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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht in einer weit, weit entfernten Galaxie, sondern hier

auf der Erde hat auch der Karlsruher Transfer wieder eine
Fortsetzung erfahren: Episode 27! Aber seien Sie versi-
chert, wir fühlen uns auch wie Rebellen - im Kampf gegen
den Abwärtssog der Konjunktur, die eine Finanzierung die-
ser Ausgabe lange Zeit fraglich erscheinen lies. Doch keine
Angst - wir berichten in dieser Ausgabe nicht über den An-
fang einer Saga, sondern vielmehr über Lehre und Zukunft.
Zunächst fasst Prof. Erich Reichert die Missstände zusam-
men, die die allgemein bekannte „Pisa-Studie“ aufgedeckt
hat. Dr. Gerd Stumme berichtet dann ab Seite 14 in seinem
Artikel „eLearning - Vom Nürnberger Trichter zum weltwei-
ten Netz“ über die Zukunft der Lehre. Um diese - wenn auch
etwas praktischer - dreht sich unser Interview mit Frau Prof.
Dr. Uhrig-Homburg, die den neuen Stiftungslehrstuhl für Fi-
nancial Engineering und Derivate übernommen hat und
noch mit seinem Aufbau beschäftigt ist.
Mit zukünftigen Technolgien beschäftigen sich der Artikel
von Dr. Alexander Maedche, der auf Wissensmanagement
im Bereich Human Resources eingeht, und unser Bericht
über das 9. AIK-Symposium mit dem Titel „Semantic Web“.
Zudem bieten wir noch einen neuen Service für unsere stu-
dentischen Leser. Auf Seite 23 findet Ihr eine Auswahl inter-
essanter Praktika, die uns freundlicherweise vom Team des
Alumninetzwerks e.V. zur Verfügung gestellt wurde - damit
neben der Lehre auch die Praxis nicht zu kurz kommt.

Viel Vergnügen!

Das Team des  
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Pisa

Der Schock sitzt tief. Ausreden helfen nicht
mehr. Die Pisa-Studie beweist, dass das
deutsche Schul- und Bildungswesen bei ei-
nem internationalen Vergleich katastrophale
Ergebnisse erzielt. Pisa, die Abkürzung für
„Programme for International Student As-
sessment“, ist der bisher größte internatio-
nale Bildungstest. Auftraggeber war die
OECD. In Deutschland lag die Betreuung
beim Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung. Die Ergebnisse wurden teilweise im
Dezember 2001 veröffentlicht. Ein Vergleich
der deutschen Bundesländer und ein Ver-
gleich der Schularten steht noch aus.

Die Fakten

Im Frühsommer des Jahres 2000 wurden in
32 Staaten jeweils zwischen 4.500 und

10.000 Schülerinnen und Schüler im Alter
von 15 Jahren getestet, in Deutschland
rund 5.000 Schüler an 219 Schulen. Getes-
tet wurde nicht Fachwissen, sondern die
Fähigkeit des Umsetzens, der Anwendung,
des Transfers in den drei Bereichen „Lese-
verständnis“, „mathematische Kompetenz“
und „naturwissenschaftliche Kompetenz“.
Die Pädagogen sprechen von „Schlüssel-
qualifikationen“. Es wurden also nicht Ab-
iturnoten verglichen, sondern „Lebenstüch-
tigkeit“, neudeutsch heißt das im Fachjar-
gon „Reading Literacy“, „Mathematical
Literacy“ und „Scientific Li-
teracy“. Diese Begriffe
meinen ein Dreifaches:
erstens Informationsge-
winnung, zweitens Inter-
pretation und drittens
Vergleich mit der Wirk-
lichkeit.

Typisch für Deutsch-
land sind folgende
Charakteristika: 

Ca. 10% der deut-
schen Schülerinnen und
Schülern mangelt es an
jeglichem Textverständ-
nis. Die Schülerinnen
und Schüler scheitern an
den einfachsten Aufga-
ben.

Weitere 13% waren

nur in der Lage, elementarste Inhalte von
Texten zu begreifen. Dieser Anteil ist für In-
dustrienationen ausgesprochen hoch.
Wenn man es hart formulieren will, sind ca.
1/4 der Schülerinnen und Schüler Verständ-
nisanalphabeten. 

Typisch schwache Leser sind männliche
Jugendliche aus sozial benachteiligten Fa-
milien oder aus Migrantenhaushalten. Mäd-
chen schneiden beim Leseverständnis et-
was besser ab als Jungen.

42% der Jugendlichen geben an, sie wür-
den zum Vergnügen nie ein Buch lesen.

Leistungen im Leistungen in  Leistungen in  
Lesen Mathematik Naturwissenschaften
1. Finnland 1. Japan 1. Südkorea
2. Kanada 2. Südkorea 2. Japan
3. Neuseeland 3. Neuseeland 3. Finnland
4. Australien 4. Finnland 4. Großbritannien
5. Irland 5. Australien 5. Kanada
6. Südkorea 6. Kanada 6. Neuseeland
7. Großbritannien 7. Schweiz 7. Australien
8. Japan 8. Großbritannien 8. Österreich
9. Schweden 9. Belgien 9. Irland
10. Österreich 10. Frankreich 10. Schweden
11. Belgien 11. Österreich 11. Tschechien
12. Island 12. Dänemark 12. Frankreich
13. Norwegen 13. Island 13. Norwegen
14. Frankreich 14. Liechtenstein 14. USA
15. USA 15. Schweden 15. Ungarn
16. Dänemark 16. Irland 16. Island
17. Schweiz 17. Norwegen 17. Belgien
18. Spanien 18. Tschechien 18. Schweiz
19. Tschechien 19. USA 19. Spanien
20. Italien 20. Deutschland 20. Deutschland
21. Deutschland 21. Ungarn 21. Polen
22. Liechtenstein 22. Russland 22. Dänemark
23. Ungarn 23. Spanien 23. Mexiko
24. Polen 24. Polen 24. Italien
25. Griechenland 25. Lettland 25. Liechtenstein
26. Portugal 26. Italien 26. Griechenland
27. Russland 27. Portugal 27. Russland
28. Lettland 28. Griechenland 28. Lettland
29. Luxemburg 29. Luxemburg 29. Portugal
30. Mexiko 30. Mexiko 30. Luxemburg
31. Brasilien 31. Brasilien 31. Brasilien

