewinn ist NICHT von vornherein orientiert an unmittelbar verwertbarer Nutzlichkeit 
(i.S. von Verkauflichkeit und Effizienzsteigerung) 

,,Wissenschaft ist eine Sonderform von institutionalisierter Reflexion" (Schulein/Reitze 2002, S. 
25) 

8.4 Exkurs: Das Produktivitats-Paradoxon (Kling 1999) 

zwischen 1970 und 1980: 
Annahme, es gabe eine enge Verkoppelung von Computernutzung und Produktivitats
Gewinn 
Die Folge waren hohe lnvestitionen der Firmen in Computer- und Telekom-Technologien. 

seit der 2. Hdlfte der BOer-Jahre 
Zunahme der Befunde, 

• dass die Arbeitsproduktivitat nicht stetig anstieg. 
• dass lnvestitionen in Computertechnologie nicht zwangslaufig gr6f3ere Produktivitats

schube nach sich zogen. 

1987 sagte der Nobelpreistrager Robert Solow: 
,,You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics." 

Zunehmend setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
Computerisierung nicht automatisch zu Produktivitats-Verbesserungen fUhrt 
U Das wurde als Produktivitats-Paradoxon bezeichnet. 

Soziale Erklarungen fUr das .Produktivitats-Paradoxon": 
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• Haufig waren IT-Systementwicklungen in/fur Organisationen mit grof5en lmplementie
rungsproblemen verbunden (denen oft nicht die angemessene Beachtung gewidmet 
wurde) 

• Haufig fuhrten IT-Systementwicklungen in/fur Organisationen nicht zu einer effizienten 
Erleichterung der Arbeit der davon betroffenen Menschen (weil sie sich nicht an den 
Arbeitsaufgaben der Menschen und den dam it verbundenen Erfordernissen orientier
ten). 

• Haufig wurde ignoriert, dass eine optima le Nutzung von Computersystemen qualifi
zierte Facharbeit (im Sinne von Ausbildung, Kompetenz und Erfahrung) erfordert (und 
nicht - wie manche dachten - die Anstellung wenig qualifizierter Anlernkrafte zur Be
dienung des Computers ausreicht). 

Es nahmen die Befunde zu, dass 
• Produktivitatsgewinn Ober Computerisierung in hohem Maf5e abhangig von angemes

senen Praktiken in Organisationen ist. 
• damalige Strategien der Computerisierung nicht automatisch zu den erwarteten 6ko

nomischen und sozialen Vorteilen fUhrte 

Folgerung: 
Gute Technologie allein reicht nicht aus, um 6konomische und soziale Vorteile hervorzubrin
gen. 

8.5 Organizational Informatics 

Definition: 
,, ... refers to those social informatics analyses bounded within organizations, where the primary 
participants are located within a few identifiable organizations." (Kling u.a. 2000) 

Ziel ist die Untersuchung der Rolle und Funktion der Computerisierung bei der Gestaltung von 
Arbeit und Organisationsstrukturen 

Im An hang E und F befinden sich zwei erganzende ausfUhrliche Texte, die sich mit Social In
formatics beschaftigt. 
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9. lnformatik - Gesellschaft 

9.1 Phasen der Computerisierung 

• seit Ende des zweiten Weltkriegs: 
vollelektronisierte GroBrechenanlagen 

• ab den 80-Jahren: 
PC als Stand-alone-Gerate 

• ab Mitte der 90er-Jahre: 
Vernetzung der Computer 

• ab Mitte der OOer-Jahre des 21.Jhdts 
Vernetzung der Dinge (,,Ubiquitous Computing"; verwandte Begriffe: Ambient Intelli
gence, Pervasive Computing) 

(Zeitangaben: Wann die entsprechenden Entwicklungen bedeutsam wurden - prinzipielle 
technische Realisierung i.d. Regel schon fruher.) 

Vordringen des Computers 
• seit Ende des zweiten Weltkriegs: 

vollelektronisierte Gro13rechenanlagen (v.a. in Forschungslabors, Universitatseinrichtungen, 
grol3en Firmen); 
sie hatten wenig Bezug zum Alltag der Menschen 

• dann zunehmend: 
Eingang in die Arbeitswelt 
v.a. in der Buroorganisation und -automation sowie Fertigung 

• ab Beginn der BOer-Jahre: 
Einzug in den auBerberuflichen Alltag (PC) 

In den 70er und 80er-Jahre des 20. Jhdts gab es im Bereich lnformatik und Gesellschaft vor
wiegend Untersuchungen zu organisationsrelevanten Aspekten der ICT. 
Der Grund daflir war, dass Computer v.a. in grol3en Firmen und Organisationen eingesetzt 
wurden (Erganzung: auch in grol3en Forschungslabors und im mil itarischen Bereich). 

Damals herrschten Fragen 
• nach unmittelbaren und direkten Auswirkungen des Computers 
• nach einfachen, direkten Effekten 

vor. 

Ein Beispiel flir Annahmen / Fragestellungen in den 70er-Jahren: 
Buroautomation flihrt zu 

• Taylorisierung der Kopfarbeit 
• Dequalifikation der Arbeitnehmer 

Solche Fragestellungen waren an einem simplen Technikdeterminismus orientiert. 
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Erlauterung: Dequalifikation 
Unter Dequalifikation verstehen wir einerseits den Verlust der erworbenen Kompetenzen, Fa
higkeiten und Fertigkeiten und andererseits die Beschaftigung unter dem erworbenen Ausbil
dungs- und Qualifikationsniveau. 

9.2 Technikdeterminismus versus >social inquiry< 

Ein simpler, lange Zeit durchaus ublicher, nichtsdestoweniger aber falscher Ansatz zur Be
schreibung des Zusammenhangs von Technik und Sozialem ist der Technikdeterminismus. 

Die (falsche) Position des Technikdeterminismus kann durch folgende Annahmen charakteri
siert werden: 

• Technik ist gegebene unbeeinflussbare Ursache 
• Technologie ,,bewirkt" automatisch Veranderungen in den sozialen Beziehungen und 

gesellschaftlichen Strukturen. Diese ,,automatisch bewirkten" Veranderungen werden 
dann als ,,soziale Auswirkungen" bezeichnet. 

• Technik ist autonom. 

Mit anderen Worten: Das Verhaltnis von Technik und Sozialem wird als einseitiger ,,Wirkpro
zess" aufgefasst; Technik ,,determiniert" (d.h. >bestimmt<) nach diesem Ansatz das soziale Le
ben. 

Auch heute werden manchmal noch Forschungsfragen und Aussagen in technik
deterministischer Weise formuliert. 

Beispiel dafur (nach Kling 1999): 
Das WWW bedeutet, dass die Offentlichkeit bessere lnformationen als je zuvor erhalten wird. 

Solche Fragen sind die falsche Herangehensweise 
~ Die Sachlage ist nicht so simpel, sondern um vieles komplexer! 

Angebracht sind daher Fragestellungen wie: 
• Wann wird das WWW die Offentl ichkeit zu einem besseren Zugang zu lnformationen 

befahigen? 
• Unter welchen Bedingungen? 
• Wen? (bzw.: Wer sucht I braucht lnformationen ?) 
• WofOr? 

Solche Fragen liefern nicht immer sofort eindeutige Antworten, ABER sie fi.ihren zu einem nu
ancierten und fundierten Verstandnis der Erwartungen, die Menschen gegenuber der ICT ha
ben und in welcher Weise wofi.ir sie diese einsetzen 

Erforderlich sind daher kontextbezogene Untersuchungen (,,contextual inquiry") (Kling) 
Ziel ist das Gewinnen eines analytischen Verstandnisses der ICT im sozialen Leben. 
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9.3 Gesellschaft 

Gesellschaft kann definiert werden als Gesamtzusammenhang sozialen Handelns und Verhal
tens, der sich im Austausch und Zusammenwirken arbeitsteiliger Tatigkeiten der Menschen 
herstellt (Tjaden). 

In einem weiten Sinn verweist Gesellschaft somit auf die Gesamtheit der mensch lichen Bezie
hungen. 

Enger gefasst kann Gesellschaft begriffen werden als ,,any self-perpetuating, human grouping 
occupying a relatively bounded territory, possessing its own more or less distinctive culture 
and institutions, e.g. a particular people such as the Nuer or a long- or well-established nation 
state, such as UK or US" (Jary & Jary 1991) 

Wenn man das .Soziale" begreift als ,,die mehr oder weniger dauerhaften Gewebe und Netz
werke aus immer wiederkehrenden Verhaltensmustern, die aus dem zwischenmenschlichen 
Handeln hervorgehen und auf dieses zurOckwirken" (Rolf Eickelpasch), k6nnte man sagen: Ge
sellschaft bezeichnet die Gesamtheit oder Sum me des ,,Sozialen". 

Wiederholung: Gesellschaften und soziale Zusammenhange 
• werden - in bestimmten Grenzen und innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen -

gestaltet von aktiv handelnden Menschen und sozialen Akteuren 
• sind ein komplexes Wechselwirkungs-Geflecht (Okonomie - Produktionsverhaltnisse, 

lnteressenslagen, soziale Akteure ... ) 
• haben eine bestimmte Gestalt und Struktur 
• sind historisch geworden (historische Perspektive) 
• sind dynamisch veranderbar I wandelbar, wobei diese Veranderungen als stetige dy

namische Prozesse und nicht als diskrete Zustandsdnderungen (im Sinne sprunghafter 
Obergange von einem statischen Zustand zum nachsten) zu begreifen sind (wie es bei 
Systemen der Fall ware). 

Um den Zusammenhang zwischen lnformatik bzw. Technik und Gesellschaft zu verstehen, ist 
es notwendig, einige grundlegende techniksoziologische Aspekte naher zu erlautern. 
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9.4 Wechselwirkung lnformatik/Technik - Gesellschaft! 

lnformatik ist Teil der Gesellschaft 

lnformatik 

Abbildung 13: lnformatik als echte Teilmenge der Gesellschaft 

Die Beziehung zwischen lnformatik/f echnik und Gesellschaft ist kein unmittelbarer einseitiger 
Wirkzusammenhang, sondern muss als Wechselwirkung begriffen werden. 

IT Gesellschaft 

Abbildung 14: Wechselwirkung von IT und Gesellschaft 

• Es existiert ein Zusammenhang zwischen technischer und gesellschaftlicher Entwick
lung 

• Der Einsatz von ICTs verandert und beeinflusst Gesellschaft und Kultur, Organisation, 
Kommunikation und Arbeit; gleichzeitig aber verandert und beeinflusst Gesellschaft I 
Kultur I ,,Soziales" wiederum ICTs. 

Die Wechselwirkung zwischen Technik und sozialem Leben manifestiert sich sowohl im Be
reich der Techniknutzung als auch im Bereich der Technikentwicklung und Technikgenese. 
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9.5 Zusammenhang Technik- Soziales 

Zutreffend muss der Zusammenhang zwischen Technik und dem sozialen Leben als Wech
selwirkung beschrieben werden. Es existiert eine wechselseitige Abhangigkeit von Technik I 
Technologien und sozialem Leben. Anders ausgedruckt: 

,,Technik tragt immer den gesellschaftlichen Stempel derer, die sie machen." (Noblel 986) 

Bezogen auf den Zusammenhang von Technik und sozialem Wandel kann dieses Wechselver
haltnis folgendermar3en prazisiert werden: 

• Technik folgt dem gesellschaftlichen Prozess (nach). 
• Wenn Technik einmal unter bestimmten Bedeutungen in einem kulturellen Kontext 

eingesetzt wird, 
o wirkt sie im Sinne einer Verstarkung zuruck auf den gesellschaftlichen Prozess 

und 
o verfestigt jene gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedeutungen, die ihren 

Einsatz vorangetrieben haben, im Sinne einer .verstarkenden Ruckwirkung" 
(Steinhardt 1999). 

Technik ist Produkt eines sozial-gesellschaftlichen Prozesses und wirkt auf diesen (sozial
gesellschaftlichen) Prozess zuruck, dessen Ergebnis sie ist, und verstarkt diesen in der Regel. 

Technik ist nicht unbeeinflussbare Ursache, die bestimmte soziale Auswirkungen zwangslaufig 
hervorbringt, sondern die so genannten ,,sozialen Auswirkungen" einer Technik sind eine Folge 
der Ursache, welche die Technik hervorgebracht haben - vermittelt durch komplexe Zusam
menhange und Prozesse. 

