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1 Einführung

Eine zentrale Aufgabe jeder Wissenschaft ist die Entwicklung und Pflege ihrer
Terminologie, d.h. die Klärung der verwendeten und benötigten Begriffe im
Rahmen der Fachsprache, sowie die Schaffung eines Theoriengebäudes. In der
Wirtschaftsinformatik ist dieser Prozeß noch nicht sehr weit fortgeschritten. Be-
mühungen des Autors auf diesem Gebiet galten bisher den Begriffen Daten, In-
formation, Modell und Strategie [vgl. u.a. Lehn93, Lehn94, LeMa94]. Ein etwas

anderer Ansatz, der jedoch prinzipiell in die gleiche Richtung geht, liegt den
Versucheneiner lexikografischen Sammlung und Aufbereitung zugrunde[vgl.
z.B. HeRo092]. Erschwerend wirkt in diesem Zusammenhang jedoch die Tat-
sache, daß manche Begriffe heute in kurzer Zeit so "abgenutzt" sind, daß sie in
einem wissenschaftlichen Kontext fast nicht mehr gebraucht werden können.
Beispielsweise erfuhren Begriffe wie Informationsmanagement oder
Prozeß(modellierung) im praktischen Gebrauch keine Klärung oder Präzisie-
rung, sondern durch die inflationäre Verwendung eher einen Bedeutungsverlust.
Ein Hauptzweck der wissenschaftlichen Terminologie, nämlich die Verständi-

gung über bestimmte Phänomenesicherzustellen, kann damit nur sehr unzurei-
chend erfüllt werden. Eine unmittelbare Folge begrifflicher Defizite sind meist
methodische Defizite.

Vor diesem Hintergrund gibt es in der Wirtschaftsinformatik heute eine wach-
sende Anzahl von Veröffentlichungen, die einen theoretischen Bezug erkennen

lassen. Ziel des vorliegenden Beitragsist es, einen Beitrag in diesem wichtigen
Bereich zuleisten.

1.1 Defizite in der Theoriebildung der Wirtschaftsinformatik

Bereits 1985 weist Heinrich darauf hin, daß in der Wirtschaftsinformatik neben
der Strukturierung der Fachinhalte insbesondere dem Forschungsgegenstand so-
wie den Forschungszielen und -methoden besonderes Augenmerk geschenkt
werden sollte [vgl. Hein85]. Ebenfalls in der gleichen Publikation weist er auf

die Notwendigkeit eines Transfers von Erkenntnissen anderer Disziplinen in die
Wirtschaftsinformatik hin: "Zweifellos existieren in anderen Disziplinen Theo-
rien, die für die Erklärung und Gestaltung von Informationssystemen hilfreich
sein könnten; diese sind dem Wirtschaftsinformatiker aber nicht bekannt".

Weitere Anmerkungen beziehen sich noch auf das individualistische Selbstver-
ständnis der Fachvertreter, welches die Gefahr von Partialansätzen in sich birgt,

die dann unreflektiert mit einem Allgemeinheitsanspruch versehen werden:
"Aus der Sicht dieser Disziplinen mit ihrer zu schmalen Erkenntnisbasis kann
das Phänomen Mensch-Aufgabe-Technologie-System niemals insgesamt erklärt
werden. Daher müssen auch ihre Gestaltungsvorschläge Stückwerk bleiben"
[Hein85].
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Auch wenn diese Aussagen nicht die Wirtschaftsinformatik in der heutigen
Form betreffen, so kommt ihnen doch noch immer eine hohe Bedeutungzu. Die
darin implizit erhobene Forderung nach einem Theoriengebäudeist noch immer
aktuell und bislang nur zu einem geringen Teil eingelöst [vgl. Hein93,
LeHM95]. Das gleiche gilt für die Befürchtung von Partialansätzen, welche in
der Zwischenzeit vollinhaltlich auf die Wirtschaftsinformatik selbst übertragen
werden Können.

1.2 Bedeutung von Theorien in der Wirtschaftsinformatik

Aufgrund der offensichtlich noch unbefriedigenden Situation in bezug auf die
Festlegung von Gegenstand und Erkenntnisobjekt der Wirtschaftsinformatik
kann noch von keinem einheitlichen Theorie- und Lehrgebäude gesprochen
werden. Die relevanten Theorien ergeben sich meist indirekt durch die existie-
renden Studienpläne und Studienplanempfehlungen [vgl. MeKu91, OhAu92].
Sie sind in den dazu existierenden Dokumenten meist aber nur exemplarisch
genannt. Soweit man also bisher überhaupt von Theorien der Wirtschaftsinfor-
matik sprechen kann, handelt es sich um Anleihen und Kombinationen aus

anderen Fächern. Dies dokumentiert sich auch darin, daß bisher kein wirklich
grundlegendes Lehrbuch zum Fach Wirtschaftsinformatik existiert [vgl.
Hein92]. Auch die informationstheoretischen Ansätze der Betriebswirtschafts-

lehre (z.B. in der Organisationslehre), der Informatik und der Nachrichten-

technik stellen weder einen geeigneten Unterbau noch einen Überbau für eine
Theorie der Wirtschaftsinformatik dar.

Bei der Vielzahl von assimilierten Theorien drängt sich die Frage auf, ob es

überhaupt eine Theorie der Wirtschaftsinformatik geben kann oder geben soll.
Diese Frage zielt nicht auf eine quantitative Dimension, sondern auf die Identi-
tät des Faches. Selbstverständlich kann von einer jungen Wissenschaft wie der
Wirtschaftsinformatik noch kein fortgeschrittener Theoriebildungsprozeß er-
wartet werden - einen abgeschlossenen Theoriebildungsprozeß gibt es ohnehin
in keiner Wissenschaft. Es fällt allerdings auf, daß in der Wirtschaftsinformatik
bisher keine Versuche oder Anstrengungen in diese Richtung unternommen
wurden, und daß auch die Notwendigkeit und der Stellenwert der Theorie nicht

überprüft wurden. Die Fülle interessanter Themen, Aufgaben und Entwicklun-
gen im Umfeld des Faches u.a.m. ließen offensichtlich diese Kernaufgabe jeder

Wissenschaft in den Hintergrundtreten.