Die Ergebnisse - Rangreihen1

VON PROF. DR. ERICH REICHERT

1 (beste Leistung auf Platz 1,
schlechteste Leistung auf Platz 31,
nach OECD)
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Nur 10% der leseschwachen Schülerin-
nen und Schüler werden von den Lehrkräf-
ten erkannt.

Kinder aus der Unterschicht sind seltener
im Gymnasium.

Die Spannweite zwischen den leistungs-
stärksten 5% der Schülerinnen und Schü-
lern und den schwächsten 5 % Prozent ist in
Deutschland besonders groß.

Knapp 50 % der Schülerinnen und Schü-
ler geben an, dass ihnen fast nie jemand bei
den Hausaufgaben hilft.

37 % der Schülerinnen und Schüler be-
haupten, dass die Lehrerinnen und Lehrer
gar nicht oder sehr selten die Hausaufga-
ben kontrollieren.

Reaktionen

Entsprechend fielen die Reaktionen der
Verantwortlichen und der Presse aus: Der
Spiegel titelt: „Sind die deutschen Schüler

doof?“. Focus nennt seinen Beitrag zu die-
sem Thema: „Durchweg schlechte Noten“.
Willi Lemke, der Bremer Bildungssenator
(SPD) spricht von „desaströs“. Die FAZ
sieht statt kluger Köpfe nur „noch geistiges
Analphabetentum“. Die Hamburger Zeit
sieht in dem Ergebnis einen „sozialpoliti-
schen Skandal“.

Finanzielle Folgen

Jagoda, der ehemalige Präsident der
Bundesanstalt für Arbeit, rechnet eilend vor,
dass eine schlechte Ausbildung mit jährlich
3,5 Mill. Euro für Fort- und Weiterbildung zu
Buche schlägt. Offensichtlich hat bisher nie-
mand zu berechnen gewagt, welche ande-
ren Folgekosten wegen schlecht ausgebil-
deten Arbeitnehmern entstehen. Man den-
ke nur an die Nachhilfekosten, die sicher im
dreistelligen Millionenbereich liegen. Man
denke auch daran, dass nach einem Bericht
der BNN etwa 50 % der Azubis ihre Ausbil-
dung nicht ordnungsgemäß abschließen,
oder an die hohe Zahl der Studienabbre-
cher. Auch hier liegt Handlungsbedarf vor.

Man darf folgendes nicht vergessen: der
Anteil der Bildungsausgaben der öffent-
lichen Hand beträgt 4,2% des Bruttoin-
landsproduktes. 1980 waren es noch 5,2%.
In absoluten Zahlen: 1999 betrugen die öf-
fentlichen Ausgaben für das Bildungswesen
153,409 Mrd. DM, davon wurden für die
Schulen verwendet: 88,407 Mrd. DM.2

Die Schweiger

Interessant ist auch zu beobachten, wer
sich von den Verantwortlichen sehr bedeckt
hält. Nur zögerlich kommen die Reaktionen
aus den Kommunen. Sie sind als Schulträ-
ger die Institution, die für die sächliche Aus-
stattung der Schulen verantwortlich ist. Das
ist nur auf den ersten Blick überraschend.
Denn hier ahnen, nein, wissen die Verant-
wortlichen, dass erhebliche Kosten auf sie
zukommen können.

Überraschend ist auch, dass sich die für
die Lehrerausbildung verantwortlichen
Hochschullehrer, Erziehungswissenschaft-
ler, Fachdidaktiker, Seminarlehrer an Uni-
versitäten, Pädagogischen Hochschulen

und Studienseminaren sehr zurück halten.

Das alte Spiel

Zunächst schien es so, dass alle für die
Schule und Ausbildung Verantwortlichen
unter dem Schock der Ergebnisse bereit
seien, ihren Anteil an der Katastrophe zu
übernehmen und die entsprechenden Kon-
sequenzen zu ziehen. Inzwischen scheint
sich das alte Spiel zu wiederholen. Politiker
weisen Eltern und Lehrern die Schuld zu,
Lehrer verweisen auf Eltern und unzurei-
chende Arbeitsbedingungen, Eltern nennen
schlechten Unterricht als Hauptursache,
Lehrerverbände fordern die Einstellung von
mehr Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und
Politiker verweisen auf den Zeitgeist, die
Spaßgesellschaft und auf die Ablenkung
durch zu hohen Medienkonsum der Heran-
wachsenden.

Einig sind sich alle: Es muss etwas ge-
schehen. So kann es nicht weiter gehen.

Einstellung der Zyniker

Zyniker könnten es sich einfach machen mit
dem Hinweis auf die Fußballnationalmann-
schaft, die auch nur mit Mühe die Teilnah-
me an der Weltmeisterschaft erreicht hat,
oder auf den Zustand der deutschen Wirt-
schaft, die gegenwärtig im Rahmen der EU
das Schlusslicht bildet. Zynismus hilft aber
nicht weiter.