9.6 Technik-Genese 

Technik 
• entsteht nicht automatisch; 
• ist nicht blor3es Auftauchen I Herauswachsen aus naturwissenschaftlicher Gesetzma

'3igkeiten, die angewendet werden; 
• SON DERN ist Ergebnis eines gesellschaftlich-sozialen Prozesses. 

Es gibt nie blor3 eine Moglichkeit, wie bestimmte Anforderungen bzw. Aufgaben technisch 
gelost werden, sondern in der Technik-Genese und Technik-Gestaltung existiert immer einen 
weiter Bereich van Moglichkeiten und Alternativen. Die konkrete Realisierung grundet sich in 
komplexen gesellschaftlich-sozialen Prozessen und Entscheidungen. 
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Diese Prozesse 
• grunden auf einem gesellschaftlichen Bedarf nach neuen Praktiken I Losungen flir be-

stimmte gesellschaftliche Probleme I Anforderungen 
• sind spezifisch flir eine bestimmte historische Situation 
• sind getragen von konkreten sozialen Akteuren 
• dienen bestimmten Zwecken 
• hangen zusammen mit symbolischen Bedeutungen einer Technik in einem spezifi

schen Kontext 
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10. lntegrierte Technikbewertung 

Im ICT-Bereich wird standig Technik entwickelt (Software, Hardware, Services): Standardpro
dukte, kundenspezifische (customized) Systeme, ... 

Haufige Fehler bei der Entwicklung bzw. Umsetzung sind dabei: 

• Die Systemgestaltung orientiert sich primar an technischen Erfordernissen oder an (techni
schen) Effizienz-Kriterien. 

• Die Systemgestaltung orientiert sich primar an politischen (d.h. von der Politik vorgegebe
nen) Richtlinien. 

• Die Systemgestaltung orientiert sich primar an der Logik interner Verwaltungsrationalitat. 

Das Ergebnis solcher Vorgangsweisen sind top-down-entwickelte Systeme, 
- die wenig alltagstauglich sind, 
- durch welche die Arbeitstatigkeiten derjenigen, welche an I mit diesen Systemen spater 

arbeiten, an den Vorgaben der Technik ausgerichtet werden 
- we/che den Nutzerinnen und Nutzern nur einen minimalen Handlungs- und Entschei

dungsspielraum in ihren Arbeitstatigkeiten /assen. 

Die Falge sind unzufriedene Nutzerinnen und Nutzer, welche sich gegen die Vorgaben weh
ren, subtile Sabotage betreiben, in findiger Weise ,,Bypasses" entwickeln, um die Vorgaben des 
Systems auszutricksen etc. lnsgesamt wird die Arbeit durch den Einsatz solcher Systeme weni
ger effizient und die Arbeitsbedingungen der Nutzerinnen-und Nutzer verschlechtern sich. Im 
Endeffekt werden diese Systeme dann fruher oder spater durch andere ersetzt. 

Um das zu verhindern und alltagstaugliche Computersysteme zu entwickeln, ist es notwendig, 
Oberlegungen zu den Konsequenzen des ICT-Einsatzes bereits in den Entwicklungsprozess zu 
integrieren (~ integrierte Technikbewertung). 

10.1 Traditionelle (=reaktive) Technikfolgenabschatzung 

Technische Systeme werden im Nachhinein evaluiert und auf die aus ihrem Einsatz resultie
renden Konsequenzen hin untersucht: 

Eine gangige Vorgangsweise bei der Systemgestaltung ist folgende: 
• Sammeln I spezifizieren der Anforderungen 
• Gestalten (Entwerfen und lmplementieren) 
• Ausprobieren 
• Oberprufen, ob es funktioniert 
• Oberprufen, welche Konsequenzen die Verwendung nach sich zieht 
• Wenn Fehler oder Probleme auftauchen, werden diese im Nachhinein korrigiert. 

Diese traditionelle Zugangsweise entspricht der traditionellen reaktiven Technikfolgenab
schatzung. Als ,, reaktiv" wird diese herkommliche Form der Technikfolgenabschatzung deshalb 
bezeichnet, da die Evaluation und Untersuchung der Konsequenzen erst im Nachhinein er-
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folgt: Die Optimierung des Systems ist gleichsam erst eine ,,Reaktion" auf die bereits aufgetre
tenen Probleme und Schwierigkeiten. 

Eine solche Evaluation und Untersuchung der Konsequenzen im Nachheinein ist deshalb 
problematisch, da 
• die Folgen bereits eingetreten sind; und 
• die Behebung der Probleme und Fehler entweder 

nicht mehr moglich ist oder 
haufig sehr teuer ist 

Wenn die Probleme nicht behoben werden, resultieren daraus nicht oder schlecht nutzbare 
Systeme, mit denen niemand glucklich ist und die - im Extremfall - kaum genutzt werden. 

10.2 Neue Formen der Technikbewertung 

Es wurden in den vegangenen Jahren verschiedene neue Verfahrensweisen der Technikbe
wertung entwickelt, z.B: 
• Konstruktive I integrierte Technikbewertung 
• Innovative (innovationsorientierte) Technikbewertung 
• Partizipative Technikbewertung 
• lntegrierte Technikbewertung 

In der LehNeranstaltung gehen wir nur auf die ,,lritegrierte Technikbewertung" naher ein. 

lntegrierte Technikbewertung 
Erkenntnisse uber mogliche Auswirkungen technischer lnnovationen in der Praxis werden be
reits in den Entwurf von Technik und in den Gestaltungsprozess mit einbezogen. 

Denn die prognostische Abschatzung moglicher Folgen technischer Neuerungen allein ist 
nicht ausreichend. Es mussen vielmehr begrundete Oberlegungen 

zu den Veranderungen fUr die Alltagspraxis der kunftigen Anwender sowie 
fUr die Organisationsstrukturen im Anwendungsfeld 

schon in die Diskussionen um die Ziele des Projektes und in den Gestaltungsprozess Eingang 
finden. 

In der integrierten Technikbewertung geht es um die Verbindung von Technikbewertung und 
Technikgestaltung: Technikbewertung wird in den Gestaltungsprozess von Technik ,,integriert". 

Gleichzeitig bedarf es normativer Bezugspunkte (i.e. Bezugspunkte dafUr, was richtig und 
falsch ist - vgl. Kap.4), an denen sich die Technikbewertung orientiert (siehe dazu Kap. 10.5 -
Normative Leitlinien der Technikbewertung). 
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Multidisziplinares Systemdesign als integrierte Technikbewertung (I. Wagner) 

Multidisziplinares Systemdesign als iritegrierte Technikbewertung unter Einbeziehung aller 
sozialen Akteure ... 

... hat einen vierfachen Fokus: 
• Soziale Praktiken und Orientierungen in ,,lokalen" Handlungsfeldern (.communities of prac-

tice") 
• Vernetzung sozialer Akteure 
• Verknupfung von Design und Verwendung von IT-Systemen 
• Zusammenhang von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung 

... entwickelt eine integrierende Sicht auf 
• Design 
• Entwicklung 
• Verwendung 

... bezieht Experten aus unterschiedlichen Disziplinen (~ multidisziplinar; enge Verbindung 
von sozialwissenschafticher Forschung und Systementwicklung) in den Design- und Entwick
lungsprozess mit ein. 

Kennzeichen multidisiziplinaren Systemdesigns: 
• Im Designprozess werden wesentliche Entscheidungen Ober Gestaltung und Realisierung 

eines Computersystems getroffen; d.h. bestimmte Verwendungsweisen in praktischen 
Handlungszusammenhangen werden nahegelegt und andere werden ausgeschlossen. Es 
ist wichtig, dass dies nicht unbemerkt geschieht (~ vgl. System-Bias), sondern diese The
men mussen im Designprozess unter Einbeziehung aller sozialen Akteure wohl begrundet 
thematisiert und einer bewussten Entscheidung zugefUhrt werden. 

• Im Designprozess konnen bestehende Arbeitspraktiken und Organisationsformen proble
matisiert werden. Das kann unter Umstanden zu einer Veranderung dieser Praktiken und 
Strukturen fUhren. Der Designprozess eroffnet somit die Chance, vor dem Hintergrund der 
Systemgestaltung bestehende Praktiken und Strukturen in Frage zu stellen und verbesser
te Losungen zu entwickeln (vgl. Wagner). 

lntegrierte Technikbewertung 
ist ein Prozess, der 
• bereits bei der Planung und Gestaltung technischer Systeme ansetzt (und nicht erst im 

Nachhinein evaluiert) und der das Projekt wahrend seiner ganzen Laufzeit bis zur endgulti
gen lmplementierung und Anwendung begleitet 

• alle relevanten sozialen Akteure von Anfang an miteinbezieht. 
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Kennzeichen integrierter Technikbewertung: 
lntegrierte Technikbewertung ... 
• ... integriert die Technikbewertung in den Technikentwicklungs- und Technikgestaltungs

prozess 
• ... ist ein iterativer Prozess (ein sich im Lauf der Systemgestaltung bzw. Technikentwicklung 

wiederholender und sich schrittweise dem Ergebnis annahernder Prozess und kein einma
liges Ereignis im Verlauf der Systemgestaltung oder Technikentwicklung) 

• ... ist portizipotiv: Einbeziehung vielfaltiger sozialer Akteure (inkl. kOnftiger Anwender und 
Nutzer bzw. deren Perspektive!) 

• ... ist diskursiv (bezieht vielfaltige Akteure mit ein, die in argumentativ-dialogischer Ausei
nandersetzung fortschreitend eine Losung erarbeiten) 

Methoden 
Es gibt ein etabliertes Methodenrepertoire fOr die integrierte Technikbewertung, bspw. 
• Konsenskonferenzen 
• Planungswerkstatt 
• Qualitative Interviews 
• Szenariotechnik 
• Soziale Experimente 

Wichtig ist 
- nicht Verwendung eines standardisierten Methoden-Repertoires, 
- sondern die Adaptierung der Methodik an die konkreten Erfordernisse und Rahmenbedin-

gungen 

Die Durchfuhrung einer integrierten Technikbewertung ist ein Prozess, der mehr Aufwand 
erfordert, als das simple Durchziehen von Vorgaben. 
Aber: Wenn alle beteiligten sozialen Akteure zufrieden sind, so ist dieser Aufwand allemal ge
rechtfertigt - vor allem wenn man den Aufwand einberechnet, der entsteht, wenn 

• Probleme im Nachhinein beseitigt werden mOssen 
• die Beteiligten und die Anwender in der Praxis unzufrieden sind 

Zur Erinnerung: 
Die Dimension der integrierten Technikbewertung 

ist der Designsicht immanent 
wird von der Produktionssicht als etwas auf5erliches betrachtet 

10.3 Zwei Prinzipien in derTechnikfolgenabschatzung 

• Prinzip der Gefahrenabwehr (Schutzprinzip) 
• Vorsorgeprinzip 

Prinzip der Gefahrenabwehr (Schutzprinzip) 
• Ausgongssituotion: akute(s) Gefahrdungspotential 
• Ziel: Abwehr der erkannten und identifizierten Gefahr 
• Bezugspunkt: Regelung des Umgangs mit sicheren (i.e. ausreichend nachgewiesenen) Risi

ken (SwissTA, S. 31) 
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Allerdings ist die Voraussetzung meist, dass das Risiko nachgewiesen und ausreichend grof3 ist. 

Meist nicht erfasst werden vom Prinzip der Gefahrenabwehr moglicherweise hohe Risiken bei 
nicht ausreichendem Wissensstand (oft werden diese Risiken fatalistisch-beschonigend auch 
als ,,unvermeidbares Restrisiko" bezeichnet). 

Ab den 1960er-Jahren setzte sich zunehmend die Einsicht in ,,Nebenwirkungen" der Technik 
und technikbedingte Risi ken (Beck: Risikogesellschaft) durch; die Folge war die Erlassung von 
Grenzwerten bei gegebener Gefahr (Voraussetzung dafOr: nachgewiesenes und ausreichend 
hohes Risiko) 

Die Grenzen der Gefahrenabwehr sind aber dort erreicht, woes um moglicherweise hohe Risi
ken bei nicht ausreichendem Wissensstand geht: Bei diesen Risiken greift das Prinzip der Ge
fahrenabwehr nicht. 