Von manchenKritikern wird dies auf Defizite in der empirischen Forschungzu-
rückgeführt. Dieser Ansicht kann insofern nicht beigepflichtet werden, als em-
pirische Forschung selbst theoriegeleitet erfolgen sollte. Die Zusammenhänge
zwischen Empirie und Theorienbildung sind nämlich weder eindimensional
noch unidirektional. Mängel im Theoriengebäude können daher nicht
ausschließlich durch quantitative Vermehrung der empirischen Forschung
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beseitigt werden. Es geht im vorliegenden Fall vielmehr um eine qualitative
Dimension, die von konzeptionellen Bemühungen getragen werden muß. In
Verbindung mit der empirischen Forschung ist noch auf die Gefahr der Über-
bewertung (scheinbar) kausaler Zusammenhänge, welche mit statistischen
Methodenfestgestellt werden, hinzuweisen.

1.3 Verhältnis von Theorie und Praxis

Die Ausrichtung an der sogenannten Praxis wird von manchenals unabhängiger
Wert im Hochschulwesen verstanden und immer wieder eingefordert. Dabei
wird aber leicht übersehen, daß "Praxis" ein kompliziert zu erfassendes Phäno-
men darstellt. Das Mißverständnis beginnt meistens mit einer Gleichsetzung
von Praxis und Wirtschaft. Tatsächlich entsteht der Praxisbezug jedoch im
Spannungsfeld eines Dreiecks, das aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
gebildet wird (vgl. Abbildung1).

Wissenschaft

Praxis-
bezug

Wirtschaft Politik

Abb. 1: Die Praxis im Spannungsfeld von Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik

Jede der drei Einflußgrößen ist durch spezifische, eigene Erwartungen gekenn-
zeichnet. Die Diskussion, ob der Transfer zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft eine Bring- oder eine Holschuldist, ist letztendlich kontraproduktiv. Die
drei genannten Einflußgrößen sind nämlich nicht hierarchisch, sondern syste-
misch miteinander verbunden. Nur im Idealfall entstehen ein neues Produkt,

eine neue Methode, eine innovative Dienstleistung usw. in der Wissenschaft
und werden dann mittels Technologietransfer in die Wirtschaft übertragen.
Meistens ist das Wechselspiel vielfältiger und durch zahlreiche Querverbin-
dungen gekennzeichnet. Die Erbringung innovativer Leistungen bedarf im dar-
gestellten Umfeld der gegenseitigen Stimulation.

Die Wirtschaft erneuert sich u.a. durch Forschungsergebnisse aus der Wissen-
schaft, durch technologische Entwicklungen im Hochschulbereich, durch Miitar-

beiter, die an Hochschulen ausgebildet wurden usw. Umgekehrt bezieht die
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Wissenschaft in ihrer heutigen Erscheinungsform ihre Existenzberechtigung in
einem erheblichen Ausmaß aus der Wirtschaft. Das Streben nach zweckfreier
Erkenntnis reduzierte sich bereits mit der Ausgliederung der Naturwissenschaf-
ten aus der Philosophie. Die heute immer wieder erhobenen Forderungen nach
mehr Praxisnähe, Praxisrelevanz usw. machen die bestehende Verbindung zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft deutlich bzw. erinnern daran, daß gerade die
Wirtschaft der Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten einen massiven Auf-
schwung beschert hat. Dennoch besteht scheinbar eine unsichtbare Trennlinie,
welche immer wieder für Auseinandersetzungen sorgt. Es gibt quasi eine räum-
liche Trennung zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fragestel-
lungen. Die sogenannte "Praxis" stellt dabei aber ein verbindendes Medium dar.
Der physikalische Charakter der Trennlinie kann sich in einer verschiedenen
Sprache, in gegenseitigen Vorurteilen, im Selbstverständnis usw. zeigen. In
dieser offensichtlichen Polarität scheint sich einmal mehr der duale Charakter
unseres Weltverständnisses zu äußern. Der besondere Wert der Praxis liegt nach
Ansicht des Autors im Beitrag zur Integration beider Sichten.

In der betriebswirtschaftlichen Diskussion, aber auch in der Informatik oder der
Wirtschaftsinformatik wird der Theorie meist die Praxis gegenübergestellt. Da
es sich aber, wie bereits erwähnt, um kein wirkliches Gegensatzpaar handelt,
übersieht man leicht, daß es für die Theorie noch weitere wichtige Bezugs-

punkte gibt. Einer davon ist ihr Verhältnis zur Realität [vgl. z.B. Albe72].
Außerdem werden immer wieder Vergleiche mit anderen Wissenschafts-
disziplinen angestellt. Die Lücke zwischen Theorie und Praxis scheint im
Vergleich mit der Physik besonders groß. Beschränkt man sich auf angewandte
Wissenschaften wie Medizin, Architektur, Botanik, Rechtswissenschaft,

Pädagogik oder Unterrichtswissenschaft, so bleibt noch immer eine gewisse
Diskrepanz bestehen, da in diesen Wissenschaften zumindest für Fachfremde
eine stärkere Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu bestehen scheint. In
der Medizin werden z.B. neue wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell
umgesetzt. Man übersieht allerdings leicht, daß sich die Voraussetzungen

gegenüber den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften etwas unterscheiden. In
der Medizin blieben der Aufbau und die Funktionsweise des Körpers im
wesentlichen unverändert (die Analogie zu Betrieb, Wirtschaft, Markt, Unter-

nehmen usw. ist daher zumindest fraglich). Die Architektur erhält ein wesent-
liches Feedback über Naturgesetze (z.B. Statik). In der Wirtschaftsinformatik
handelt es sich hingegen eher um normatives Wissen. Ähnlichkeiten und
Analogien findensich hier vielleicht noch am ehesten auf der politischen und

gesellschaftlichen Ebene.