Hinweise

Gab es vorher Hinweise auf den miserablen
Zustand des deutschen Bildungswesens?
Die gab es sicher. Sie wurden aber ver-
drängt. Bisherige Untersuchungen, vor al-
lem die Timss-Studie aus dem Jahre 1998
zeigen ähnliche Ergebnisse. Auch hier la-
gen die deutschen Schülerinnen und Schü-
ler nur im Mittelfeld.

Fast alle Gymnasien und Realschulen ha-
ben Gastschüler aus anderen Ländern oder
sie schicken eigene Schülerinnen und Schü-
ler für ein Jahr ins Ausland. Ein kurzes Ge-
spräch mit diesen Schülerinnen und Schülern
zeigt die Defizite des deutschen Schulsys-
tems: Wenig motivierte Schüler, punktuelles
Lernen, lebensferner Lernstoff und wenig
Identifikation mit der eigenen Schule.

Österreich 71 387

USA 67 313

Dänemark 65 794

Schweiz 64 266

Norwegen 61 677

Italien 60 824

Schweden 53 386

Japan 53 255

Frankreich 50 481

Finnland 45 363

Australien 44 623

Großbritannien 42 793

Deutschland 41 978

Spanien 36 699

Südkorea 30 844

Polen 16 154

Mexiko 11 239

Brasilien 9 231

Der Preis3 des Wissens

2 (Fischer Weltalmanach 2002 S. 237)

8

3 Gesamtausgaben pro Schüler von der 1. Klasse bis
zum 15. Lebensjahr in Dollar, Zitiert nach Spiegel
50/2001

Forschung    Lehre Wirtschaft          VKW intern 
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Illusionen

Woher kamen die Illusionen? Warum wirken
die Ergebnisse der Pisa-Studie wie ein
Bombe?
Dafür gibt es eine Reihe von Ursachen.

Jahrhunderte lang waren die Deutschen
stolz auf ihr Bildungswesen. Wir fühlen uns
als Volk der „Dichter und Denker“. Von lieb
gewonnenen Illusionen Abschied zu neh-
men fällt schwer.

Große internationale Vergleichsuntersu-
chungen gab es bisher kaum. Man konnte
sich ungestört in seinen eingebildeten Erfol-
gen sonnen.

Schule ist Ländersache. Landesregierun-
gen sind lange im Amt. Welche Regierung
will schon zugeben, dass sie die Zeichen
der Zeit nicht erkannt hat? Außerdem kostet
Bildung Geld. Da war es opportun, am Sta-
tus quo fest zu halten.

Die Verantwortlichen in der Kultusverwal-
tung haben offensichtlich schnell den Bezug
zur Realität verloren.

Die Schulen selbst, vor allem die Schul-
leiter, berichten natürlich lieber über die Vor-
züge ihrer Schule als über mögliche
Schwachstellen.

Die Erziehungswissenschaftler produzie-
ren zwar eine Vielzahl von Publikationen.
Aber es gibt offensichtlich zwei getrennte
Regelkreise, die sich kaum berühren. Den
Regelkreis Forschung und den Regelkreis
Schule. Dazu kommt noch, dass Schule in
der Forschung immer nur in engen Aus-
schnitten erfasst wird. Diese enge Sicht
trägt nicht zur Akzeptanz der Forschungs-
vorhaben bei.

Untersuchungen zu kritischen Bereichen
waren von Kollegien und von Schulleitern
nicht gerne gesehen. Wenn es ging, wurden
sie für die eigene Schule verhindert. Man
sonnt sich lieber in Erfolgsmeldungen. Sie
sind auf jeden Fall besser für das Image ei-
ner Schule als die Diskussion von Proble-
men.

Schwierigkeiten bei der Erforschung
der schulischen Realität

Es kann nicht übersehen werden, dass es
bei der Erforschung der schulischen Rea-
lität eine Reihe von beträchtlichen Proble-

men gibt. Es seien einige genannt.
Das erste Problem ist die große Zahl von

Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer. Nach Auskunft des sta-
tistischen Bundesamtes gibt es in Deutsch-
land ca. 9,9 Millionen Schülerinnen und
Schülern an allgemeinbildenden Schulen,
dazu kommen noch 2,6 Millionen Schülerin-
nen und Schülern an berufsbildenden Schu-
len. Sie werden von ca. 0,788 Millionen
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die
Deputate der Lehrerinnen und Lehrer sind
unterschiedlich. Sie schwanken zwischen
24 und 29 Wochenstunden.
Oder eine andere Rechnung: An einem
Gymnasium mit ca. 600 Schülerinnen und
Schülern unterrichten ca. 50 Lehrerinnen
und Lehrer. Das gibt eine Gesamtstunden-
zahl pro Woche von ca. 1000 Unterrichts-
stunden. 

Eine weitere Schwierigkeit ist das Alter
der Schülerinnen und Schüler. Es erstreckt
sich von 6 Jahren in der Grundschule bis zu
20/21 Jahren im Gymnasium und in der Be-
rufsschule. Kinder im Grundschulalter müs-
sen anders unterrichtet werden als junge
Erwachsene.

Die Sache wird noch erschwert durch die
unterschiedlichen Schularten.

Die finanzielle Ausstattung der Schulen
ist unterschiedlich.

Die Kulturhoheit liegt bei den Ländern.
Sie wachen darüber, dass das so bleibt und
auch sichtbar wird. Daher gibt es im födera-
tiven Deutschland 16 unterschiedliche
Schulsysteme. Die parteipolitische Ausrich-
tung der jeweiligen Regierung spielt eine
wichtige Rolle. Die Kultusministerkonferenz
kann diese Unterschiede nur teilweise aus-
gleichen.