Vorsorgeprinzip 
• Ausgangs-Situarion: keine akute Gefahrdung 
• Ziel: - Minimierung van (moglicherweise auch langfristigen) Risi ken 

- Erhaltung von Freiraumen fUr zukOnftige Entwicklungen 
• Bezugspunkt: UnterstOtzung eines vernOnftigen Umgangs mit ungeklarten Risiken (Swiss TA, 

S. 31) 

,,Vorsorge bedeutet, einen Varrat an Sicherheit zu schaffen." (Kock/HansjOrgens 2002, S. 42) 

Als BegrOndung fOr die Notwendigkeit des Vorsorgeprinzips werden haufig zwei Argumente 
angefOhrt: 
• ,.lgnoranz-Theorie": 

Unser Wissen Ober zukOnftige Entwicklungen ist begrenzt; es herrscht eine hohe Unge
wissheit. Angesichts dieser hahen Ungewissheit ist es erforderlich, maximal vorsichtig zu 
handeln, um negative Folgen zu vermeiden. 

• ,,Freiraum-Thearie" 
Gegenwartige Entscheidungen haben minel- und langfristige Auswirkungne und Konse
quenzen. Wir dOrfen nicht durch unsere Handlungen kOnftige Generationen Ober GebOhr 
determinieren und in ihren Entscheidungsmoglichkeiten einschranken. Ziel muss die Erhal
tung van Freiraumen fUr Handlungen kOnftiger Generationen sein. 

Die Bedeutung des Vorsorgeprinzips liegt 
• in der Erganzung des Schutzprinzips 
• in der vorsarglichen Vermeidung von ,,kumulativen" Schaden 
• im varsorglichen Schutz var schleichenden Effekten, die zu uneindeutigen oder unspezifi

schen Symptamen fOhren 

Zurn Zusammenhang von Vorsargeprinzip und integrierter Technikbewertung: 
a) Die Etablierung des Vorsorgeprinzips unterstutzt eine ,, reflexive Technikentwicklung". Re

flexive Technikentwicklung bedeutet, dass die Entwicklung van Technik nicht mehr 
scheinbar automatisch und unhinterfragt technisch-okonomischen Effizienzkriterien folgt, 
sandern Gegenstand des systematischen Nachdenkens und der reflexiven Auseinander-
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setzung mit den gesellschaftlich wunschenswerten Zielen und den Folgen der Technik
entwicklung und des Technikeinsatzes ist; und zwar mit der Intention, Technik reflektiert 
und gezielt in eine wunschenswerte Richtung zu gestalten und nicht verantwortbare Risi
ken zu vermeiden. 

b) Die Etablierung des Versorgeprinzips verstarkt den Einfluss van Politik, Gesellschaft, Nut
zern und Betroffenen auf die Technikentwicklung vor dem Hintergrund grundsatzlicher 
Uberlegungen zur erwunschten Gestaltung und Ausrichtung von Technik bzw. zur Mini
mierung von Risiken. Denn das Vorsorgeprinzip zielt darauf ab, dass die Gesellschaft sich 
nach ausfuhrlicher Auseinandersetzung begrundet und aktiv fUr oder gegen potentielle Ri
si ken entscheidet, auch und gerade dann wenn Existenz und Ausmaf) des Risikos ungewiss 
ist (Van den Daele 2001). 

Unterschiede zwischen schwachem und starkem Vorsorgeprinzip 
(Swiss TA 2003, 32) 

Vorsorgemassnahmen, VorsorgemaBnahmen, 
wenn wenn 

Bedrohung Risi ken grol3 I irreversibel 
Risiken kleiner I 
reversibel 

Nichtwissen 
· wissenschahliches bloBe Existenz 

Nachweisniveau hoch spekulativer Hinweise 

Kosten fOr Kosten fOr 
Handeln VorsorgemaBnahmen Vorsorgema Bna hmen 

niedrig hoch 

Verpfllchtung kann gehandelt werden muss gehandelt werden 

28 



Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

10.4 Erfordernis einer integrierten Technikbewertung und Technikfolgenabschatzung 

Vorsorgeprinzip traditionell 

Das traditionelle Vorsorgeprinzip kam v.a. im Umweltschutz-Bereich zur Anwendung und fuf5te 
dart auf folgenden Grundlagen: 

a) Eine Schadstoffeinwirkung !asst sich charakterisieren durch die Trias 
Emission a Transmission a lmmission 

b) Will man innerhalb dieses Schemas negative Konsequenzen I Schaden vermei
den/minimieren, ist es erforderlich, bereits an der Emissionsquelle anzusetzen (d.h. da
nach zu streben, dass moglichst wenig Schadstoffe von der Schadstoffquelle abgege
ben werden). 

Das traditionelle Vorsorgeprinzip greift allerdings in der lnformationsgesellschaft I Risikogesell
schaft bei ICTs nicht mehr! 

Die Grunde dafUr sind: 

a) Die weite Verbreitung einer Technologie wie es in der lnformationsgeselschaft bei den ICTs 
der Fall ist, fUhrt zu einer .. soziookonomischen lrreversibilitat"(Swiss TA, 2003). 
Darunter wird verstanden, dass die Ausbreitung einer. breit genutzten Technik 
• zwar theoretisch reversibel ist 
• praktisch aber irreversibel ist, denn ein Ruckruf I ein Ruckgangigmachen 

o verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten 
o die rechtlichen Voraussetzungen einer solchen Aktion sind fraglich 

b) Die Zahl der Emissionsquellen nimmt zu; und dam it kommt es zu kumulativen und modifi
zierenden Effekten. Eine Begrenzung der Emissionen an der Quelle ist damit nicht mehr 
ausreichend bzw. zielfUhrend. Zusatzlich stellt sich die Frage, wo die Emission begrenzt 
werden soil (Problem der .. Passiv-Exposition"). 

c) Vorsorge gegen negative soziale I gesellschaftliche Folgen folgt NICHT dem E-T-1 - Kon
zept (Emission-Transmission-lmission - .. Vermeidung schadlicher Einwirkungen"), denn die 
Folgen der ICTs ergeben sich aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Aspekte: 
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Technikfolgen (nach Swiss TA 2003) 
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Abbildung 15: Entstehung und Verbreitung von Technikfolgen 

• Technikfolgen sind nicht Resultat einer Technologie, sondern Ergebnis eines komplexen 
Zusammenwirkens von Voraussetzungen und Anwendungskontext (in dieser Grafik verein
facht dargestellt). 

• Zusatzlich ist zu beachten, dass die Anwendungen einerTechnologie immer in einem 
Wechselwirkungszusammenhang mit der Anwendung anderer Technologien und mit 
dem Verhalten der Benutzer stehen. 

• AuBerdem !assen sich bei den Technologien der lnformationsgesellschaft 2 Bereiche von 
Tech nikfolgen identifizieren: 
1) Soziale und wirtschaftliche Folgen 
2) Folgen fUr Umwelt und Gesundheit 

Auch aus diesen Grunden ist eine reaktive Technikfolgenabschatzung nicht mehr ausreichend 
und eine integrierte Technikbewertung und Technikfolgenabschatzung erforderlich. 

10.5 Normative Leitlinien zur Technikbewertung 

Normative Leitlinien sind jene Bezugspunkte, an denen sich die Technikbewertung in ihrer 
Einschatzung und Bewertung der Risi ken, Chancen und Folgen orientiert; und zwar hinsicht
lich der 
• Bewertungskriterien 
• Kriterien fUr MaBnahmen. 
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(1) VDl-Grundsatz zur Technikbewertung: 

.,Das Ziel alien technischen Handelns soil es sein, die mensch lichen Lebensmoglichkeiten 
durch Entwicklung und sinnvolle Anwendung technischer Mittel zu sichern und zu verbes
sern." (VDl-Richtlinie zur Technikbewertung; VDI 1993, 345) 

(2) Schutzprinzip (Prinzip der Gefahrenabwehr) 

Siehe Kapitel 9.3. 

(3) Vorsorgeprinzip 

Siehe Kapitel 9.3. 

(4) Nachhaltigkeitsprinzip 
(Kriterien aus: Schweizer Parlament - Strategie Nachhaltiger Entwicklung 2002) 

i. Zukunftsverantwortung wahrnehmen 
• Vorsorgeprinzip 
• Verursacherprinzip 
• Haftungsprinzip 

ii. Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft gleichwertig berOcksichtigen 
• Okologische Verantwortung (Ressourcenverbrauch, Emissionen und Schadstoffe) 
• Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (Einkommen, Beschaftigung, Wettbewerbsfahig

keit, lnnovationskraft) 
• Gesellschaftliche Solidaritat (Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Rechtsgleichheit und -

sicherheit) 
iii. Eigenheiten der Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung anerkennen 

• besondere Vorsicht bei irreversibler Zerstbrung von UmweltgOtern 

(5) Besondere Problemfelder: Ethische Aspekte der lnformatlonsgesellschaft (IFIP Ethics 
Tasc-Group) 
• Datenschutz (privacy) 
• Sicherheit (security) 
• Unbeherrschte I unbeherrschbare Komplexitat (unmastered complexity) 
• Freie Meinungsaul5erung (free speech) 
• Geistiges Eigentum (intellectual property) 
• . Digitale Spaltung (digital divide) 
• Ausbildung (education) 
• Geschlechter-Gleichstellung (gender issues) 
• Kulturelle Diversitat (cultural diversity) 
• Kulturelles Erbe (cultural heritage) 
• Abhangigkeit und Vertrauen (dependability and trust) 
• Nachhaltigkeit (sustainability) 
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Anhang A: Mit todlicher Prazision - der A320-Unfall von Warschau 

Erganzender Text zum Kapitel 2, Thema: Fallbeispiel - Flugzeugabsturz A320 in Warschau. 

van Beveren T.: Mit tbdlicher Prazision - der A320-Unfall von Warschau. in: Ders.: Runter kom
men sie immer. Frankfurt 1997. 

«Wir bauen hervorragende, zukunftsweisende Flugzeuge, und die Piloten haben zu lernen, wie man 
domit umgeht.« 
ein Vorstandsmitgl ied der Airbus lndustrie Toulouse am 8.7.1990 im franzbsischen Rundfunk 

«Hatten die Piloten nur ihre sundigen Finger van der Steuerung gelassen ... « 
dasselbe Vorstandsmitglied im Februar 1990 nach dem Absturz eines A 320 in Bangelore 

«Mon muss sich mo/ vorstellen, do fliegen wir in einem 70 Millionen Mark teuren Flugzeug rum, die 
Cockpitsitze kosten pro Stuck 65.000 Mork, und die Dinger haben ein schlechteres Gurtverriegelungs
system ols ein Kleinwagen ... « 
Flugkapitan Michael Lubbert, uberlebender Pilot des Lufthansa A 320 «Kulmbach« im Sommer 
1994 

