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Darmstädter Symposium Informationswissenschaft 2015 h_da 4.0: 
Unser Wissen macht Zukunft

Wissen über Wissensverarbeitung: 
Wieviel passt in 6 Semester?

Reginald Ferber, FB Media, h_da
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Informationswissenschaft (IW)

Worum geht es? 

▬ IW ist "breit und interdisziplinär"

▬ Die Bezeichnung Informationswissenschaft wird uneinheitlich und unscharf 
benutzt: 

Enge (und sehr "klassische") Bedeutung: (pragmatische) Wissensorganisation 

– Ordnungssysteme / Erschließung (vorzugsweise manuell) 
– Suchmethoden und -verfahren 
– Organisation und "Unterhalt" von Systemen

● technisch
● organisatorisch
● wirtschaftlich

– Schulung von Nutzenden
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Informationswissenschaft
Breitere und weniger explizite Beschreibung einer zentralen Aufgabe:

Organisation von Daten (oder Wissen?) und Zugriffsprozessen 
sodass Nutzende das bekommen, was sie brauchen (und erwarten).

Bei der Bewertung von Systemen, die das leisten sollen, wird erwartet, 
dass sie möglichst so gut wie oder besser als Menschen sind.

In manchen Bereichen ist das einfach: 

– Berechnungen, 

– Operationen auf Zeichenketten,  
● sortieren, filtern
● Abfragen bearbeiten

In anderen nicht: 

– Umgang mit unvollständige und unscharfen "Daten"

– Inhalte erfassen 

–  "Verstehen"
▬ Da bleibt das menschliche Verhalten das (oft nicht erreichte) Ziel. 
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Informationswissenschaft
Noch breitere Beschreibung:

Nutzen von Daten(sammlungen) zu allen möglichen Zwecken

Diese "Definition" umfasst  

▬ die vorherigen Definitionen

▬ vieles was man nicht zu IW rechnen würde: 

– Teilchenphysik, Astrophysik, ….

▬ aber auch einiges, was die vorherigen Definitionen nicht erfasst 
haben, was aber zum Teil unter IW subsumiert wird.

– (black hat) SEO 

– verdecktes Profiling / "Personalisierung"

▬ Wobei natürlich zu klären wäre, wer "die Nutzenden" sind. 
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Themen der Informationswissenschaft
Man kann auch versuchen, das Themengebiet über entsprechende 
Publikationen zu ermitteln, z. B. die Handbücher zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und Praxis

Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation

Die 6. Auflage von 2013 umfasst  
▬ ca 650 Seiten
▬ 54 Themenartikel
▬ von 64 AutorInnen 

Die Palette der Themen ist recht breit …

  … ebenso die Schwankung in der Detailtiefe.

Einige der "klassischen" Methoden und Werkzeuge wie 
▬ Klassifikationen 
▬ Thesauren 

haben (im Gegensatz zur 5. Auflage) keine eigenen Artikel mehr, 
sondern werden eher am Rand erwähnt. 
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Themen der Informationswissenschaft
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation (2013)

Bei vielen der beschriebenen Ansätze und Verfahren, werden Methoden aus 
anderen Disziplinen verwendet. 

Sie werden oft nicht im Detail erläutert. 

Beispiel: 

Opinion Mining 
▬ wird in einem Absatz als Beispiel für die automatische  

Dokumentklassifikation beschrieben. 
▬ Einige der Klassifikationsverfahren werden kurz erläutert. 
▬ Die Beschreibungstiefe ist aber eher gering. 

Zum Teil liegt das an der Entstehungsgeschichte der Neuauflage.

Das Handbuch ist keine systematische Einführung in die IW

Trotzdem halte ich die Beobachtung für symptomatisch:

Die Breite der in Untersuchungen zur Informationswissenschaft verwendeten 
Methoden lässt sich kaum in einem Bachelor-Studiengang abbilden.   
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Themen eines Studiengangs 
Informationswissenschaft

Was folgt daraus für einen Studiengang "Informationswissenschaft"? 
▬ Es gibt kein "natürliches Kurrikulum IW" 

sonst wäre wir nicht hier :-) 
▬ Es gibt eine sehr breites Spektrum an Themen und Methoden, das 

unter dem Label Informationswissenschaft angeboten wird. 
Häufig gilt menschliche Informationsverarbeitung als Maßstab.
Dann kommen viele Methoden ins Spiel, die 
▬ eher komplex und/oder 
▬ durch unklare Aufgabenstellungen bzw. Rahmenbedingungen 

charakterisiert sind: 
▬ Psychologie (Wahrnehmung, Lernen, Kognition, …)
▬ Wissensextraktion / Machine Learning
▬ Modellbildung / Repräsentation / automatisches Schließen

Solche Verfahren müssen empirisch bewertet werden – ein weiteres 
umfangreiches Themengebiet. 
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Themen eines Studiengangs 
Informationswissenschaft

Was folgt daraus für das Kurrikulum?
Welchen Anspruch haben wir an (gute) AbsolventInnen: 
▬ Eine allgemeine Vorstellung vom Thema haben?
▬ Einen Fachartikel lesen und verstehen? 
▬ Ein Experiment / System nachstellen? 
▬ Ein eigene Untersuchung / ein Experiment / System konzipieren?
▬ Ein entsprechendes System bauen? 

Was müssen wir dafür vermitteln? 
▬ Grundlagen und Ansätze der verendeten Methoden?
▬ Konkrete Algorithmen?

– … und deren Implementierung? Wenn ja, wie ausführlich? 
▬ Wie viele "black boxes" sind noch verträglich?

– Sollte die Nutzung von "Baukästen" gelehrt werden? 
▬ Evaluierungsmethoden? 
▬ Kommerzielle Nutzung? 
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Themen eines Studiengangs Informationswissenschaft
Black Boxes (intransparente / nicht erläuterte Verfahren) sind weniger 
problematisch, wenn sie 
▬ ein klares Interface und 
▬ eine wohldefinierte Funktion 

haben, die gelernt und verstanden werden können.
Die konkrete Umsetzung kann dann als Black Box verwendet werden.  
Beispiele: 
▬ Sortieralgorithmus 
▬ RDBMS mit SQL-Schnittstelle
▬ Triple-Store mit SPARQL-Endpoint
▬ XSLT / XQuery

Problematisch werden unverstandene Teile, wenn sie Einfluss auf die 
Ergebnisse oder deren Bewertung haben.
Einfache Beispiele: 
▬ Stemmingalgorithmus
▬ Termgewichtung bei der Repräsentation von Texten
▬ Aufbau einer Ontologie

Hier muss ein ausreichendes Verständnis des Vorgehens möglich sein. 
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Inhalte eines Studiengangs Informationswissenschaft

Soviel Grundlagen aus den verwendeten Gebieten lehren, dass 
▬ Vorgehensweise verstanden
▬ Einflussfaktoren erkannt und
▬ Bewertungen nachvollzogen bzw. eingeschätzt 

werden können. 

Die Notwendigkeit (und am besten auch den Spaß) vermitteln, sich in 
Formeln und Formalismen einzuarbeiten. 

Dadurch die Fähigkeit vermitteln, ansatzweise Möglichkeiten und 
Grenzen der automatischen Wissensverarbeitung einzuschätzen.  

Fertigkeiten und Praxis vermitteln, um exemplarische Umsetzungen 
▬ zu entwickeln und  
▬ verständig zusammen zu setzten 

Nach meiner Einschätzung kann vieles davon in 6 Semestern nur in 
Ansätzen vermittelt werden. 