Unterricht ist ein komplexes, nicht
wiederholbares Geschehen 

Das pädagogische Klima in den einzel-
nen Schulen ist unterschiedlich.

Die erziehungswissenschaftliche For-
schung tut sich schwer, schulische Realität
als Ganzes zu erforschen.

Wissenschaftliche Modelle zur Erfas-
sung von Schülerleistungen

Angesichts der Bedeutung von Schule und
Ausbildung für den Einzelnen wie für die
Gesellschaft sollte man meinen, dass es ei-

ne breite Forschung zur schulischen Rea-
lität gibt. Die gibt es in der Tat. Trotzdem ist
es bisher nicht gelungen, ein Modell vorzu-
stellen, dass alle unterrichtlichen Variablen
stimmig erfasst und erklärt. Man ist sich ei-
nig, das eine Vielzahl von Variablen bei der
Aufklärung von Leistungsunterschieden ei-
ne Rolle spielen können. Die einzelnen Mo-
delle können hier nicht diskutiert werden.
Trotzdem ist es notwendig, die Diskussion
zu strukturieren.

In Anlehnung an Arbeiten von Franz

Mexiko 22
Südkorea 21
Neuseeland 16
Irland 13
Belgien 12
Portugal 11
Finnland 10
Luxemburg 10
Tschechien 10
Island 10
Österreich 9
Ungarn 9
Dänemark 9
Griechenland 9
Australien 8
Italien 8
Schweden 7
Norwegen 7
Frankreich 7
Japan 6
Polen 6
Lettland 5
Großbritannien 4
Spanien 4
Brasilien 4
Kanada 3
USA 2
Schweiz 2
Russland 2
Deutschland 1
Liechtenstein                            o.A.

Anteil der Staatsausgaben 
für die Bildung in Prozent 

9

Durchschnitt der Jahre 1992-1999 (für einige
Länder gelten andere Zeiträume, nach
Fischer Weltalmanach 2002, S.31 ff.). Für
Deutschland andere Jahreszahlen, 2000
noch 12% für die Jahre 1900-1997.
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Überlastung: Manche Grundschulkinder ha-
ben ein Terminkalender wie ein Manager.

Ausstattung der Schulen: Wenn man die
lokalen Seiten einer Tageszeitung auf-
schlägt, vergeht kaum ein Tag, an dem die
Kommunen nicht über ihre Leistungen für
die Schulen berichten lassen. Ein Bürger-
meister oder Stadtrat, der sich für Kinder
einsetzt, kommt bei den Leserinnen und Le-
sern immer gut an. Was gibt es nicht alles
zu feiern: Schulrenovierung, Einweihung
von Computersälen, Schulhöfe, Schulgär-
ten, Kinderspielplätze, Fahrradabstellplätze,
Anschaffung von Turngeräten und vieles
mehr.

Richtig ist, dass der Finanzbedarf der
Schule ein beachtlicher Faktor ist. So rech-
net der Städtetag von Baden-Württemberg
für die von der Landesregierung geforderte
Ausstattung der Schulen mit Computern
von Kosten in Höhe von ca. 500 Mill. Euro.

Schauen wir die Aufwendungen der
Schulträger, also der Kommunen etwas ge-
nauer an: Die meisten Schulen sind budge-
tiert. Das heißt sie bekommen jedes Schul-
jahr vom Schulträger pro Schülerin und
Schüler einen festen Betrag zugewiesen.
Dieses Verfahren ist grundsätzlich sinnvoll,
gesteht es der Schule doch einen gewissen
Entscheidungsspielraum zu. Schlecht war,
dass mit der Budgetierung in der Regel eine
erhebliche Kürzung der Mittel verbunden
war. So haben manche Städte in den letz-
ten 10 Jahren die Zuweisung pro Schüler im
Verwaltungshaushalt von 227 DM auf 200
DM reduziert. Was muss mit diesem Geld
bestritten werden? Alle Ausgaben für den
inneren Betrieb, z. B. Lernmittel, Lehrmittel,
Telefonkosten, Porto, Eintritte für Schwimm-
bäder, Turngeräte, Reparaturen und Neu-
anschaffungen für die naturwissenschaft-
lichen Sammlungen, Kopien usw. Was liegt
näher, als bei der immer wieder behaupte-
ten Finanzknappheit der Kommunen in den
Schulen zu sparen? Aus der Nähkiste ge-
plaudert: Man legt z. B. die Fixkosten für die
städtische Telefonanlage auf alle städti-
schen Einrichtungen um. Die Gespräche
sind preiswert, für jeden Apparat fallen aber
monatliche Fixkosten von 72, - DM an. Wer
hat an einer größeren Schule einen Tele-
fonapparat? Der Schulleiter, das Sekretari-
at, der Stellvertretende Schulleiter, der
Hausmeister, der Beratungslehrer und das

Lehrerzimmer. Nur die größten Optimisten
können noch glauben, dass Geld für die
Schülerbücherei vorhanden ist.