Der Lufthansa-Airbus A 320 »Kulmbach« mit 64 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern 
an Bord befand sich auf einem ganz normalen linienflug von Frankfurt nach Warschau. FUr 
Flugkapitan Michael Lubbert war es der letzte der nach mehrmonatiger Krankheit zu absolvie
renden »Checkfluge«, das heif)t, er musste in einem Oberprufungsflug unter Beweis stellen, 
dass er seine fliegerischen Fahigkeiten nicht verloren hatte. Aus diesem Grund flog die »Kulm
bach« an jenem verhangnisvollen Freitag mit zwei Kapitanen. Rechts neben Lubbert saB 
Check-Kapitan Hans-Jbrg Hansen auf dem Copilotensitz. Er sollte die Leistungen von Lubbert 
beurteilen. Keiner der beiden sehr erfahrenen Piloten ahnte beim Anflug auf den Warschauer 
Flughafen Okecie, dass in weniger als einer Viertelstunde ihr schrecklichster Alptraum Realitat 
werden sollte, fUr Hans-Jbrg Hansen sogar mit tbdlichem Ausgang. 
Die automatische Wetteransage ATIS meldete seit Stunden etwa gleiches Wetter fUr Warschau: 
»Information Uniform, Wind aus 150 Grad mit 22 km/h, Sicht 1 O km und mehr, 2/8 Gewitter
wolken in 2.000 Meter Hohe und 4/8 Wolken. Temperatur 22 Grad« und den Zusatz: »Nosig« 
(no significant change - keine bedeutende Anderung). Aus dem NOTAM, den Nachrichten fUr 
Luftfahrer, die sich die Crew bereits vor ihrem Abflug zu Gemute gefUhrt hatte, wusste Kapitan 
Lubbert, dass die 3.700 Meter lange Hauptlandebahn des Warschauer Flughafens an diesem 
Tag geschlossen war. Dies bedeutete, dass sie auf der 900 Meter kurzeren Bahn 11/29 aufset
zen wurden. Fur seinen A 320 sollte dies eigentlich kein Problem darstellen, normalerweise 
kommt das »Meisterwerk« europaischer Flugzeugbauer nach ca. 800 Metern zum Stehen. 
Doch an diesem Tag, dem 14. September 1993, war in Warschau gar nichts so, wie es sein soll
te. 
Im Abstand van vier Minuten var der Lufthansa steuert der Schweizer Pilot Anton Schneider 
seine Cessna Citation, ein kleines zweistrahliges Geschaftsflugzeug, auf die Landebahn 11 . Im 
Anflug durchfl iegt er stark bbige Luft. Mit Querlagen von annahernd 40 Grad wird die Cessna 
durchgeschuttelt. Schneider landet mitten in einem ordentlichen Regenschauer, und wer so 
etwas in Warschau schon mal erlebt hat, weiB, dass das Wasser plotzlich mehrere Zentimeter 
hoch auf der Landebahn steht. Noch auf der Rollbahn meldet Schneider dem Kontrollturm, er 
habe eine Windscherung im Anflug gehabt. Diese unter Fliegern gefUrchtete plbtzliche Win-
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danderung sollte zu extremer Vorsicht Anlass geben oder sogar dazu, den Anflug nicht weiter 
fortzusetzen. Leider wurden aber allzu oft starke Boen falschlicherweise als Windscherung apo
strophiert, so dass diese Konsequenz heute kaum noch gezogen wird. Zwar gibt der War
schauer Lotse der Lufthansa-Maschine die Windscherung durch, die nasse Landebahn, vom 
Tower gut zu sehen, erwahnt er jedoch nicht. Auch wird die Besatzung der »Kulmbach« nicht 
uber die aktuellen Wetterveranderungen informiert. Der Tower sagt nichts von der durch das 
Unwetter eingeleiteten Sichtverschlechterung. 
Auf die Meldung der Wind Shears jedenfalls erhoht Michael Lubbert fUr kurze Zeit den Trieb
werksschub seiner A 320, um mit 20 Knoten hoherer Geschwindigkeit sicherer durch die Tur
bolenzen zu kommen. Dies ist Vorschrift bei der Lufthansa und vielen anderen Fluggesellschaf
ten, denn Windscherungen haben schon manchen Flieger in bedrohliche Situationen und 
knapp uber Grund sogar schon zum Absturz gebracht. AuBerdem bleibt er etwas uber seinem 
Gleitpfad, auch zur Sicherheit, damit er nicht unbeabsichtigt auf den Boden gedruckt wird. 
Dort, so hat ihm der Tower gemeldet, weht der Wind immer noch aus 160 Grad mit 25 km/h. 
Das heiBt flir ihn, die rechte, dem Wind zugewandte Tragflache etwas hangen zu lassen, auch 
dies ein Standard-Manover unter erfahrenen Piloten. Man vermeidet so ein Aufsetzen mit nicht 
auf die Landebahn ausgerichteter Langsachse des Flugzeugs - eine von Airbus zugelassene 
und sogar empfohlene Landetechnik bei Seitenwind-Landungen. 
Nun ist die Lufthansa-Maschine an der Reihe. Noch wenige Meter, und sie wird auf der Roll
bahn aufsetzen. Dies ist der Moment, wo im Cockpit Hochspannung herrscht. Wahrend Lub
bert, die linke Hand an seinem Steuerstift, die rechte auf den Triebwerksreglern, durch die re
gennasse Frontscheibe auf seinen idealen Aufsetzpunkt zielt, beobachtet Hans-Jorg Hansen 
angestrengt den kleinen Windanzeiger in der linken oberen Ecke seines Frontmonitors. »Dreht, 
dreht«, sagt Hansen, als der Pfeil auf dem Monitor wandert und signalisiert, dass sie nunmehr 
die angekundigte Wind Shear durchfliegen. Knapp 50 FuB, also ca. 15 Meter uber Grund wird 
die »Kulmbach« kraftig durchgeschuttelt, ergibt spater die Auswertung des Flugdatenschrei
bers. Wegen der vorschriftsmaBigen Korrekturen an Geschwindigkeit und Gleitpfad setzt Lub
bert mit genau 152 Knoten erst 770 Meter hinter der Schwelle auf. Bei einer Bahn von 2.800 
Metern ist das noch tolerabel. Wegen des erwarteten Seitenwindes hangt sein rechter Flugel 
etwas herunter, er setzt also mit leichter Schraglage auf. Direkt nach dem Aufsetzen zieht Lub
bert die Reverser auf - die Schubumkehrer an beiden Triebwerken, die den Luftstrahl nach vor
ne umlenken und so Gegenschub erzeugen. Sie konnen ein Flugzeug ohne jede Aquaplaning
Gefahr zum Stehen bringen. Lubbert erwartet nun, dass gemaB dem Funktionsdesign seines A 
320 auch die Stbrklappen automatisch ausgefahren werden. Sie storen die Luftstromung auf 
der Tragflachenoberseite und unterbrechen damit den Auftrieb. Das druckt die Maschine rich
tig an den Boden. Zusatzl ich tritt er in die Spitzen seiner beiden Pedale, um die Radbremsen zu 
betatigen. Doch Ober neun lange Sekunden, so enthullen es die Datenschreiber der Un
glucksmaschine, reagiert keines der drei Systeme. 
In dieser Zeitspanne rasen 54 Tannen Aluminium, Stahl und Sprit mit 70 Menschen an Bord 
760 Meter die nasse Bahn entlang. Nun wird die Situation allmahlich eng. Noch 1.300 Meter 
Rollbahn hat die »Kulmbach« vor sich, als die Reverser und Storklappen endlich ausfahren und 
auch die Radbremse endlich das tut, was sie soil, namlich das Flugzeug abzubremsen. Lubbert, 
der bemerkt, dass die Bremswirkung schlecht ist, fordert Hansen auf, mit in die Bremspedale zu 
steigen, was dieser auch sofort tut. Die Manner stehen formlich in den Pedalen. Aber das 
Schicksal meint es nicht gut. Ober eine Strecke von 1.100 Meter gelingt es, das Flugzeug auf 
knapp 70 Knoten (130 km/h} abzubremsen. Dach wahrend dieser Zeit baut sich eine weitere 
Ungluckskomponente auf: die sogenannte Rubber Reversion (Steamplaning). Darunter ver
steht man einen chemischen Prozess, der zwar seit Jahren bekannt, aber dessen Entstehungs
prozess dennoch nicht hundertprozentig erklarbar ist. Die Hitze, die sich durch den Bremsvor-
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gang entwickelt, reagiert mit dem Wasser (Regen) auf der Landebahn, dem Sauerstoff aus der 
Luft sowie dem Kohlenstoff im Gummi der Reifen. Bei dieser chemischen Reaktion entwickeln 
sich Wasserdampf, Kohlendioxid und/oder Kohlenmonoxid sowie weitere Hitze. Falge ist, dass 
die Reifen nicht mehr greifen und, ahnlich dem bekannten Aquaplaning, auf einem Dampfkis
sen gleiten. Die Unfallexperten finden kurz nach dem Crash die bezeichnenden weif3en Spuren 
auf dem letzten Stuck der Landebahn. Der Datenschreiber sagt aus, dass hier die Bremswir
kung verhangnisvoll abgebaut hat. 
Kapitan Lubbert bekommt den Schock seines Lebens. Var ihm taucht das Ende der Bahn und 
ein dazu quer stehender Hugel auf. lhn packt Entsetzen, als er realisiert, dass ein Zusammen
stof3 mit dem Erdwall unvermeidlich wird. »Was soil ich jetzt machen«, schreit er panisch. Auch 
Hans-Jbrg Hansen hat das Hindernis in diesem Moment wahrgenommen. Seine letzten Worte 
sind: »Dreh ihn weg, dreh ihn weg!« Lubbert tritt ins rechte Seitenruder und reif3t damit den 
Airbus herum, so dass er mit der linken Tragflache auf den Hugel zurast. Mit 100 km/h »fahrt« 
das Flugzeug den Erdwall hoch, baumt sich auf und schlagt auf der anderen Seite krachend 
herunter. Dank dieses Verzweiflungsmanbvers wird der Aufprall erheblich gemildert. Das linke 
Triebwerk federt die Wucht des Aufschlages ab, aber die Tragflache reif3t auf, Kerosin tritt aus 
und entzundet sich am heif3en Triebwerk. 
Die Piloten werden im Cockpit jah herumgeschleudert. Dabei schlagt Hans-Jorg Hansen auf 
der Mittelkonsole auf. Die Sitze und Gurte im Cockpit sind namlich auf frontal wirkende Be
schleunigungs- und Bremskrafte ausgelegt, nicht aber auf seitliche Krafte. 
Hinzu kommt, dass die gut 65.000 Mark teuren Pilotensitze zwar Ober ein Gurtverriegelungs
system verfugen, dies ist aber schlechter als das eines x-beliebigen Kleinwagens. Der Obdukti
onsbericht sagt spater aus, dass Hansen bei dem Aufprall die Aorta vom Herzen abgerissen ist. 
Demnach ist er sofort tot. Lubbert wird gegen das Seitenfenster geschleudert und wird be
wusstlos. 
Dem sofortigen Handeln der Kabinenbesatzung ist es zu verdanken, dass 63 Passagiere var 
dem dann folgenden Flammeninferno aus dem Flugzeug evakuiert werden kbnnen. Nur ein 
Passagier in der ersten Reihe der Business Class hat den Aufprall nicht uberlebt. Einiges spricht 
fOr die Vermutung, dass er seinen Gurt nicht ordnungsgemaf3 angelegt bzw. sofort nach dem 
Aufsetzen wieder gebffnet hatte. Der selber an der Wirbelsaule schwer verletzte Purser Klaas M. 
arbeitet sich nach der Evakuierung der Passagiere in das vbllig verwustete Cockpit vor. Er zieht 
den halb bewusstlosen Michael Lubbert aus seinem Sitz, versucht auch noch Hansen zu be
freien, muss aber dann wegen des sich rasch ausbreitenden Feuers aufgeben. 
Die Flughafenfeuerwehr verspritzt angeblich 50.000 Liter Schaum, doch die »Kulmbach« 
brennt vbllig aus. Experten der Frankfurter Flughafenfeuerwehr, die am nachsten Tag die Un
fallstelle besichtigen, kbnnen nur mit dem Kopf schutteln: »Damit lbschen wir locker einen 
Jumbo-Jet.« (Eine vollbetankte Boeing 747 hat 175 Tannen Kerosin an Bord. In der »Ku Imbach« 
brannten nur 3,5 Tonnen des linken Tanks.) Der rechte Flugeltank blieb unbeschadigt, der Sprit 
wurde beim Bergen komplett abgelassen. Keiner der in feuersicheren Spezialanzugen agieren
den polnischen Feuerwehrleute kommt jedoch auf die ldee, einmal in das Cockpit zu schauen. 
Die Fernsehbilder, die am gleichen Abend noch um die Welt gehen, zeigen deutlich, dass die 
Feuerwehrmanner mit starkem Wind zu kampfen haben und eher ihre eigenen Fahrzeuge 
loschen als die brennende »Kulmbach«. Die Bilder zeigen aber noch etwas anderes: 
Der Wind weht gar nicht aus Richtung 160 Grad, sondern eher aus 280 Grad. Das heif3t, die 
»Kulmbach« hatte bei ihrer Landung gar keinen Seiten-, sondern vielmehr einen satten Ru
ckenwind. Dies wird auch durch die Auswertung der Datenschreiber belegt. 
Bei Ruckenwind hatte die »Kulmbach« aber gar nicht auf der Bahn 11 landen durfen, denn 
Landungen mit ROckenwind von mehr als 10 Knoten sind in der Fliegerei verboten. In der eilig 
zusammengerufenen Pressekonferenz, noch in der Nacht nach dem Unfall, und auch in dem 
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bereits wenige Wochen nach dem Unfall uberraschend verbffentlichten Kommunique' der 
polnischen Unfall- Untersuchungskommission wird man nicht mude zu betonen: »Den Flug
lotsen trifft kein Verschulden, und auch die Landebahn war in einem guten Zustand.« Vielmehr 
spiele der »menschliche Faktor« und eine »Fehlwirkung des Bremssystems« eine Rolle. 
Klar ist heute, dass der Unfall der »Ku Imbach« aufgrund der Verknupfung verschiedener Fakto
ren zur Katastrophe fUhrte. Jeder Faktor fUr sich bedarf aber einer genaueren Betrachtung und 
Analyse. 
Erhebliche Unzulanglichkeiten fallen sicher in die Verantwortung des Warschauer Flughafens. 
Hane der Fluglotse den Wind auf der Bahn 11 richtig abgelesen, so hane er entdeckt, dass es 
sich um einen zu starken Ruckenwind handelt. Dann hatte er die Bahn sofort schliel3en und die 
»Kulmbach« auf die entgegengesetzte Bahn 29 dirigieren mussen. Au13erdem hat er die Mel
dung, dass der Wind einerseits drehte und auBerdem ein Regenschauer eingesetzt hatte, nicht 
wie ublich und vorgeschrieben weitergeleitet. In der Falge der Unfalluntersuchung stellte sich 
dann heraus, dass der Tower-Lotse gar nicht autorisiert ist, den von ihm am Anzeigegerat ab
gelesenen Wind an die anfliegenden Flugzeuge weiterzugeben. Hier herrscht offenbar ein 
gewaltiges Kompetenzgerangel auf dem Warschauer Flughafen. Einzig und allein die Oberauf
sicht des Wetterburos durfe solche Angaben machen, heiBt es in Polen. 
Dieses Wetterburo hat aber laut polnischem Unfallbericht selber um 15:48 Uhr, also noch vor 
dem Aufsetzen der »Kulmbach« auf der Bahn, einen neuen Wetterbericht herausgegeben, in 