Seit Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem betrieblichen
Geschehen(z.B. Taylor, Gilbreth zu Beginn unseres Jahrhunderts) sprechen wir
vom "Betrieb als Untersuchungs- und Erkenntnisobjekt". Dabei blieb aber
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weder das Objekt stabil oder unverändert, noch konnten in diesem sozio-tech-
nischen System Naturgesetze oder ähnliche Gesetzmäßigkeiten nachgewiesen
werden. Dazu kommt noch ein hoher Anteil an Wissen, das nicht originär im
Fach selbst gefunden, sondern von anderen Disziplinen übernommen wurde
(z.B. Psychologie, Systemwissenschaft, Medizin, Technik, Statistik). Dies
erklärt allerdings noch immernicht den tiefen Gegensatz zwischen Theorie und
Praxis, der in anderen Disziplinen nicht bekannt bzw. nicht so stark ausgeprägt
ist. In der Betriebswirtschaftslehre wird dieser Gegensatz besonders in der
Unternehmensberatung sichtbar, die selten theoriegeleitet vorgeht. Medizin,

Pädagogik usw. arbeiten zwar teilweise mit Theorien, greifen aber oft bewußt
(insbesondere in Zweifelsfällen) auf Erfahrungswissen zurück, sodaß man statt

Theorie richtigerweise Konzept sagen müßte.

Weder in der Informatik noch in der Wirtschaftsinformatik läßt sich alles aus
(heute vielfach noch gar nicht vorhandenen oder abgeschlossenen) Theorien ab-
leiten. Beispielsweise wird eine Theorie nie darüber Auskunft geben, wie man
ein bestimmtes Programm für eine Anwendung oder eine Branche program-
miert. Hier handelt es sich vielmehr um Konstruktionswissen. Die eigentlichen
theoretischen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik zielen auf andere Erkennt-
nisse ab. So verstandene Theorie steht quasi als Synonym für "Hochschule"
oder "Wissenschaft", insbesondere aber für "praxisferne" Gedanken, Konzepte,
Tätigkeiten usw. Die Bezogenheit wird jedoch spätestens dann sichtbar, wenn
man überlegt, was passiert, wenn eine prinzipiell richtige Theorie in der Praxis
auf die falsche Situation angewendet wird.

Es bedarf vermutlich keiner besonderen Erklärung,daß sich nicht alle Theorien
in wirtschaftlichen Erfolg umsetzen lassen. Dieses Spannungsfeld sieht jedoch
in der Physik anders aus als in der Chemie oder in den Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften. Das Verhältnis hat außerdem in den einzelnen Wissenschaften
eine sehr unterschiedliche Tradition. Und es kann schließlich nicht losgelöst
von ethischen Fragen untersucht werden (auch die Rüstungsindustrie zählt zur
Wirtschaft bzw. zur Praxis). Im Fall der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

sind die Objekte der Forschung Teil der sogenannten "Praxis". Insofern ist ein
Praxisbezug implizit immer gegeben. Gemeint ist jedoch meist etwas anderes,
wobei aber nicht übersehen werden darf, daß das Problem äußerst vielschichtig
ist. Um weitere Mißverständnisse zu vermeiden, wird es daher zukünftig darauf
ankommen, daß das implizit vorausgesetzte Begriffsverständnis auch offen-
gelegt wird.

uu
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2 Wissenschaftskonzeption und paradigmatische Ausrichtung

2.1 Wissenschaftskonzeption anwendungsorientierter Wissenschaften

In der Wissenschaftstheorie unterscheidet man zwischen einem theoretischen
und einem pragmatischen Wissenschaftsziel [vgl. HiFU81]. Das theoretische
Wissenschaftsziel entspricht dem positivistischen Wissenschaftsideal der Na-
turwissenschaften; es besteht in der Erklärung und Prognose des Verhaltens der
Forschungsobjekte. Auf das Forschungsobjekt der Wirtschaftsinformatik über-
tragen könnte dieses Ziel im Aufbau einer Theorie mit folgenden Ansprüchen
bestehen:

e Beschreibung des Aufbaus und des Verhaltens von Informations- und
Kommunikationssystermen bzw. der einzelnen Komponentensolcher Systerne
(z.B. Mensch, Aufgabe, Technik) in betriebswirtschaftlichen Anwendungen,

e Erklärung ihrer Wirkungen mittels gesetzesähnlicher Aussagen,

e Aufstellung von Verhaltensprognosen aufgrund erkannter Zusammenhänge.

Das pragmatische Wissenschaftsziel besteht hingegen weniger in der Wirklich-
keitserkenntnis als vielmehr in der Nutzbarmachung von Erkenntnissen für die
Wirklichkeitsgestaltung [vgl. HiFU81]. Es geht also um die Entwicklung oder
Ableitung praktisch anwendbarer Handlungsanleitungen. Man spricht daher
auch von einer operationsanalytischen Wissenschaftskonzeption, im Uhnter-
schied zur realanalytischen Wissenschaftskonzeption, welche dem theoretischen
Wissenschaftsziel entspricht. Im Mittelpunkt der realanalytischen Konzeption
stehen primär Fragen nach den Ursachen von Phänomenen bzw. von Ursache-
Wirkungs-Zusammenhängen, wobei gesetzmäßige Aussagen darüber angestrebt
werden. Es geht also im wesentlichen um die Ableitung situativer Handlungs-
anweisungen. Die Determinanten werden nur soweit analysiert, wie dies für die
Gewinnung von situations- und zielgerechten Handlungsanweisungenerforder-
lich ist. Auf Probleme einer zu eng gewählten Perspektive, einer Verletzung des
Kausalitätsprinzips u.a. wird hier nicht weiter eingegangen.