Bekannt ist das Gerichtsurteil, das dem
übergroßen Spareifer der Kommunen einen
Strich durch die Rechnung machte. Die
Kosten für die Lernmittel, sprich Unter-
richtsbücher, können nicht auf die Eltern ab-
gewälzt werden. 
Intelligenz
Dieses Faktorenbündel kann für die jetzige
Fragestellung außer Acht bleiben. Intelli-
genz ist kurzfristig nicht änderbar.
Andere Persönlichkeitseigenschaften
Dazu gehören Angst, Selbstsicherheit usw.
Im Rahmen dieses Aufsatzes können diese
Variablen nicht untersucht werden, obwohl
sie wichtig sind.
Motivation
Alle Beobachter sind sich einig, dass ein
Zusammenhang zwischen Schülermotiva-
tion und Lehrermotivation vorhanden ist.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Moti-
vationslage der Lehrerinnen und Lehrer.
Führende Politiker beschimpften öffentlich
die Lehrerinnen und Lehrer als „faule Sä-
cke“ oder „faule Hunde“. Jeder, man war ja
schließlich selbst einmal Schüler, kennt eine
Lehrerkraft, die nicht optimal vorbereitet
war, die Klassenarbeiten unbearbeitet wo-
chenlang nicht korrigierte, die sich vor Ge-
sprächen mit den Eltern drückte, die Pro-
bleme der Schülerinnen und Schüler nicht
erkannte, die keine Ausflüge und Wande-
rungen mit ihrer Klasse durchführen wollte
usw. Es ist wahr, diese Lehrkräfte gibt es.
Sie sind nicht typisch für die große Mehr-
heit. Die große Mehrheit arbeitet sorgfältig,
pflichtbewusst und einsatzbereit. Auch da-
für gibt es viele Beispiele. Manchmal muss
man sich wundern, dass die Einsatzbereit-
schaft der Lehrerinnen und Lehrer noch so
hoch ist. Einige Beispiele gefällig? Die Wo-
chenstundenzahl der Lehrerinnen und Leh-
rer wurde in den letzten Jahren in den meis-
ten Bundesländern erhöht. Und das bei ei-
nem Altersdurchschnitt von ca. 50 Jahren. 

Oder ein anderes Beispiel: Man denke
nur an den kleinlichen Streit um die steuer-
lich Abschreibung von Computern. Nur auf
massiven Druck hin waren die Finanzbe-
hörden bereit, den Computer als Arbeits-
mittel der Lehrerinnen und Lehrer anzuer-
kennen.

Weinert, dem früheren Direktor des Max
Planck-Instituts für Bildungsforschung wird
hier von einem Modell ausgegangen, das
vier Faktorenbündel vorsieht.
1. Intelligenz, 
2. Motivation,
3. Weitere Persönlichkeitseigenschaften,
4. Qualität des Unterrichtes.

Diese Faktorenbündel sind eingebettet in
das sozialkulturelle Umfeld. Dazu gehört die
familiäre Situation, Partnerschaften,
Freundschaften, häusliche Gegebenheiten,
verfügbares Einkommen usw. aber auch die
Ausstattung der Schule.

Nicht verschwiegen werden darf, dass
die Frage, in welchem Umfang die einzel-
nen Faktorenbündel für die Schulleistungen
verantwortlich sind, sehr umstritten ist. Einig
ist man sich, dass Leistungsunterschiede
nicht normal verteilt, und dass sie nicht not-
wendigerweise über längere Zeit stabil sind.
Einig ist man sich auch, dass die einzelnen
Variablen sich gegenseitig stark beeinflus-
sen können.
Das soziale Umfeld
Aus dem Komplex „soziales Umfeld“ seien
nur einzelne Elemente herausgegriffen. Die
Darstellung stützt sich weniger auf exakte
Forschungsergebnisse, sondern auf direkte
Beobachtungen.

Die Familie: Es ist kein Geheimnis, dass
ca. 1/3 der Ehen geschieden werden. Nach
aller Erfahrung bedeutet die Trennungspha-
se eine enorme Belastung für die Kinder.
Oft geht der Scheidung Streit voraus, den
die Kinder schlecht einordnen können.
Trennung und Scheidung bedeuten meis-
tens eine deutliche Verschlechterung der
schulischen Situation.

Erziehungsstile. Es herrscht trotz schich-
tenspezifischer Unterschiede ein stark ver-
wöhnender Erziehungsstil vor. Viele Eltern
neigen dazu ihren Kindern fast jede Anfor-
derung zu ersparen.

Berufstätigkeit: In vielen Familien sind
beide Eltern berufstätig. Beschäftigung mit
den Kindern ist oft nachgeordnet.

Finanzielle Probleme: Nicht verschwie-
gen sei auch, dass Kinder aus der Unter-
schicht mit erheblichen Problemen zu
kämpfen haben, seien sie finanzieller oder
psychischer Art. Dasselbe gilt für Kinder von
Alleinerziehenden.

Überlastung: Ein anderes Extrem ist die

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern
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Noch ein Beispiel: Jede Schule bekommt
nach einem bestimmten Schlüssel Geld für
die Durchführung von Ausflügen, Exkursio-
nen, Schüleraustausche und Studienfahrten
zugewiesen. Im Fachausdruck heiß das
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen“.
Diese Mittel sind als Zuschuss zu den Rei-
sekosten der Lehrerinnen und Lehrer ge-
dacht. Leider reichen die Mittel bei den
Gymnasien und Berufsschulen fast nie.
Was machen die Lehrerinnen und Lehrer?
Nicht nur, dass sie bei mehrtägigen Ausflü-
gen rund um die Uhr im Dienst sind, sie
zahlen aus eigener Tasche drauf. Hat von
den verantwortlichen Politikern schon ein-
mal einer einen Gedanken daran ver-
schwendet, warum an Schulen kaum
rechtsradikale Aktionen vorkommen? Si-
cher tragen die Schüleraustausche mit
Schulen im Ausland in erheblichem Maße
dazu bei, dass die rechtsradikale Agitation
keinen Nährboden finden.