dem Regenschauer angekundigt werden. Zumindest diese Meldung hatte jetzt an die Luft
hansa-Maschine im Anflug weitergegeben werden mussen. (Merkwurdigerweise erhielt eine 
hinter der Lufthansa anfliegende polnische Maschine andere lnformationen, jedoch in polni
scher Sprache!) Aber die Wettervorhersage ist in Warschau bfters ein Problem, wie mir polni
sche LOT-Piloten berichteten. Oftmals ist die Messanlage auBer Betrieb. Recherchen ergaben, 
dass sich auf dem Warschauer Flughafen niemand fUr die Wartung der finnischen Anlage vom 
Typ VAISALA 21 verantwortlich fUhlt. Mehrmals hatte die Firma hier Hilfe angeboten, doch die 
Polen waren niemals darauf eingegangen. Auf5erdem war das Gerat zum Unfallzeitpunkt da
rauf eingestellt, einen uber zehn Minuten gemittelten Wind anzuzeigen, der naturlich bei 
wechselnden Wetter- und Windverhaltnissen fUr den anfliegenden Piloten absolut unbrauch
bar ist. Niemand hatte sich die Mu he gemacht, die Anzeige auf die aktuelle Windangabe um
zustellen. 
Merkwurdig ist jedoch auch, dass die Hauptlandebahn 15 nicht zur Verfugung stand. DafUr 
gibt es eine Erklarung, die im offiziellen polnischen Unfallbericht mit keiner Silbe erwahnt wird: 
An diesem Tag wurde mit einem Sonderflug die Leiche des polnischen Weltkrieg II-Generals 
und Chef der Exilregierung Wladyslaw Sikorsky von London nach Warschau uberfuhrt. Die ge
samte polnische Politprominenz wartete schon seit Stunden mit einer Heerschar von Journalis
ten und Fernsehteams auf die Ankunft der Maschine. Da die Bahn 11 vom Hauptgebaude und 
vor allem von der uberdachten Besucherterrasse nicht einzusehen ist, sollte die Maschine auf 
jeden Fall auf der Bahn 15 landen, damit alle Teams die Bilder der Landung aufnehmen konn
ten. Dementsprechend versuchte die Flugsicherung, diese Bahn auf jeden Fall freizuhalten, 
obwohl ein Anflug auf dieser Bahn bei dem vermeintlichen Wind aus 160 Grad mehr als Sinn 
gemacht hatte. Nur gibt es dort kein lnstrumenten-Lande- System (ILS), was erhebliche Mehr
arbeit fUr die Lotsen bedeutet. 
Angehbrige des technischen Personals des Flughafens Warschau bestatigten, was die Piloten 
!angst wissen: dass die Rollbahnen bei Regen tUckisch sind. Im April 1994 musste die Haupt
bahn 33/15 fUr mehrere Monate stillgelegt und komplett saniert werden, da Regen und 
Grundwasser den Beton unterhbhlt hanen. Schon in den Wochen nach dem Unfall wurden 
nachts klammheimlich erste ReparaturmaBnahmen durchgefUhrt. Dieser Umstand erklart na
tUrlich, warum Flughafenchef Maciej Kalita nicht aufhort, die Unfallbahn 11 /29 in den blauen 
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Himmel zu loben. Ware namlich der Untersuchungsbericht der Flugunfallexperten eventuell 
zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bahn bei Regen ein Risiko bildet, hatte er wahrend der 
Sanierungszeit seinen Flughafen bei schlechtem Wetter zumachen mussen. Und das ware sehr 
teuer geworden, da ein Ausweichplatz nicht zur Verfugung steht. 
Dach auch der unter Piloten nicht unumstrittene, computerisierte High-Tech-Flieger A 320 
tragt seinen Teil zum Unfall bei. Hier namlich liegt die Erklarung fUr die wertvollen neun Se
kunden, in denen die entscheidenden 760 Meter Rollbahn verloren gingen. Im Gegensatz zu 
alien anderen konventionellen Flugzeugen kann namlich der Pilot seine Storklappen (Spoiler), 
die das Flugzeug an den Boden drucken, im A 320 nicht von Hand betatigen. Das gilt fUr alle 
Landungen mit voll ausgefahrenen Landeklappen (Stellung 4). Die Spoiler sind durch ein auf
wendiges und penibel prufendes Computerprogramm gegen unbeabsichtigtes Ausfahren 
gesichert. Zu sehr gesichert, wie der Unfall in Warschau nun dramatisch klar gemacht hat: Um 
die Klappen ausfahren zu lassen, benotigt der Computer das Signal, dass beide Hauptfahrwer
ke mehrere Zentimeter eingefedert sind oder die Rader mit mehr als 72 Knoten drehen. Erst 
dann nimmt der Rechner an, dass das Flugzeug gelandet ist. Die Schalter befinden sich an je
dem Fahrwerk. Damit gekoppelt ist auch die Freigabe der Schubumkehrer. 
Fest steht heute, dass, obwohl die »Kulmbach« gelandet war, nicht sofort beide Fahrwerke 
dieses Signal ubermittelt haben. Vielmehr hat nur der rechte Schalter beim Aufsetzen geschal
tet. Das linke Rad stand Ober 9 Sekunden wahrscheinlich nur Millimeter vor dem Schaltpunkt. 
Jetzt hatte Kapitan Lubbert seine Storklappen gebraucht, um den Auftrieb an den Tragflachen 
zu vernichten und so das Flugzeug vollig auf den Boden zu drucken. Aber im A 320 gibt es in 
der Stellung »Volle Landeklappen« keinen Hebel oder Knopf, mit dem die Storklappen aktiviert 
werden konnen. Das liegt vollig in der Hand bzw. den Schaltkreislogiken des »Kollegen Com
puter«. Im Gegensatz zu alien anderen Flugzeugen kann der A 320 auch nicht vollen Umkehr
schub geben. Die Leistung wurde aus Grunden, die Airbus mit dem Terminus »Triebwerks
schonung« erklart, auf maximal 71 % des vollen Umkehrschubes reduziert. Das kann aber, wie 
in Warschau, bei regennasser Bahn zum Desaster fUhren, wenn die Bremswirkung der Rad
bremsen durch das Rubber-Reversion Phanomen reduziert wird. Der Pilot, der sich nun an die
ser Stelle gegen die Triebwerksschonung und fUr die Rettung von Maschine und Menschenle
ben entscheidet, wird durch den worausschauenden« Programmierer praventiv entmachtet. 
Die Voraussetzungen fUr die Aktivierung der Bremssysteme waren wohl keinem A 320-Piloten 
bis zum Warschau-Unfall Liberhaupt bewusst. Das liegt vor allem auch am Aufbau der Bedie
nungsanleitung zum A 320. Das Handbuch wimmelt von Ungenauigkeiten und zum Teil ei
nander widersprechenden Schaltlogiken. Piloten, die in diese Materie tiefer einsteigen wollen, 
haben meist keine Chance, auf ihre Fragen eine Antwort zu finden. Auch auf meine Anfrage 
bei Airbus lndustrie in Toulouse konnte man mir keine klare Erklarung geben, wann die Stor
klappen und die Reverser nun ausfahren und wann nicht. Konnte es sein, dass es die Herren 
lngenieure selber nicht wissen? Das ware denkbar, wenn man sich ihre geistigen Ergusse in 
dem Handbuch des A320 genauer ansieht. Denn hier fehlen oftmals wichtige lnformationen 
fUr den Piloten. 
Der Hersteller verkauft mit seinen High-Tech-Produkten auch gleich eine neue Philosophie: 
»Der Mensch kann irren, der Computer nicht. Und wir wollen unnotige Belastungen von den 
Piloten fernhalten«, so Airbus-Sprecherin Barbara Kracht. Damit allerdings werden hochqualifi
zierte Piloten zu reinen ErfUllungsgehilfen eines allmachtigen Bordrechners degradiert, obwohl 
sich die physikalischen Grundsatze des Fliegens mit der EinfUhrung van solchen computer
uberwachten Flugzeugen nicht auf den Kopf stellen lassen. 
Die Lufthansa zag schon wenige Wochen nach dem Unfall erste Konsequenzen: bis zur Um
rustung der Fahrwerke aller A 320 gait fUr Landungen bei regennasser Bahn: Nur noch die ge
ringere Landeklappenstellung 3, Oberprufung, ob die Storklappen automatisch herausfahren, 
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wenn nicht, dann muss der Pilot den Hebel ziehen. Absurderweise fahren namlich die Klappen 
in Landeklappenstellung 3 auch auf diesen Befehl hin aus, zumindest teilweise, in Stellung 4 
(voile Klappen) jedoch nicht. Eine ausgesprochene Kompromisslosung, denn bei regennasser 
oder verschneiter Landebahn brauchen die Piloten voile Landeklappen, um entsprechend 
langsamer anfliegen zu konnen und auch beim Aufsetzen somit weniger Geschwindigkeit zu 
haben. 
Auf5erdem fallt so eine der techn ischen lnnovationen, auf die die Firma Airbus sehr stolz ist, 
vollig flach: das automatische Landen. Der A320 kann namlich von seinen Autopiloten vollau
tomatisch gelandet werden. Der Pilot muss erst nach dem Aufsetzen wieder aktiv werden. Um 
dieses Manover fliegen zu konnen, braucht der Rechner aber voile Landeklappen, da er wegen 
Programmierfehlern in der Software eine solche Landung in Klappenstellung 3 nicht durchfUh
ren kann. Das liegt daran, dass die Dampfung des aufbaumenden Momentes bei Klappenstel
lung 3 und dem Ausfahren der Ground-Spoiler schlechter als unvollkommen gelungen ist. Im 
Linienbetrieb haben sich etliche A 320 nach einer automatischen Landung in dieser Klappens
tellung so stark aufgebaumt, dass der Hersteller gezwungen war, aus Sicherheitsgrunden sol
che Landungen zu untersagen. 
Bei dem bei der Lufthansa schnell eingefUhrten »Ubergangsverfahren« gab es jedoch noch 
einen Haken: Die Verfahrensliste sieht vor, dass der Pilot nach dem Aufsetzen die Reverser auf
fahrt. Vernunftigerweise verbietet sich aber, nachdem die Schubhebel auf Umkehr stehen, ein 
eventuelles Durchstartmanover. Man kann nicht sicher sein, dass die Reverser beide wieder auf 
Vorwartsschub umschalten. Ein Durchstarten mit einem gerade ge6ffneten und einem ge
schlossenen Reverser kann ausgesprochen kritisch werden. Da unsinnigerweise aber erst nach 
dem Aufziehen der Schubumkehr vom Copiloten auf dem mittleren Anzeigemonitor gepruft 
werden sollte, ob die Spoiler ausfahren, nahm dieses Obergangsverfahren den Cockpitbesat
zungen bei Lufthansa so jede Moglichkeit, eventuell dodi noch durchstarten zu konnen. 
Zu denken gibt schlief51ich der Umstand, dass es einen ahnlichen Fehler, wie er in Warschau 
Ober die verhangnisvollen neun Sekunden auftrat, bei der Lufthansa schon einmal gab. Ein 
Kapitan hatte namlich schon einmal bei einer Landung in Hamburg das unangenehme Erleb
nis, dass weder Spoiler noch Reverser ausfuhren. 22 Sekunden dauerte der Spuk, dann gab der 
Computer sie endlich frei, und das Flugzeug konnte abgebremst werden, da die Rollbahn lang 
genug war. Die Passagiere merkten wohl nichts, doch der gewissenhafte Kapitan schrieb einen 
Bericht an seine Vorgesetzten und bat um Oberprufung. Die interne Untersuchung kam zu 
einer lapidaren Erklarung, und der Bericht wurde unter dem Kapitel »Triebwerksfehler« abge
heftet. Derjenige, der ihn damals verkehrt einordnete und abheftete, sollte sich einmal uberle
gen, ob eine Weiterleitung nicht sinnvoller gewesen ware. Vielleicht wurden dann heute zwei 
Menschen, davon einer ein Kollege, noch leben, und ein 70 Millionen Mark teueres Flugzeug 
der eigenen Gesellschaft ware nicht verloren gegangen. 
Lufthansa und Airbus lndustrie arrangierten sich auf ihre Weise: Leise und fast unbemerkt hat 
Airbus mittlerweile alle A 320-Fahrwerke der Lufthansa modifiziert. Selbstverstandlich auf Kos
ten der franzosischen Flugzeugbauer. Die Federbeine wurden gegen sogenannte Doppel
Oleo-Struts ausgewechselt. Diese Federbeine hatte Airbus schon vor dem Unfall im Angebot, 
allerdings als Nachrustsatz - gegen Aufpreis. Die Doppel-Oleo-Struts sollten namlich primar 
den Passagierkomfort bei einer harten Landung erhohen. Die franzosischen Flugzeugbauer 
stellten nach dem Unfall jedoch fest, dass mit dem Einsatz dieser Federbeine auch das Gewicht 
reduziert wird, das auf beiden Fahrwerken lasten muss, damit die Blockierung in der Schaltlo
gik freigegeben wird. Mit diesem System konnte das zum Schalten notwendige Gewicht von 
etwa sechs Tannen auf nur zwei Tannen reduziert werden. Im Dezember 1994 gab die FAA 
eine Lufttuchtigkeitsanordnung heraus, die alien amerikanischen Betreibern von A3205 vor
schreibt, binnen einer 18monatigen Frist ebenfalls dieses verbesserte Fahrwerksbein einzubau-
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en. Die FAA zog mit diesem Schritt eine ungewohnlich scharfe und schnelle Konsequenz aus 
dem Warschau-Unfall. 
Der Forderung van Piloten nach einem Hebel, der sich im Zweifelsfall eigenhandig ziehen 
lasst, um die Schaltlogik zu umgehen, will Airbus bislang nicht nachkommen. Dies widerspre
che der Philosophie des Flugzeuges. Aur5erdem argumentiert man mit Zulassungsvorschriften, 
die einer solchen Forderung seitens der Pilotenschaft entgegenstOnden. Bisher ist in Toulouse 
noch niemand auf die ldee gekommen, eventuell mal generell etwas an diesen Schaltlogiken 
zu uberdenken. Eine Anderung an der Software wurde kurzfristig 1994 angeboten, jedoch le
diglich als Option ohne Kaufverpfiichtung, keinesfalls als sicherheitsrelevante Ausstattung fl.ir 
alle A 320. Aber auch diese Nachrustung, bei der bereits eine Fahrwerkschaltung ausreicht, um 
die Bremssysteme zu aktivieren, funktioniert nur, wenn einige Besonderheiten beachtet wer
den. So muss mindestens ein Schubhebel in »Reverse« stehen (damit verbietet sich aber wie
der das im Zweifelsfall sichere Durchstartmanover) und die Storklappen und Reverser fahren 
immer noch nicht dann aus, wenn der Pilot einfach am Hebel zieht. 
Bleibt abzuwarten, wie viele weitere Unfalle sich mit dieser Art Flugzeug ereignen mussen, wie 
viele qualifizierte Crews und Passagiere noch sterben sollen, bevor man sich van solch todli
chen Logiken lost. Oder muss man hier nicht sogar van einer t6dlichen Arroganz der Konstruk
teure sprechen ... ? 