Die Forschung ist heute in allen Wissenschaftsdisziplinen zu einem außer-
ordentlich komplexen Vorgang geworden. In einer solchen Situation ist eine
systematische Vorgehensweise (Forschungsmethodik) unentbehrlich, wenn die
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Forschern und Forschungsgruppen
sowie die Forschungsprozesse selbst erfolgreich sein sollen [vgl. Groc78]. Die
Forschungsmethodik der Wirtschaftsinformatik kann als anwendungsorientierte
Forschung charakterisiert werden. Übertragen auf eine Skala mit den Dimen-
sionen "theoretisches Wissenschaftsziel" und "pragmatisches Wissenschafts-
ziel" liegt die Einordnung auf der pragmatischen Seite. Probleme der Grund-
lagenforschung entstehen im Theoriezusammenhang und betreffen die Frage
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nach der Gültigkeit und Erklärungskraft von Theorieentwürfen und allgemeinen
Hypothesen. Probleme der angewandten Forschung entstammen dagegen der
Praxis und entstehen außerhalb der Wissenschaft [vgl. Ulri85]. Nicht die
Gültigkeit von Theorien ist in der angewandten Forschung das zu untersu-
chende Problem, sondern die Anwendbarkeit von Modellen und Regeln für

wissenschaftsgeleitetes Verhalten in der Praxis.
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Abb. 2: Vorgehensweise der anwendungsorientierten Forschung

Ulrich [Ulri85] führt folgende weiteren Unterschiede zwischen der theore-
tischen empirischen Grundlagenforschung und der angewandten Forschung an:

e Die in der Praxis entstehenden Probleme lassen sich nicht nach den Diszi-
plinen der Grundlagenforschungklassifizieren. Die Probleme sind gewöhn-
lich a-disziplinär oderinterdisziplinär.

e Die empirische Grundlagenforschung will eine bestehende Wirklichkeit be-
obachten und mit Hilfe von allgemeinen Theorien erklären. Die angewandte

Forschungzielt auf den Entwurf einer neuen Wirklichkeit ab.
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e Das Regulativ der angewandten Forschungist vor allem der Nutzen für die
Praxis. Aus diesem Grund ist auch das Postulat der Wertfreiheit für die
angewandte Wissenschaft nicht haltbar.

Ein Beispiel für eine mögliche Vorgehensweise der anwendungsorientierten
Forschung zeigt Abbildung 2 [nach Ulri85]. Eine klare Einordnung in induk-
tive oder deduktive Vorgangsweise ist dabei nicht möglich. Dem Praxisbezug
kommt an mehreren Stellen des Prozesses ein anderer Stellenwert zu als im
Rahmen einer Forschung, die primär auf die Hypothesenprüfung innerhalb einer
Theorie ausgerichtetist.

Einen etwas anderen gedanklichen Bezugsrahmen als Leitvorstellung für die
Forschung schlägt Grochla vor [vgl. Groc78]. Er unterscheidet zwischen einem
Konzeptionsrahmen und einem Entscheidungsrahmen. Den gedanklichen Be-
zugsrahmen der Forschungsmethodik faßt er als Ordnungsschema für erkennt-
nisbezogene und handlungsbezogene Vorstellungen über die Realität auf.

Der Konzeptionsrahmen kann die Form eines Begriffs- und Hypothesenschemas
annehmen, wobei folgende Elemente gegeben sein können [vgl. Groc78]:

e eine Forschungsfragestellung,

die Bestimmungder realen Gegenstände, auf die sich diese Forschungsfrage-
stellung bezieht, und an denen sie zu untersuchen ist, und zwar im Hinblick
auf die für die jeweiligen Untersuchungsziele relevant erscheinenden
Merkmale (konzeptionelle Größen, Variablen) bzw. Merkmalskomplexe

sowie

e Indikatoren, d.h. detaillierteren, konkreten Merkmalen, die für eine Erfassung
der konzeptionellen Größen an den möglichen Untersuchungseinheiten
verwendet werden können, und

e Annahmen über die Beziehungen zwischen den konzeptionellen Größen.

Der Entscheidungsrahmen ist gegenüber dem Konzeptionsrahmen stärker auf
(verallgemeinerte) praktische Handlungszwecke ausgerichtet und beinhaltet

[vgl. Groc78]:

e bestimmte (verallgemeinerte) praktische Problemstellungen,

Zielgrößen (als mittelbar disponibel betrachtete Größen),

Aktionsparameter (als unmittelbar disponibel angesehene Größen),

Bedingungen(Restriktionen),

Wirkungen (als Ergebnisse des Einsatzes bestimmter Aktionsparameter unter

bestimmten Bedingungen) und
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e Behauptungen über aktionsrelevante Zusammenhänge zwischen den enthal-
tenen Größen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß realanalytische und operationsana-

lytische Wissenschaftskonzeptionen im Kontext der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaft keine Widersprüche, Alternativen oder Gegensätze darstellen. Sie

ergänzen sich vielmehr, wobei in der Wirtschaftsinformatik die operationsana-

lytische Betrachtungsweise durch den Anwendungsbezug dominiert, im
einzelnen aber wieder auf realanalytischen Forschungsergebnissen aufbaut. Es
kann nicht Aufgabe der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft sein, Anwen-
dungsfelder für die Informatik zu erschließen (z.B. Anwendung objektorien-
tierter Datenbanktechnologie). Diese Sichtweise schließt die Anwendung neuer
Technologien (z.B. Entwicklung von Prototypen) nicht aus, grenzt sie jedoch
als Hauptinhalt der Disziplin aus.