Noch ein Problem: Nicht alle Bundeslän-
der haben von der Möglichkeit der Alters-
teilzeit Gebrauch gemacht.

Eine Entscheidung der Landesregierung
Baden-Württemberg hat in letzter Zeit in
den Lehrerkollegien für Empörung gesorgt.
Die Besoldungsordnung wurde so geändert,
dass Geld gespart wird, um besonders leis-
tungsfähigen Lehrerinnen und Lehrern eine
Zulage zu gewähren. Die Sparmaßnahmen
bleiben. Die Leistungszulage wurde gestri-
chen.

Noch ein Punkt: Es ist sicher richtig, dass
Schülerprobleme oft nicht richtig erkannt
werden. Dazu sind die meisten Lehrerinnen
und Lehrer bei der üblichen Art des Unter-
richtens überfordert. Der Beratungslehrer,
der für solche Fälle vorgesehen ist, erhält
für seine Tätigkeit bis zu einer Schülerzahl
von 500 Schülerinnen und Schülern in der
Woche nur 2 Anrechnungsstunden. Das
reicht bei weitem nicht.

Wenn man diese Beispiele bedenkt,
überrascht es, dass bei den meisten Lehre-
rinnen und Lehrern trotzdem die Motiva-
tionslage hoch ist. Die krankheitsbedingten
Fehlzeiten liegen unter 3%.

Die Motivationslage der Schülerinnen
und Schüler spielt natürlich für den Lerner-
folg eine zentrale Rolle. Darin sind sich alle
Pädagogen und Erziehungswissenschaftler
einig. Auch die vorgesetzte Behörde? In Ba-

den-Württemberg gibt es, wie in allen
Bundesländern, einen Erlass zur Beurtei-
lung der Lehrerinnen und Lehrer. In dem
Formblatt, das die Schulleiterin bzw. der
Schulleiter ausfüllen muss, taucht das Wort
Motivation nicht auf. Es gibt zwar einen Ka-
talog von „Befähigungsmerkmalen“, der 18
Kategorien umfasst. Dazu gehörten „Fach-
kenntnisse“, „Auffassungsgabe“, „Urteils-
vermögen“ usw. Eine Kategorie „Fähigkeit
zur Motivierung“ fehlt.

Kommen wir wieder zur Motivationslage
der Schülerinnen und Schüler zurück. Fast
alle Beobachter, nicht nur die Lehrkräfte,
sind sich einig, dass hier ein erhebliches
Problemgebiet liegt. Nur einige Stichworte
seien angeführt.

Die Fun-Gesellschaft erklärt den Spaß
zum Lebensziel. Anstrengungen 
erscheinen als inhuman, zum Mindesten als
unpädagogisch.

Kinder können nicht mehr miterleben,
dass die Arbeit der Eltern mit erheblicher
Anstrengung verbunden ist. Die Eltern ar-
beiten außer Haus.

Offensichtlich haben es die Kinder heute
schwer, sich längere Zeit auf einen Inhalt zu
konzentrieren. Das gilt erst besonders,
wenn der Gegenstand der Konzentration
mit unangenehmen Erlebnissen verbunden
ist.

Leider vermitteln auch einige pädagogi-
sche Publikationen den Eindruck, dass
Spaß zu den Hauptzielen der Schule gehö-
re. Diese Vorstellung wird von den Medien
unterstützt.

Auch die auf Lernen angelegten Fern-
sehsendungen haben einen hohen Unter-
haltungswert. Anstrengung beim Lernen er-
scheint als antiquiert.

Offenbar erleben die heutigen Schülerin-
nen und Schüler die Pubertätsprobleme
härter als frühere Generationen. Die Sor-
gentelefone der Beratungsstellen sind zu-
nehmend gefragt.

Familienprobleme, wie Scheidung, Ar-
beitslosigkeit der Eltern, Geldknappheit wir-
ken ausgesprochen demotivierend.

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben re-
signiert. Sie nehmen das Desinteresse und
sogar das Schulschwänzen als unabänder-
lich hin.

Man kann auch nicht verschweigen, dass
die Unterrichtsmethoden oft Langeweile

produzieren. Ein eintönig vorgetragener
Unterrichtsstoff fördert nicht die Motivation.

Durch die Finanzknappheit der Schulen
fehlen in vielen Fällen moderne Unterrichts-
mittel.

Der Lernstoff ist oft sehr weit weg von
den Schülerproblemen. Sie sehen ihn als
nicht relevant an. Sie haben die Erfahrung
gemacht, dass man nur für die Prüfung ler-
nen muss, dann kann man fast alles ver-
gessen. Viele Schülerinnen und Schüler
ziehen daraus den Schluss, dass es sich
nicht lohnt zu lernen.

Zynismus, Ironie und verletzendes Leh-
rerverhalten - leider gibt es das  auch - füh-
ren unweigerlich zur Demotivation.
Qualität des Unterrichtes
Ein Schlüssel für die Schülerleistungen ist
die Qualität des Unterrichtes. Bei allen
Unterschieden im Einzelnen gibt es allge-
meine Tendenzen:

Besonders im Unterricht an Gymnasien,
Realschulen, Hauptschulen und Berufs-
schulen dominiert ein lehrerzentrierter
Unterricht. Der Lehrer steht im Mittelpunkt.
Schülerwünsche werden nur ausnahms-
weise berücksichtigt.

Die Klassen sind vor allen in den natur-
wissenschaftlichen und technischen Fä-
chern zu groß. Die Schülerinnen und Schü-
ler können kaum selbst Experimente durch-
führen.