(aus dem Buch: RUNTER KOMMEN SIE IMMER, 1995) 
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Anhang B: lnformatik- eine mathematische Disziplin? 

Erganzender Text zum Kapitel 7, Thema: lnformatik als Formalwissenschaft. 

Textauszug aus: C. Floyd, H. Klaeren: lnformatik als Praxis und Wissenschaft. Tubingen 1999, 
S.106f . 

lnformatik-eine mathematische Disziplin? 

Die Zwischenebene eines eigenstandigen (streng) formalen Modells ist nicht zwingend, wird 
jedoch in der wissenschaftlichen Behandlung von Programmen in den Mittelpunkt gestellt. 
Wird ein formales Modell erarbeitet und daraus ein Berechnungsmodell abgeleitet, so gibt es 
dafUr -jedenfalls in der Theorie - anspruchsvolle und formal abgesicherte Verfahren. Die Rele
vanz formaler Madelle fUr die Praxis ist umstritten. 
FUr die Erarbeitung streng formaler Model le gibt es zwei wichtige Grunde, ... : 
die Bedeutung des Programms anhand des Textes ermitteln, 
einen Korrektheitsbeweis fUhren zu konnen. 
Die Betonung der Korrektheit ist zweifellos aur3erordentlich wichtig . Edsger W. DIJKSTRA hat 
klargestellt, dass Testen von Programmen nur die Anwesenheit, nicht die Abwesenheit von 
Fehlern zeigen konne. Der mar3gebliche Korrektheitsbegriff ist jedoch ein relativer: Er bezieht 
sich nur auf die Entsprechung zwischen Spezifikation und Programm. 

Besonders pointiert wurde der Anspruch auf eine formale Orientierung der lnformatik von 
DIJKSTRA (1989) vertreten (zur EinfLihrung in die sogenannte Dijkstra-Debatte siehe PFLUGER 
1994). DIJKSTRA forderte, die Wissenschaft lnformatik solle sich ausschlier31ich mit der Erarbei
tung formaler Spezifikationen und ihrer Oberfuhrung in korrekte Programme befassen. Dabei 
unterschied er zwischen zwei Problemen: der Korrektheit und der von ihm so genannten Ge
falligkeit (pleasantness) von Programmen. Zwischen den beiden musse es eine Brandmauer 
geben: die Spezifikation. Nur auf der Korrektheitsseite sei die lnformatik zustandig. Gefallt das 
korrekte Programm dem Anwender nicht, so muss eben eine geanderte Spezifikation erstellt 
werden. 

WUrde man DIJKSTRA folgen, so ware die lnformatik eine Teildisziplin der Mathematik. Timothy 
COLBURN argumentiert in COLBURN et al. (1993), die Frage, ob die lnformatik auf eine Teildis
ziplin der Mathematik reduziert werden kbnne, sei der Schlussel zu einer wissenschaftstheore
tischen Behandlung der lnformatik. Diese formal wissenschaftliche Reduktion trage jedoch 
weder der technischen Natur von Computerartefakten noch ihrem Einsatz in sozialen Kontex
ten Rechnung. Die einseitige Betonung formaler Grundlagen wurde daher frOhzeitig von zahl
reichen Autoren und Autorinnen aus verschiedenen Blickwinkeln kritisiert. 

Den ausschlier31ichen Formalisierungsanspruch stellte zuerst Peter NAUR in Frage. In NAUR 
(1982) macht er deutlich, wie jedes formale Modell im informellen, intuitiven Denken verankert 
ist. In NAUR (1989) hebt er hervor, wie auch der Bruch zwischen Spezifikation und Programm 
sich nicht aussch lier31ich formal bewaltigen lasst R. A. DE MILLO et al. (1979) zeigen, dass selbst 
beim mathematischen Beweisen soziale Prozesse mar3geblich sind. Dirk SIEFKES (1993) betont, 
dass beim informatischen Handeln ein standiges Hin- und Herwechseln zwischen formalem 
und informellem Vorgehen erfolgt. 
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Bezuglich des Zusammenhangs zwischen Programm und Einsatz stellen sich die Fragen: Wie 
aussagekraftig ist die Bedeutung eines Programms, wenn der Sinn im Kontext ausgeklammert 
wird? Was leistet ein Korrektheitsbeweis fUr die Anwendung, wenn der Bezug zur Wirklichkeit 
often bleibt? 

Wie immer wir zu diesen Fragen Stellung nehmen, in der Praxis sind streng formale Verfahren 
nicht weit verbreitet. Dazu kommt noch, dass die Erarbeitung formaler Madelle sowie die benbtig
ten Korrektheitsbeweise selbst sehr aufvvendig sind und zu weiteren Fehlern fi.ihren kbnnen. Das 
heif3t, trotz der bewundernswerten Fortschritte in der Theorie bleibt das Problem prinzipiell fehler
hafter Programme weiterhin bestehen. 

Eigentlich musste sich die lnformatik auf S-Programme im Sinne der ... [bereits] erlauterten Klas
sifikation von LEHMAN beschranken, die Praxis ist aber durch P- und E-Programme bestimmt Maf3-
geblich fi.ir deren Einsatz ist das sogenannte in situ-Testen, das heif3t - uber ein sorgfaltiges Testen bei 
der Entwicklung hinausgehend - der vielfoltige, wiederholte situierte Gebrauch im Einsatzkontext. 
Testen kann zwar Korrektheit nicht beweisen, wird es jedoch systematisch ausgefUhrt. so kann 
weitgehende Zuverlassigkeit gewahrleistet werden. Die Probleme und Grenzen haben wir in 
Abschnitt 4.1 diskutiert. 

Mit Angemessenheit (Adaquatheit) des Modells bezeichnen wir die Obereinstimmung informati
scher Madelle mit der Wirklichkeit. Dieser von DIJKSTRA als pleasantness verniedlichte Bezug um
fasst samtliche benutzungsorientierten und betriebsorientierten Aspekte, welche die Gebrauchs
qualitat von Programmen bestimmen. Programme werden hier nicht als formalsprachliche Gebil
de aufgefasst, sondern als Arbeitsmittel und Kommunikationsmedien zwischen Menschen. Yorn 
Standpunkt der Anwendung kann genau entgegengesetzt zu DIJKSTRA argumentiert werden: Ob 
ein (streng) formales Modell entwickelt wird oder nicht, erweist sich als informatische Binnendiffe
renzierung - fUr die Praxis ist schlief31ich jedes informatische Modell formal. 

Die Adaquatheit von Modellen kann - im Gegensatz zur Korrektheit - nur im Gebrauch ermittelt wer
den. Daher kommt der auf LEHMAN zuruckgehende und inzwischen weit verbreitete Obergang von 
einer linearen Vorgehensweise im Sinne der Top-Down-Methode auf evolutionare Entwicklung 
und Prototyping, wo Modellbildung und -evaluierung verzahnt werden, um die Adaquatheit 
schrittweise zu gewahrleisten. 

Damit wird eine rein rationale Behandlung; von Information (das ursprungliche Programm der ln
formatik) zugunsten einer empirisch gepragten Vorgehensweise aufgegeben. 

Im Gegensatz zu DIJKSTRA argumentieren wir daher hier, dass die lnformatik uber die von ihr verfug
bar gemachten Computerartefakte einen inharenten (d. h. sie wesentlich ausmachenden) Bezug zur 
Wirklichkeit hat, der sie von der Mathematik abhebt. 
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Anhang C: lnformatik als Gestaltungswissenschaft 

Erganzender Text zum Kapitel 7, Thema: lnformatik als Gestaltungswissenschaft. 