2.2 Paradigmen-Diskussion und Wissenschaftsprogramme

Der Begriff "Paradigma" ist seit seiner Einführung durch Kuhn in vielen
Wissenschaftsdisziplinen zu einem Modebegriff geworden. Dies betrifft vor
allem Wissenschafter, die dazu tendieren, jede neue Theorie oder Hypothese be-
reits als Paradigma anzukündigen oder zu bezeichnen. Da der Begriff, von der
Informatik und der Betriebswirtschaftslehre übernommen, auch in der Wirt-
schaftsinformatik immer häufiger gebraucht wird, wird auf seine Bedeutung
etwas näher eingegangen. Der Begriff wurde von Kuhn [Kuhn76] verwendet,
um die Evolution einer Wissenschaft zu beschreiben. Kuhn beschreibt
Paradigmaals "das, was den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft
gemeinsam ist, und umgekehrt besteht eine wissenschaftliche Gemeinschaft aus
Menschen,die ein Paradigmateilen” (Denkstil-Gemeinschaft). Etwas konkreter

läßt sich der Begriff erläutern als Menge der allgemein anerkannten Methoden,
Annahmen und Aussagen einer Wissenschaft, welche die gemeinsame Grund-
lage der Forschungsaktivitäten einer Disziplin bilden. Ein Paradigmen-Wechsel
kann mit einer Spaltung der Meinungen verbunden sein, aber auch zu einer
Neuorientierung oder zu einer Verfeinerung von Meß- und Beobachtungs-
methoden führen.

Die paradigmatische Betrachtungsweise erlaubt uns, die Entwicklung des
Wissens und den Erkenntniszuwachs in einer Wissenschaft zu erfassen. Im
allgemeinen führt nun eine vor-paradigmatische Suchphase zur Priorität eines
Paradigmas, d.h. zur Phase der "normalen Wissenschaft", in der ein Paradigma

den Status eines temporären Monopols hat [Ling92]. Der Paradigma-Begriff
von Kuhn erwies sich als nicht ausreichend geeignet, um bestimmten wissen-
schaftstheoretischen Ansprüchen zu genügen. Er wurde daher bereits mehrfach
weiterentwickelt [vgl. z.B. Steg73]. An dieser Stelle soll der Hinweis genügen,
daß Inkonsistenzen in den von einem Paradigma geprägten Theorien, die unter
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Beibehaltung des Paradigmas nicht aufrechterhalten werden können, zu wissen-
schaftlichen Umwälzungen und zur Bildung neuer Paradigmen führen. Da die
Wirtschaftsinformatik bisher keinen Theorie-Kern vorzuweisen hat, ist auch die
Anwendung des Begriffes auf die Wirtschaftsinformatik in der erläuterten Be-
deutung nicht sinnvoll. Die Wirtschaftsinformatik befindet sich demnach in
einer vor-paradigmatischen Phase.

In einem engen Zusammenhang mit Paradigmen ist ein Grundproblem der
Wissenschaft, nämlich das Empirismus-Problem zu sehen. Dabei geht es im
weitesten Sinne um die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der sprach-
lichen Transformation zwischen Erkenntnis und Wahrheit [vgl. Ling9?2]. Das

Empirismusproblem ist wiederum eng verbunden mit der Entwicklung des Posi-
tivismus (Empirismus) als Wissenschaftsprogramm. Die Forderung des Empi-
rismus bestand darin, daß der Ausgangspunkt der Wissenschaft im "positiven",
objektiv gegebenen, tatsächlich Erfahrenem liegen muß, das in Basissätzen
dokumentiert wird. Durch verschiedene Probleme mußte jedoch der Positivis-
mus in der Folge z.T. relativiert werden bzw. wurde durch alternative Wissen-
schaftsprogrammeersetzt. Dazu zählt z.B. das Induktionsproblem von Hume,
demzufolge eine logisch-induktive Begründung der Wahrheit menschlichen
Wissens logisch nicht möglich ist, weil nicht aus einer endlichen Anzahl von
Basissätzen auf eine unendliche Folge möglicher Sätze über Beobachtungen,
die in der Zukunft liegen, geschlossen werden kann. Ein weiteres Problem ist

die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung des Beobachters, der das "Positive" be-
obachtet, der aber nicht von seinen subjektiven Wahrnehmungsmöglichkeiten

getrennt werden kann [vgl. Ling92]. Beobachter und Beobachtetes bilden eine
Einheit im Rahmen des Beobachtungssystems, eine Erkenntnis, die allgemein
gilt, und die besonders spektakulär im Rahmen der physikalischen Relativitäts-
theorie nachgewiesen wurde.

Die heute am weitesten verbreitete wissenschaftstheoretisch-methodische Rich-
tung ist der kritische Rationalismus (eng verbunden mit dem Namen Popper).
Die im kritischen Rationalismus vorgeschlagene Forschungsweise besteht aus
einer wechselseitigen Verknüpfung und Folgebeziehung von Vermutung und
Zurückweisung, Spekulation und Prüfung [vgl. Groc78]. Die Hauptforderung
dieser Richtung besteht darin, daß wissenschaftliche Aussagen informativ, d.h.
empirisch gehaltvoll sein müssen. Der kritische Rationalismus ist am Wissen-
schaftsmodell der Naturwissenschaften entwickelt worden. Er ist unter
Vernachlässigungeiniger der relativ hohen Anforderungen auch als methodolo-
gische Grundlage für die Forschung in verschiedenen Bereichen der Betriebs-
wirtschaftslehre (z.B. Organisationslehre) akzeptiert worden [vgl. Groc78,