Der Unterrichtsstoff ist faktenorientiert.
Arbeitsweisen, Verfahrensweisen und For-
schungs- und Denkmethoden kommen zu
kurz.

Der Unterricht ist affirmativ. Schülerinnen
und Schüler lernen sehr schnell, dass nur
„richtige“ Schülerantworten erwünscht sind.
Irrwege, Fragen und Zweifel werden als Un-
sicherheiten und Nichtwissen behandelt
und entsprechend benotet.

Klassenarbeiten und Leistungskontrollen
erfassen in erster Linie den Lernstoff, der in
der vorausgehenden Unterrichtseinheit be-
handelt wurde. Die Schülerinnen und Schü-
ler stellen sich darauf ein. Sie lernen auf die
Arbeit und vergessen dann alles schnell.

Die Unterscheidung zwischen Kernwis-
sen, das unbedingt für kommende Jahre
präsent sein muss, und Arbeitswissen, das
man nur zur Erledigung bestimmter Aufga-
ben benötigt, wird zwar didaktisch gemacht.
In der Praxis aber spielt das kaum eine Rol-



le. Die Schülerinnen und Schüler erfahren im Unterricht eine Fülle von
Einzelheiten und Details, die keinen Bezug zu ihrem Leben haben und
später auch im Unterricht nicht mehr benötigt werden.

Offensichtlich erhalten die Lehrerinnen und Lehrer nicht genügende
Rückmeldungen über den Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler.

Hausaufgaben werden zu wenig kontrolliert. 
Schülerprobleme werden offenbar nicht oder zu spät erkannt.
Die Umstellung vom typischem Grundschulunterricht auf den Unterricht

in Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen gelingt nicht optimal.

Folgerungen

1. Frühere Einschulung: Nicht aus den Ergebnissen der Pisa- Studie ab-
leitbar scheint mir die Forderung nach früherer Einschulung. Sie ist aber
notwendig. Seit ca. 100 Jahren stellt man die so genannte Akzeleration
fest. Schulische Konsequenzen hatte das bisher kaum.
2. Ganztagsschulen: Um der geänderten Familiensituation gerecht zu
werden, muss die Zahl der Ganztagsschulen erheblich erhöht werden.
Die Kosten sollten sich Eltern, Kommunen und Länder teilen.
3. Einstellungen im Elternhaus: Den Eltern muss klar werden, dass al-
tersgemäße Anstrengungen eine sinnvolle Erziehungsmaxime sind. 
4. Einstellung der Öffentlichkeit: Allen, auch den Medien muss klar sein,
dass Spaß nicht der Sinn des Lebens sein kann. Ohne massive An-
strengungen können die Deutschen ihren gewohnten Lebensstandard
nicht halten.
5. Änderungen in der Grundschuldidaktik. Am Ende der Grundschulzeit
muss den Kindern klar sein, dass Lernen nicht nur Spaß ist, sondern
auch Anstrengung. Freude sollte sich nach gelösten Aufgaben einstel-
len.
6. Standards: Für die einzelnen Klassenstufen müssen Leistungsstan-
dards verbindlich eingeführt werden. Es muss deutlich unterschieden
werden zwischen Kernwissen und Arbeitswissen.
7. Verfahrensweisen: Nicht nur das Beherrschen von Fakten gehört zum
schulischen Lernen, sondern auch die Kenntnisse von Arbeitsmetho-
den, Verfahrensweisen und Forschungs- und Denkmethoden.
8. Lernkontrollen: Lernkontrollen dürfen nicht zu kleinschrittig sein. Das
Kernwissen muss immer verfügbar sein.
9. Integration : Nicht nur Kindern von Ausländern, sondern auch Neu-
zugänge durch Umzug müssen besser integriert werden.
10. Lehrerausbildung. Die Lehrerausbildung muss professionalisiert
werden.
11. Arbeitsweisen. Arbeitsweisen, wie im Seminarkurs, in Arbeitsge-
meinschaften 
und in Praxisgruppen müssen verstärkt eingesetzt werden.
12. Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit der verschiedenen Schular-
ten muss verstärkt werden, ebenso die Zusammenarbeit von Schule
und Elternhaus.
13. Veröffentlichung der Ergebnisse: Die Schulen veröffentlichen jedes
Jahr die Ergebnisse ihrer Abschlüsse.
14. Hochschulen: Die Hochschulen erhalten das Recht ihre Studentin-
nen und Studenten selbst auszuwählen. Die Ergebnisse werden veröf-
fentlicht.
15. Investitionen: Die Politik muss lernen: Ausgaben für die Bildung und
Ausbildung sind keine Kosten, sondern Investitionen.
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anche von uns wissen es noch
aus der Schulzeit: Lateinlernen
ist eine mühselige Angelegen-

heit. Da kommt die Erfindung von Michael
Stifels gerade recht - mit einem Trichter und
einem Fässchen Latein kann auch der ein-
fache Mann von der Strasse die Sprache
der Gelehrten ohne Mühe erwerben. Rich-
tig berühmt wurde diese Erfindung aller-
dings erst hundert Jahre später. Die Anlei-
tung Georg Philipp Harsdörffers von 1647,
„Die Teutsche Dicht- und Reimkunst ohne
behuf der lateinischen Sprache in VI Stun-
den einzugiessen“, machte den Nürnberger
Trichter bekannt. 1834 machte sich dann in
den „Geschichten und Märchen für jung und
alt“ von Eduard Duller ein Schneidersohn
auf die Suche nach diesem so begehrten
Wundertrichter. Nach einer langen Reise
mit vielen wunderlichen Erlebnissen fand er
den Trichter zwar nicht, war aber unterwegs
so viel klüger geworden, dass er ihn auch