Textauszug aus: C. Floyd, H. Klaeren: lnformatik als Praxis und Wissenschaft. TUbingen 1999, 
S.120ff und 129) 

lnformatik als Gestaltungswissenschaft 
Der Begriff Gestaltung ist zu Beginn der lndustrialisierung aufgekommen, um gebrauchsorien
tierte und asthetische Gesichtspunkte sowie Wertvorstellungen mit der Herstellung von tech
nischen Artefakten zu verbinden. Dies sind grundverschiedene, teils gegenlaufige Anliegen. 
Dabei werden Artefakte durch die an Entwicklung und Einsatz beteiligten Menschen anhand 
von unterschiedlichen Kriterien bewertet, zwischen denen abgewogen und vermittelt werden 
muss 
Wir haben uns ... kurz mit der sogenannten Dijkstra-Debatte auseinandergesetzt und dabei 
die Auffassung kennengelernt, die Gefalligkeit (pleasantness) von Produkten falle nicht in den 
Gegenstandsbereich der lnformatik, sondern nur die Herstellung von korrekten Programmen 
aufgrund einer formalen Spezifikation. Hier wird explizit gemacht, was in lnformatik
Programmen an vielen Universitaten implizit angelegt ist: als .wissenschaftlich" gilt nur der 
technisch-formale Teil der lnformatik. Dass Gestaltung notwendig ist, wie wir . .. argumentiert 
haben, wird zwar anerkannt, entzieht sich aber im Sinne der formalen und ingenieursma~igen 
Vorgehensweise einer w issenschaftlichen Behandlung. 

Wenn wir also im folgenden lnformatik als Gestaltungswissenschaft' kennzeichnen, dann be
ziehen wir uns auf eine Wissenschaftsauffassung, die Theorieansatze und Vorgehensweisen 
aus den Humanwissenschaften mit einbezieht, eine Beziehung zur Gebrauchskunst in anderen 
Bereichen herstellt und auch eine sozial-politische Dimension der lnformatik anerkennt, da die 
Entwicklung und EinfUhrung von lnformatiksystemen erhebliche Veranderungen fOr die betei
ligten Menschen mit sich bringt. 

Der deutsche Begriff ,,Gestaltung" und der englische ,,Design" sind in ihrer Bedeutung nicht 
deckungsgleich, obwohl wir sie im folgenden nahezu synonym verwenden: Design im engli
schen umfasst sowohl (technischen) Entwurf, der notwendiger Bestandteil jeder ingenieurs
maBigen Vorgehensweise ist, als auch seine soziotechnische und kunstlerische Gestaltung. 
Wenn das Wort ,,Design" im deutschen verwendet wird, denkt man haufig nur an gestylte 
Oberflachen. Wir verstehen an dieser Stelle unter .Design" aber einen tiefgreifenden Prozess, 
der das gesamte Produkt und seinen angestrebten Einsatz betrifft. Peter NAUR (1974: 296) 
sieht die Softwareentwicklung als einen Prozess Obergreifenden Designs (overall design) mit 
einer experimentellen Einstellung und schreibt dazu: 

. If the overall design is poor, then no matter how well the parts are de-signed the total Opera
tion will suffer; in order to repa ir the System, all parts will have to be changed. [ ... ] To get some
thing useful done, we must view the life of the System as a succession of stages, each stage 
being an experiment from which to decide the design of the next stage." (NAUR 1974: 296) 

Die Auffassung van NAUR, der wir uns hier anschlie~en, stellt bewusst keine Trennung zwi
schen den technischen, sozialen und asthetischen Dimensionen der Softwareentwicklung her. 
Dies wird von FLOYD (1994) als Design-Sicht bezeichnet, wobei technischer Entwurf und sozio
technische Gestaltung zusammenwirken. 

41 



Unterlagen zu: LVA Steinhardt - Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der lnformatik 

Eine herausragende Bedeutung fOr die lnformatik als Gestaltungswissenschaft haben die skan
dinavischen Lander. Wie schon ... erwahnt, wurde dart besonders fruh die Anwendung van 
Computertechnik im Arbeitsleben thematisiert, wobei sowoh\ die Effektivitat im Sinne van 
Rationalisierung a\s auch die Arbeitszufriedenheit angestrebt wurde. Schon in den sechziger 
Jahren wurde in einzelnen Praxisprojekten partizipative Systementwicklung betrieben, und 
den Beschaftigten eines Betriebs wurde ein Mitspracherecht an den Entscheidungen zur Sys
tementwicklung zugebilligt. Dabei wurde zunachst der Beitrag der technischen Seite nicht 
hinterfragt: der lnformationssystem-Ansatz van LANGEFORS zusammen mit der Vorstellung 
soziotechnischer Systeme wurde mit geeigneten arganisatorischen Ma!Snahmen kombiniert. 
Ein Umdenken wurde hier vor allem van Kristen NYGAARD herbeigefUhrt, den wir schon als 
Systemwissenschaftler und als Pionier der objektorientierten Programmierung ... kennenge
lernt haben, der aber zugleich in der Gewerkschaft engagiert war. Nach einigen Erfahrungen in 
Projekten Ende der sechziger Jahre kam er zu dem Schluss, dass das quasi-objektive Denken in 
System-Kategorien im sozialen Bereich nicht tragt, sondern dass individuelle und kollektive 
Perspektivitat ma~geblich ist, die sich in Designkonflikten au~ert. NYGAARD erreichte zunachst, 
dass in Narwegen bereits im Jahre 1975 ein ,,Data Agreement" verabschiedet wurde, das die 
Mitspracherechte der Arbeitnehmer bei der Systementwicklung garantierte und Vorbild fOr 
entsprechende Vereinbarungen in anderen Landern wurde. 

NYGAARD erkannte aber auch, dass die lnformatik selbst sich andern muss, und hat eine sehr 
erfolgreiche Denkschule gegrundet, deren Ansatz international als Scandinavian Approach be
kannt wurde. Dieser (skandinavische) Gestaltungsansatz, der \angst international (in Deutsch
land vor allem an den Universitaten Hamburg und Bremen) vertreten wird, hat philosophische, 
technische und soziale Dimensionen: 

eine gegenuber dem Rationalismus erweiterte Sichtweise der Erkenntnis, auf Interpretation 
ausgerichtete Methoden, 

eine evolutionare und kooperative Praxis der Systementwicklung, 
die Mitarbeit an der Schaffung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. 

Gestaltung beginnt dart, wo wir anerkennen, dass Probleme nicht ,,gegeben" sind, so dass wir 
fur sie die korrekte Losung finden konnen, wie die forma\e Sicht der Programmierung unter
stellt, sondern dass wir durch unser informatisches Handeln Probleme in einer bestimmten 
Weise erschlie~en und eine gangbare Losung dafOr auswahlen. Dieser Obergang vom problem 
solving zum problem setting ist auch durch die LEHMAN'sche Klassifikation nahegelegt: riur die 
$-Programme beziehen sich auf formale Probleme, in die P-Programme geht die jeweilige 
Problemsicht flir ein Problem der realen Welt ein, und E-Programme sind Oberhaupt nur var 
dem Hintergrund ihres Kontextes zu verstehen. 

Nach Terry WINOGRAD und Fernando FLORES (1989) bedeutet Gestaltung Herstellen und (kon
textbezogenes) Verstehen. Das erinnert an die Sichtweise von Christopher ALEXANDER (1964), 
einem flihrenden Architekten, der Prinzipien des Designs fUr klassische Gesta\tungsdisziplinen 
beschrieben hat. Er verwendet als Orientierung fOr Design das Passen (,,fitting") von Form zu 
Kontext, das durch die Formgebung des Designers und die kontinuierliche Oberprufung und 
Bewertung von Design-Entscheidungen erreicht wird. Grundlagen fOr Gestaltung aus ver
schiedenen Blickwinkeln sind unter anderem in WINOGRAD/FLORES (1989), FLOYD et al. (1992), 
COY (1992), DAHLBOM/MATHIASSEN (1993) zu finden. 
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WINOGRAD (1996) ist einer der Pioniere bei dem Versuch, Design im kUnstlerischen Sinn, zum 
Beispiel durch die Entwicklung von Stilen, in der lnformatik zu etablieren. Damit befassen wir 
uns im folgenden jedoch nicht. Wir beschranken uns hier darauf, den sozialen Prozess der Sys
tementwicklung auszuleuchten, der mit dem technisch/formalen Kern unmittelbar verknupft 
ist. Hier gehen wir mit Handlungsraumen fUr die Beteiligten um. Dazu sind tragfahige Leitbil
der erforderlich, die Grenzen des verantwortbaren Computereinsatzes berUcksichtigen und 
sich an der Nutzung von lnformationstechnik fUr eine lebenswerte Welt orientieren. 

Modellierung als sozialer Prozess . 
Die mit der informatischen Modellierung einhergehende ldentifikation von Attributen, Opera
tionen, Zustanden und zugehorigen Transformationen ist keineswegs selbstverstandlich. Dies 
gilt besonders fUr sozial eingebettete lnformatiksysteme. Wie bereits ... dargestellt, geht es bei 
der Entwicklung von lnformatiksystemen allgemein darum, die Wirklichkeit mit Hilfe van ope
rationaler Form so zu verandern, dass bestimmte Ziele erreicht werden. 

Wie ... dargestellt, werden informatischen Madelle mit dem Ziel der Operationalisierung ent
worfen. Genau diejenigen Attribute van Gegenstanden werden modelliert, die fUr die AusfUh
rung von Operationen gebraucht werden. 

Modellierung beinhaltet sowohl Entscheidungen darUber, was im lnformatiksystem modelliert 
wird und welche Operationen es zur VerfUgung stellt, als auch, wie das lnformatiksystem in 
den sozialen Kontext eingebettet werden soil. Ausgangsfragen sind also: Was wird in das Mo
del! aufgenommen? Wozu soll das lnformatiksystem verwendet werden? Wie werden Men
schen mit dem lnformatiksystem im Einsatz zusammenwirken? 

Wie schon erwahnt, hat Kristen NYGAARD (1986) Perspektiven als konstituierend fUr die Bildung 
von Modellen hervorgehoben. Perspektiven konnen dabei fUr individuelle oder kollektive Sich
ten von Beteiligten uber den Gegenstandsbereich stehen (z. B. die Sicht eines Benutzers oder 
die Position des Betriebsrats), aber auch durch die Art der Modellierung selbst Zustandekom
men (z. B. die objektorientierte Sicht). 

Christiane FLOYD (1992) versteht Softwareentwicklung als Realitatskonstruktion. Dabei gehen 
die Beteiligten mit einem Geflecht van Wahlmoglichkeiten um, sie treffen dazu Unterschei
dungen und Entscheidungen. So entfalten sie einen Designraum, in dem die Anwendungs
welt, die formale Methodenwelt und technische Realisierungswelt verknUpft werden und 
technischer Entwurf sowie soziale Gestaltung aufgehoben sind. FUr gemeinschaftlich gelin
gende Gestaltung ist das dialogische Prinzip maBgeblich, in dem eine Vielfalt individueller Per
spektiven aufgezeigt und gekreuzt werden. 

Den Einfluss von Methoden auf den sozialen Prozess hat in besonderer Weise Nimal JAYARAT
NA (1994) untersucht, der einen Rahmen vorstellt, um den sozialen Charakter van Methoden 
zu evalu ieren. Verwandte Auffassungen werden van Urs ANDELFINGER (1997) vertreten, der 
die Anforderungsermittlung als diskursiven Prozess beleuchtet. 

Peter NAUR (1992/1985) betrachtet Programmierung als Theoriebildung. FUr ihn umfasst .. Pro
grammierung" die Gesamtheit informatischen Handelns, bezogen auf Modellierung wUrde das 
einer Theoriebildung Uber den Gegenstandsbereich gleichkommen. Fanny-Michaela REISIN 
(1992) greift dies auf und befasst sich mit kooperativer Theoriebildung. Sie zeigt besonders 
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deutlich auf, wie eng die sozial-kommunikative Dimension der Softwareentwicklung mit der 
operationalen Rekonstruktion des Gegenstandsbereichs verzahnt ist. 

KLEIN/L YYTINEN (1992) haben die Praxis der (Daten-)Modellierung anhand van Fragen analy
siert: 
Was wird modelliert? (ontologische Frage) 
Wie gut ist das Ergebnis der Modellierung dargestellt? (linguistische Frage) 
Warum ist das Modell gultig? (epistemologische Frage) 
Welches ist der soziale Kontext der Modellierung? (soziologische Frage) 

Sie kommen zu folgenden Aussagen: 
• Datenmodelle sind nicht als Realitatsabbilder zu verstehen, sondern sie rekonstruieren 

(teilweise) die Sprache, mit der Fachleute Sinnzusammenhange im Anwendungskontext 
beschreiben und kommunikativ vermineln. 