KiKu78]. Unter den gleichen Voraussetzungen kann der kritische Rationalismus
auch als methodologische Grundlage für die Forschungsaktivitäten der
Wirtschaftsinformatik dienen.
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Der Konstruktivismus nimmt eine Trennung zwischen Ontologie und Erkennt-
nistheorie vor [vgl. Floy89]. Folgt man der konstruktivistischen Sichtweise,
dann kommt Erkenntnis und damit auch jede Modellbildung durch "Konstruk-
tion” zustande. Es geht demnachalso nicht um die Abbildung, die einer vorge-
gebenen Realität zu entsprechen hat, sondern um eine Konstruktion der
Erkenntnisse in einer Form, die für unsere Zwecke brauchbar ist. Jede Erkennt-

nis ist damit an einen Beobachter gebunden, der mit anderen Beobachtern über
gemeinsam zugängliche Bereiche Konsens herstellen kann. Eng damit zu-
sarnmenhängend ist das Konzept der Perspektiven [vgl. Floy89]. Unter einer
Perspektive versteht man die Menge aller "Annahmen über relevante Aspekte
eines interessierenden Gegenstandsbereichs aus einem gemeinsamen Blick-
winkel". Ein Beobachter kann im Verlauf der Zeit unterschiedliche Perspek-
tiven einnehmen, so daß sich zwischen verschiedenen Personen gemeinsame
Perspektiven bilden können. Die Perspektivität bedeutet konsequenterweise,
daß bestimmte Phänomene ausgeblendet oder nicht einbezogen werden.

Sieht man von diesen natürlichen Grenzen wissenschaftlichen Erkennens und

Forschens ab, so kann jede Wissenschaft als kumulativer Erkenntniszuwachs

verstanden werden. Die Vorstrukturierung erfolgt durch einen historisch vorge-
gebenen Rahmen, der seinerseits wiederum Weltsicht und Problemlösungs-

verhalten (z.B. die Forschungslogik) beeinflußt[vgl. Ling92].

3 Zur Forschungsmethodik der Wirtschaftsinformatik

3.1  Perspektivische Betrachtungals Alternative zum paradigmatischen
Denken

Der Begriff "Paradigmenwechsel" wird häufig bemüht, um auf einen wirklichen
oder scheinbaren Fortschritt in einer Wissenschaft hinzuweisen. Inzwischen hat

sogar der geistige Vater aller Paradigmen, nämlich Kuhnselbst, erklärt, den Be-
griff "Paradigma" wegen seiner Vieldeutigkeit und Interpretationsmöglichkeiten
nicht mehr zu verwenden. Als Alternative bietet sich gerade für die Wirtschafts-
informatik das perspektivische Denken an. Vordergründig können Perspektiven
zur Charakterisierung der Tätigkeit der Systementwicklung herangezogen wer-
den, d.h. es geht um das Finden derrichtigen Sichtweise auf das Problem bzw.
die Problemlösung. Perspektiven haben demnach einen unterstützenden und
ordnenden Charakter im Hinblick auf den Systementwurf oder die Systement-
wicklung, aber auch für die Modellierung generell [vgl. z.B. Fran94]. Gleich-

zeitig wird damit ausgedrückt, daß es für viele Aufgaben, die heute typischer-
weise der Wirtschaftsinformatik zugerechnet werden, mehr als einen richtigen
Weg gibt. Eine wichtige Aufgabe liegt daher in der Auswahl sowie in der Ver-

bindung geeigneter Verfahren, Modelle usw.
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Neben der kurz skizzierten Sichtweise können Perspektiven aber auch heran-
gezogen werden, um die Forschungsansätze der Wirtschaftsinformatik
insgesamt zu systematisieren. Dabei ist es sinnvoll, mehrere Ebenen zu unter-
scheiden. Die Ebenenstellen Sichtweisen oder Perspektiven dar, die sich durch

unterschiedliche Fragestellungen ergeben. In Anlehnung an einen Vorschlag
von Ulrich wird unterschiedenin [vgl. Ulri85]:

e materielle Ebene (woraus besteht das System?),

e funktionelle Ebene (wie funktioniert es und wozu wird es ein gesetzt?) und

e Sinn-Ebene (welchen Sinn erfüllt es?).

Auf der materiellen Ebene werden Informations- und Kommunikationssysteme.
als materielle Transformationssysteme verstanden (Komponente T bzw. Tech-
nik bei Mensch-Aufgabe-Technik(Technologie)-Systemen). Die Austausch-

beziehungen mit der Umwelt bestehen auf dieser Ebene in Form von Materie,
Energie und Information, wobei die Informationen im Mittelpunkt des Interes-
ses stehen. Die Systeme sind das Ergebnis eines rationalen Planungsprozesses.

Die Informationen (genauer: Daten) werden strukturell (Datenorganisation,

Datenmodell) und mengenmäßig erfaßt. Die Kommunikation wird als Kanal-
nutzung mit mengenmäßig bestimmter und technisch festgelegter Kapazität

beschrieben.

Die funktionelle Ebene beschreibt den Zweck des Systems, den Aufgabenbezug
sowie die Art und Weise des Funktionierens in Form des Systemablaufs
‘Komponenten A bzw. Aufgabe und T bzw. Technik bei Mensch-Aufgabe-
Technik(Technologie)-Systemen). Im Mittelpunkt des Interesses stehen

Zustände, Vorgänge und Abläufe, also Fragen des Funktionierens und der
Qualität des Funktionierens. Dies umfaßt neben der Effektivität und der Effi-
zienz auch andere Beurteilungskriterien (Wirtschaftlichkeit, systemimmanente
Phänomene wie z.B. "Lebensfähigkeit" u.a.). Unter ökonomischen bzw.
Wirtschaftlichkeits-Gesichtspunkten wird der vom System unterstützte Trans-
formationsprozeß als "Geld-Ware-Geld-Prozeß" interpretiert. Der Mensch wird
wie auf der materiellen Ebene als Arbeitskraft erfaßt, dessen Arbeit in die

einzelnen Prozesse eingeht. Die Prozesse auf der materiellen Ebene (materielle
Transformationsprozesse) stellen die Basis für immaterielle und informationelle

Prozesse dar, welche charakteristisch für die Verknüpfung der betrachteten Sy-
steme mit ihrer Umwelt sind. Ein Informations- und Kommunikationssystem
wird auf dieser Ebene nicht mehr auf die Summe der Eigenschaften seiner Teil-
systeme zurückgeführt. Bestimmte Eigenschaften entstehen erst durch die Art
ihrer Verknüpfung oder Verwendung.Interessierende Phänomenebetreffen z.B.
die Stabilität, Umkipp-Effekte und Entropie-Eigenschaften.  
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Auf der Sinn-Ebene werden Informations- und Kommunikationssysteme als
menschlichen Zwecken dienende und in soziale Abläufe integrierte Systeme,
d.h. auch als Teil der Kultur, verstanden (Mensch-Aufgabe-Tech-

nik(Technologie)-Systeme). Zustände und Vorgänge als Ergebnisse mensch-
licher Absichten werden in diesem Kontext nicht nur technisch und ökono-
misch, sondern auch aufgrund von Werthaltungen beurteilt. Die Kommuni-
kation wird unter technischen (z.B. Kommunikationsergonomie) und unter

zwischenmenschlichen Gesichtspunkten (z.B. Akzeptanz, Veränderung der

Kommunikationsformen) betrachtet. Als Informationen werden Daten bezeich-

net, die mit den Attributen nützlich, handlungsorientiert u.ä. beschrieben

werden.

Jede der drei genannten Ebenenerfordert eine unterschiedliche Vorgehensweise
bei der wissenschaftlichen Untersuchung und in bezug auf die Systemgestaltung
(Wahrnehmung von Managementaufgaben). Dies betrifft z.B. den (system)theo-

retischen Ansatz und die methodische Unterstützung. Auf der materiellen Ebene
geht es z.B. um rationale und ingenieurmäßige Aufgabenlösungen,für die z.T.
quantitative und mathematische Modelle oder Verfahren zur Verfügung stehen.

3.2 Vorschlag einer Forschungslogik für die Wirtschaftsinformatik

Unter Forschungslogik wird hier das systematische Vorgehen der gesamten For-
schung einer Wissenschaftsdisziplin (d.h. nicht nur einzelner Forschungs-
projekte) verstanden. Die Forschung wird demnach auch als gesamtheitlicher
Prozeß und als gemeinsame Aufgabe innerhalb der Wirtschaftsinformatik
verstanden. Wesentliches Ziel ist dabei die Entwicklung bzw. Weiterentwick-
lung eines Theoriengebäudes. Ein derartiger Prozeß ist in der Wirtschaftsinfor-
matik erst in Ansätzen erkennbar [vgl. z.B. LeHM95]. Auf eine Bewertung oder
Kritik der bisherigen Anstrengungen, die durch einen Inselcharakter gekenn-

zeichnet sind, wird hier ebenso verzichtet, wie auf den Versuch einer Konsoli-
dierung dieser Inseln. Vorgestellt wird dafür die Forschungslogik einer Teildis-
ziplin der Betriebswirtschaftslehre, nämlich der Organisationslehre, die gewisse
Gemeinsamkeiten mit der Wirtschaftsinformatik aufweist, und die daher als

beispielhaft für eine Forschungslogik für diese angesehen wird. Die Darstel-

lung, die in Anlehnung an Hill et al. [HiFU81] erfolgt, ist hier allerdings nicht
als Stellungnahme zur Frage "Ist die Wirtschaftsinformatik eine selbständige
Disziplin oder eine Teildisziplin der Betriebs wirtschaftslehre?" gedacht.

Der gesamte Forschungsprozeß setzt sich aus einzelnen Forschungsaktivitäten
zusammen, deren Reihenfolge durch die Forschungslogik festgelegt wird. Für
die Organisationslehre ordnen Hill et al. [HiFU81] die Forschungsaktivitäten je
einer der folgenden Aufgabenstellungen zu:  
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* terminologisch-deskriptive Aufgabenstellungen: Schaffung eines Begriffssy-
stems und dessen Anwendungfür die Beschreibung der Forschungsobjekte,

e empirisch-induktive Aufgabenstellung: empirische Untersuchung beobacht-
barer Zusammenhänge und induktive Ableitung von Hypothesen durch Ver-
allgemeinerung der Einzelbeobachtungen,  

e analytisch-deduktive Aufgabenstellung: deduktive Konstruktion von
Modellen und ihre analytische Auswertung. |

I

Diese Einteilung kann im wesentlichen auch für die Wirtschaftsinformatik über-
nommen werden. Auf eine Diskussion weiterer Klassen von Aufgabenstellun-
gen (z.B. empirisch-kognitiv, praxeologisch) wird hier verzichtet und auf die ;
angeführte Literatur verwiesen [vgl. HIFU81, Groc78 sowie die dort angeführ- !
ten Quellen].

Für die Organisationsforschung geben nun Hill et al. [HiFU81] beispielhaft die
folgende Aktivitätenliste an: i

Aufgabenstellung Aktivität

terminologisch-deskriptiv 1 Definition von Begriffen
2 Operationalisierung von Begriffen
3 Deskriptive Studien
4 Isolierung relevanter Dimensionen
5 Typenbildung

empirisch-induktiv 6 Erkunden korrelationaler
Beziehungen zwischen den Variablen

7 Hypothesenformulierung

Modellkonstruktion
Ableitung von Prognosen

0 Transformationin situations-
spezifische Handlungsanweisungen

analytisch-deduktiv

e
i

\
O

0
0

empirisch-induktiv 11 empirische Realisierungsversuche |
12 Vorläufige Annahmedes Modells als

Theorie

Diese Aktivitätenliste beschreibt eine Forschungslogik, die allerdings nur exem-

plarisch und als schematische Darstellung verstanden werden kann. For-
schungsprozesse sind immer komplexe, heuristische Abläufe, die sich einer ein-
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deutigen Beschreibung im Sinne einer präskriptiven oder normativen Vorgabe
entziehen. Man kann allerdings als Gemeinsamkeit einen mehrstufigen Prozeß
beobachten, dessen Ziel die Entwicklung einer Theorie ist. Die Unterschiede
werden erkennbar, wenn man verschiedene Vorschläge im Vergleich betrachtet.