• Datenmodelle tragen zur Aufrechterhaltung einer sozial konstruierten Realitat bei und lei
ten Handlungen an, indem sie Wahrnehmung, Begrundungszusammenhange usw. kanali
sieren. 

• Datenmodelle sind immer abhangig van Vorurteilen, die auf dem Vorverstandnis basieren, 
mit dem die Madelle entwickelt wurden. Diese Vorurteile lassen sich durch reflexiven Dia
log transparent machen. Datenmodelle fUhren verschiedene Bedeutungshorizonte zu
sammen. 

• Datenmodellierung (re-)definiert den institutionellen Bezugsrahmen fUr Handlungsorien
tierung und Entscheidungsfindung. Damit ist die Modellierung unvermeidlich eine (be
triebs-)politische Aktivitat, welche die lnteressen der beteiligten Akteure beruhrt. 

Wenn man Datenmodelle als eine Menge van Gesetzen betrachtet und Medellierung als die 
Aktivitat, die diese Gesetze entwickelt und in Kraft setzt, so stellen sich folgende Fragen (vgl. 
KL 1 SCHEWSKI 1996): 

• Wie ist Medellierung (Gesetzbildung) am besten als sozialer Prezess unter gegebenen 
Rahmenbedingungen zu organisieren? 

• Wie konnen dabei demekratische Ziele mit faktischen Herrschaftsverhaltnissen vermittelt 
werden? 

• Wie lasst sich ein geeigneter Kempromiss zwischen dauerhafter Verbindlichkeit und An
passung an sich permanent verandernde Bedingungen finden? 

Schon Stein BRATEN (1973) hat die Modellmacht bei der Medellbildung ins Spiel gebracht. Wird 
ein Akteur befahigt, ein Medell uber einen Gegenstandsbereich auszuarbeiten, so wird er zum 
medellstarken Handelnden und besitzt schlieBlich ein Medellmonepel. Andere Beteiligte sind 
zunachst modellschwach. Je mehr sie versuchen, ihre Sichtweisen in das bereits erarbeitete 
Modell einzubringen, desto mehr stutzen sie den Modellstarken. Sie kbnnen das Modellmono
pel nur auflosen, indem sie ein eigenstandiges Medell entwickeln. Um diese Preblematik zu 
umgehen, muss van vornherein ein symmetrischer Dialog zwischen den Beteiligten mit unter
schiedlichen Perspektiven zugelassen werden. 

Diesen Ansatz hat Jurgen PASCH (1994) auf die Softwareentwicklung bezogen, indem er die 
Rolle des Modellmonopols wahrend des Entwurfs analysiert: Medellmacht kommt demjenigen 
zu, der im Dialog als erster ein Modell prasentiert und semit alle anderen veranlasst, sich damit 
auseinanderzusetzen. Um die gleichberechtigte Bildung eines gemeinsamen Modells durch 
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intersubjektives Kreuzen van Perspektiven zu fordern, empfiehlt PASCH die Anwendung van 
Moderationstechniken in Entwurfssitzungen. 

Die saziale Bedingtheit van Madellierung wird innerhalb der lnformatik zunehmend themati
siert. Den darauf aufbauenden Ansatzen ist gemeinsam, dass sie Verlauf und Ergebnis der Ma
dellbildung nicht vollstandig vorplanen, sandern den Prozess immer wieder fUr den Einfluss 
der Erfahrung van kankreten sazialen Situationen offnen wollen, die mit der Modellbildung in 
Zusammenhang stehen. 

Aus dieser Sicht !assen sich als Anforderungen an Modellierung im Rahmen der lnformatik be
nennen, dass als Ausgangspunkt der Modellierung nicht die .objektive Welt" gesehen, sondern 
die Perspektivitat der beteiligten Akteure anerkannt wird, 
Modellbildung als sozialer Prozess verstanden wird, in dem es gilt, die vielfaltigen Einflusse und 
Rahmenbedingungen der Entwicklungssituation zu reflektieren und eine gestaltungsforderli
che Kammunikatianskultur herauszubilden, 
• der Verlauf der sozial bedingten Gestaltungsentscheidungen im Rahmen der Modellierung 
transparent bleibt, um die spatere situative Aneignung von Modellen (gerade auch fur die 
Fortsetzung von technischen und sazialen Gestaltungsprozessen) zu erleichtern, und 
der Einsatz von lnformatiksystemen so gestaltet wird, dass in der Situation Raum fUr verant
wortliches Handeln und Veranderung verbleibt. 

lnformatik-Modelle stehen eben nicht als formale Gebilde fOr sich genommen, sondern sind in 
den von uns getragenen Prozessen konstituiert. 

Abschliel3end lasst sich zusammenfassen: Gestaltung bedeutet, Spielraume anzuerkennen und 
auszunutzen, um individuelle oder kollektive Perspektiven in die Systementwicklung einzu
bringen, die sich an Anliegen orientieren. Ober die formale Korrektheit und die ingenieursma-
13ige technische Qualitat hinaus geht es hier um asthetische und saziale Gesichtspunkte. 
Grundlagen hierfur werden durch humanwissenschaftliche Ansatze zum Verstehen von Kam
munikatian und Lemen, van individueller und kaoperativer Tatigkeit geliefert, die fOr die ln
formatik adaptiert werden mussen. Ahnliches gilt fOr Prinzipien des Design, die aus klassischen 
Design-Disziplinen wie der Architektur in die lnformatik einfliel3en. Fur lnformatiker und lnfor
matikerinnen bringt Gestaltung Qualifikatiansanforderungen mit sich, zum Beispiel die Fahig
keit zur Kammunikatian und zur interdisziplinaren Kooperatian. Gestaltung fOhrt zu einer ver
anderten Praxis der Systementwicklung, die auf wechselseitigem Lemen zwischen dem Ent
wicklungsteam und Anwendungsfachleuten beruht. 
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Anhang D: Produktionssicht und Designsicht der lnformatik 

Erganzender Text zum Kapitel 7, Thema: lnformatik als Gestaltungswissenschaft. 

Textauszug aus: K: OTI; J: Busse: Ethik in der lnformatik. Tubingen 1999, S.85f 

Produktionssicht 
An diese Tradition der Designsicht knupft Christiane FLOYD an. Die Produktionssicht begreife 
die Softwareentwicklung falschlicherweise als eine Tatigkeit, die auf vorgegebenen Problemen 
mit fest definierter Anwendung beruht. Der Herstellungsprozess sei anhand van Modellen 
formalisierbar. Diese Sichtweise hange eng mit der logischen Natur des Programmierens zu
sammen. Diese Sichtweise habe groBe Verdienste bei der Entwicklung der Kunst des Compu
ting und unbestreitbar bei der Bewaltigung der Software-Krise eine groBe Rolle gespielt. Die 
Produktionssicht ist FLOYD (1994b: 30) zufolge durch bestimmte Annahmen charakterisiert: 

- Software dient zur Losung wohldefinierter, formalisierbarer Probleme. Gegenstand 
der Softwareentwicklung ist die Herstellung eines Produktes. 

- Die Herstellung van Software kann van ihrem Einsatz getrennt werden. Die 
Herstellung besteht auf festen Anforderungen (Spezifikation), die vorweg ermittelt 
werden kbnnen. 

- Die Herstellung des Produktes besteht aus Konzeption und Realisierung, gefolgt van 
Wartung. 

- Die Realisierung besteht in der (prozeduralen) Codierung anhand van (deskriptiven) 
Spezifikationen. 

- Die Arbeitsteilung kann anhand der Produktstruktur fruhzeitig und durchgehend 
erfolgen. Die Kommunikation w ird uber Dokumente geregelt. 

FLOYD macht darauf aufmerksam, dass diese Sichtweise die logische Dimension der lnformatik 
uberbetont und deshalb an bestimmte Grenzen stbBt. Programmieren sei gemaB einem sol
chen Verstandnis nichts als eine Anwendung einer bestimmten Art van Logik. Als Applikation 
van Logik stehe sie in der Gefahr, den auBerlogischen Sinn menschlicher Praxis zu verzerren. 
Daher wohne ihr eine Tendenz inne, sich van dem zu entfernen, was den Menschen als Men
schen ausmacht. Eine solche Produktionssicht kann, so Floyd, die Einbettung van Software in 
menschliches Arbeitshandeln und in lebensweltliche Kontexte nicht angemessen berucksich
tigen. 

Design-Sicht 
Demgegenuber verstehe, so Floyd weiter, die Design-Sicht Programmieren als einen wechsel
seitigen, konstruktiven und kommunikativen Lernprozess in Bezug auf veranderliche Nut
zungs- und Einsatzkontexte. 

Der lnformatiker muss der Design-Sicht zufolge in den Lehrplanen der lnformatik nicht nur 
erlernen zu programmieren, sondern auch die Spanne zu ermessen, die zwischen Verstehen, 
Reduktion auf formale Madelle und dem Einsatz van Computertechnik liegt. Denn der lnfor
matiker sollte die Verhaltn isse, die er interpretiert und festschreibt, auch verstehen. Dazu sollte 
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er beobachten und vergleichen, beurteilen und einschatzen, kommunizieren und meta
kommunizieren konnen; er sollte mogliche Wirkungen und Konflikte voraussehen und mit 
ihnen umgehen konnen. Die Design-Sicht ruckt also kommunikative Kompetenzen des lnfor
matikers in den Vordergrund. Die Frage ist dann, ob diese Kompetenzen nur wunschenswert 
oder aber obligatorisch sein sollen. 

Zugunsten einer Design-Sicht haben sich Ekkehard Martens (1989), Raphael CAPURRO (1990) 
und Peter SCHEFE (1992) geauf3ert. CAPURRO hat in mehreren Arbeiten die hermeneutische 
Seite der lnformatik betont. Diese Auffassung, die die Design-Sicht glei~hsam radikalisiert, geht 
vielen lnformatikern jedoch zu weit, weil sie die Unterschiede zwischen lnformatik und Geis
teswissenschaften verwischt und das Spezifikum der lnformatik, namlich ihre Verbindung aus 
Logik und Elektrotechnik, ausblendet. Es geht der Design-Sicht darum, Defizite der Produkt
sicht zu uberwinden, aber es kann nicht darum gehen, lnformatik in Hermeneutik aufgehen zu 
lassen. 

Der Einwand gegen die Design-Sicht liegt natlirlich auf der Hand. Haben nicht lnformatiker mit 
der logischen Berechnung und mit der Spezifikation einer Aufgabe vollauf genug zu tun? Ver
langt nicht das Computing an sich schon die voile Aufmerksamkeit, so dass all diese .. weichen" 
Kompetenzen unzumutbarer Luxus sind? 1st nicht die Spezifikation der harte und schwierige 
Teil der Software-Konstruktion, den Entwickler beherrschen mussen? Demist zu erwidern, dass 
die Design-Sicht die fachlichen Kompetenzen keineswegs entwertet, sondern sie erganzt. In 
der Abwandlung eines bekannten Aphorismus konnte man sagen, wer nur etwas vom Pro
grammieren versteht, versteht auch davon nicht viel. 

Die ethische Dimension ist der Design-Sicht immanent, wahrend sie von der Produktionssicht 
als etwas Auf3erliches betrachtet wird. Design und Gestaltung reflektieren Wertvorstellungen 
(Floyd 1994b). Diese Ansicht wird durch Fallstudien bestatigt (Wagner 1993). Wer die Design
Sicht favoris iert, kann daher Verantwortungsfragen nicht abschieben. Allerdings ist das Ver
haltnis von ,,Design-Verantwortung", die man auch in Architektur, Landschaftspflege und Stad
tebau vorfindet, und direkter moralischer Verantwortung nicht befriedigend geklart. Software
entwicklung ist immer auch, aber niemals nur eine Sache der Logik, sondern immer zugleich 
auch eine Design- und Stilfrage. 

Softwareentwicklung aus der Design-Sicht heraus, die die Wechselwirkung zwischen Software 
und menschlicher Praxis betont, ist wesentlich Kommunikation, Diskussion und wechselseiti
ger Lernprozess Ein Softwareprodukt ist nicht einfach ,,wahr" oder Jalsch" bezuglich einer ob
jektiven Realitat, sondern einer bestimmten Aufgabe angemessen oder nicht. Fur die Design
Sicht hat die Partizipation der Betroffenen an Entscheidungsprozessen eine grof3e Bedeutung. 
Softwareentwicklern kommt dann unter anderem eine Berater- und/oder Moderatorenrolle zu. 
Beide Rollen sind nicht identisch. 
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