Grochla [Groc78] geht z.B. davon aus, daß sich dieser Entwicklungsprozeß in
vier Aussagenstufen vollzieht:

® begriffliche Aussagen (Erarbeitung eines begrifflichen Instrumentariums zur
Formulierung und empirischen Erfassung der als relevant erachteten Phäno-

mene);

e deskriptive Aussagen (Verwendung der entwickelten Begriffe zur Beschrei-
bung des Gegenstandsbereichs, z.B. in Form genereller Aussagen oder Dar-
stellung typischer Fälle);

« explanatorische Aussagen (Erklärung der Beziehungen zwischen den Größen,
die im Bezugsrahmenenthalten sind);

e praxeologische Aussagen (Aussagen, die einem praktisch Handelnden un-
mittelbare Hilfestellung für seine Problemlösungen bieten können, Entschei-
dungsrahmen mit hoher Informativität, hohem Bestätigungsgrad und einer
guten entscheidungstechnischen Verwendbarkeit).

Eine solche Gliederung hat nicht den Charakter einer Gesetzmäßigkeit, sondern
dient einem ordnenden und strukturierenden Zweck. Sie ist deshalb auch an
ihrer Zweckmäßigkeit zu bewerten. Für jede Stufe der Theorieentwicklung kön-
nen nun verschiedene Forschungsstrategien eingesetzt werden. Grochla unter-
scheidet dabei die sachlich-analytische Strategie, die empirische Strategie und
die formal-analytische Strategie [Groc78].

Der Realitätsbezug der Wirtschaftsinformatik wird, wie auch in der Organisa-
tionslehre, durch die "soziotechnische Wirklichkeit von organisierten Syste-
men" bestimmt. Diese Systeme sind jedoch nicht Objekte des "Entdeckens" im
naturwissenschaftlichen Sinn, sondern Gestaltungsaufgabe. Die wissenschaft-
liche Gültigkeit eines Modells hängt dabei wesentlich vom Grad seiner Umsetz-
barkeit ab. Zu beachten ist allerdings, daß die Verwendung des Modellbegriffs
in der Wirtschaftsinformatik leicht zu Mißverständnissen führen kann (gemeint
sind hier z.B. keine Datenmodelle oder Funktionenmodelle, wie sie als Grund-

lage der Softwareentwicklung eingesetzt werden). Im Rahmen dieses opera-
tionsanalytischen Theorieverständnisses wird ein Modell dann als Theorie ak-
zeptiert, wenn es einen hinreichend bestätigten praxeologischen Wert aufweist;
dem beschränkten Erklärungswert wird nur eine sekundäre Bedeutung beige-
messen [vgl. HiFU81].

Für die einzelnen Phasen der skizzierten Forschungslogik existiert heute eine
umfangreiche Methodenlehre. Aus diesem Angebot sind im vorliegenden
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Kontext vor allem die Modellbildung sowie die Methoden der empirischen
Sozialforschung von Bedeutung,  
4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Wirtschaftsinformatik ist heute noch in vielen Bereichen technikgetrieben
(überwiegend von der Informatik). Die Dynamik im Fachist stark durch die ex-
plorative Anwendungunterschiedlicher "Informatik-Produkte" gekennzeichnet.
Neben der Technik als treibender Kraft kann aber auch die umgekehrte Variante
beobachtet werden: Informatiklösungen werden für betriebswirtschaftliche
Aufgaben gesucht, wobei es dann im einzelnen um die Auswahl der geeigneten
Technologie, um die Systemgestaltung u.a.m. geht. Beide Positionen können
jedoch nicht als befriedigende Forschungsgrundlage für die Wirtschaftsinfor-
matik akzeptiert werden. Die Wirtschaftsinformatik ist mehr als eine Realisie-
rungs- oder Implementierungswissenschaft.

Die Wirtschaftsinformatik hat als wissenschaftliche Disziplin in der Zwischen-
zeit ihren festen Platz gefunden, ein Theoriengebäude bzw. eine entsprechende
theoretische Fundierung fehlen jedoch noch. So wichtig der bisherige Weg auch
ist, ist es doch sinnvoll, eine stärkere Besinnung auf eigenständige Fragestel-
lungen vorzunehmen. Es geht also darum, einen eigenen Weg zu beschreiten,
der nicht durch die Fußstapfen der Informatik oder anderer Wissenschaften vor-
gezeichnetist. Erst die Eigenständigkeit in den Fragestellungen wird dem Fach

Identität verleihen und auchdie Basis für ein eigenes Theoriegebäude schaffen.

An den Schluß dieser Ausführungensei noch ein Gedanke Gutenbergsgestellt,
der bereits Anfang der sechziger Jahre die Bedeutung der Informations- und
Kommunikationstechnik für die Unternehmensführung erkannte [vgl. Gute62).
Gutenberg weist im Vorwort darauf hin, daß es seiner Meinung nach keine
wissenschaftliche Lehre von der Unternehmensführung geben kann, daß aber
eine große Anzahl von Fragen der Unternehmensführung der wissenschaftli-
chen Behandlung zugänglich sind. Diese Einschätzung läßt sich sinngemäß auf
die Wirtschaftsinformatik übertragen. Demnach wird es nicht eine umfassende
Theorie der Wirtschaftsinformatik geben, sondern ein Theoriengebäude, d.h.

eine theoretische Basis für einzelne Teilbereiche.
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