gar nicht mehr brauchte.
Trotz anhaltender Kritik durch Pädago-

gen lebte die Hoffnung, ein solches Gerät je
entwickeln zu können, immer weiter und
flammte mit dem Aufkommen elektronischer
Medien verstärkt wieder auf. Ein prominen-
tes Beispiel sind die Bestrebungen, Compu-
ter ohne Handbücher zu entwickeln, die
stattdessen umfangreiche Hilfestellungen
liefern und dem Benutzer in jedem Kontext
erklären, was zu tun ist. Bereits das Termi-
nal 3270 von IBM kam mit der Hilfetaste
PF1, die jeweils kurze Zusatzinformationen
zu dem lieferte, was gerade auf dem Bild-
schirm zu sehen war. Apple hatte mit ‚Lisa'
das Ziel, sich darüber hinaus dem Kennt-
nisstand des Benutzers anzupassen. Erfah-
rene Benutzer sollten nur eine Kurzbe-
schreibung zur Auffrischung ihres Wissens
erhalten, Anfänger eine ganze Geschichte.
Obwohl dieser Ansatz ein kommerzieller
Flop war, lobte sein Erfinder John Carroll

Learning
Vom Nürnberger Trichter

zum Weltweiten Netz

VON DR. GERD STUMME
Institut für Angewandte Informatik und For-
male Beschreibungsverfahren

Das Learning Lab Lower Saxony (L3S) im
Deutschen Pavillon der Expo

M
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ihn und den später bei IBM entwickelten
Common User Access in seinem Buch „The
Nuremberg Funnel“ [Ca90]. Allerdings wur-
den die Visionen der Entwickler bis heute
nicht Wirklichkeit. Auch die sprechende Bü-
roklammer von Microsoft erfreut sich nicht
gerade großer Beliebtheit bei den Anwen-
dern.

Schon Stifels wusste, dass der Traum
des Nürnberger Trichters unrealistisch ist.
Der ungelehrte Mensch „sollte das Maul
nicht aufthun, so ihm einer die Kunst könn-
te mit einem Trichter eingiessen. Viel Un-
rath ist dabei.“ Moderner drückt es der Bil-
dungsfachmann Hartmut von Hentig aus:
„Die Merkmale [eines gebildeten Menschen]
erwirbt man sich nicht von allein und von
ungefähr, aber auch nicht durch systemati-
sche Belehrung oder Abrichtung. Sie gehen
aus einer kultivierten Umwelt auf den Gebil-
deten über, aber wiederum nur, wenn und
weil dieser es so will.“ [He96]

Inzwischen ist diese Erkenntnis auch in
der Informatik gereift. So hat z. B. die Com-
puterzeitung auf der Bildungsmesse Learn-
tec 2002, die Anfang Februar in den Karls-
ruher Kongresshallen stattfand, eine Ab-
wendung von der Vision des elektronisch
unterstützten Eintrichterns von Wissen aus-
gemacht. Didaktische Ansätze werden wie-
der verstärkt berücksichtigt, die reine Tech-
nikgläubigkeit geht zurück.

Verbirgt sich also hinter dem Begriff E-
Learning keine praxisrelevante Substanz?

Der große Andrang von Ausstellern und Be-
suchern auf der Learntec deutet auf das
Gegenteil hin. Der Unterschied zu früher ist
vielmehr, dass die elektronischen Medien
nunmehr das Ziel haben, didaktische Kon-
zepte zu unterstützen, anstatt sie zu erset-
zen. Der neue Trend heißt  Blended Lear-
ning. Elektronisches Lernen wird nun mit
Präsenzphasen und anderen Lernformen
kombiniert. Diese Entwicklung wird auch die
Universitäten beeinflussen. Internetgestütz-
te Angebote werden immer häufiger auch
im ganz normalen Präsenzstudium vorkom-
men. In der Zwischenzeit hat sich dabei die
Ansicht durchgesetzt, dass es nicht aus-
reicht, das klassische Lehrangebot im Prä-
senzstudium, wie Vorlesung, Seminar,
Übung usw., multimedial zu unterstützen
oder gar vollständig ins Netz zu stellen.
Neue didaktische Methodenkonzepte, spe-
ziell aufbereitetes Lehrmaterial oder modu-
larisierte Curricula sind notwendig, um die
Kernziele mediengestützten Lernens wie In-
dividualisierung und Flexibilisierung zu er-
reichen. Das Institut für Angewandte Infor-
matik und Formale Beschreibungsverfahren
(AIFB)1 der Universität Karlsruhe widmet
diesen Aspekten daher in seinen E-Lear-
ning-Projekten große Aufmerksamkeit.

E-Learning am AIFB

Am Institut AIFB wird bereits seit längerem
im Bereich E-Learning geforscht. Zur Zeit

werden fünf Forschungsprojekte im Bereich
E-Learning im Kooperation mit unterschied-
lichen Partnern durchgeführt. Darüber hin-
aus gibt es Forschungsaktivitäten, die nicht
direkt in ein Projekt eingebunden sind, ins-
besondere in den Bereichen Courseware
Engineering, Qualitätsinformationssysteme
für E-Learning-Angebote sowie der Unter-
stützung von Awareness für die Koopera-
tion in web-basierten Lernumgebungen.
Das Institut ist darüber hinaus am Aufbau
des Studiengangs ‚International Master of
Business Informatics' der Virtual Global Uni-
versity2 beteiligt. Eine Übersicht der projekt-
gebundenen Forschung und ihre Zuord-
nung unter verschiedene Forschungsgebie-
te des Instituts zeigt Abbildung 1.

Im Projekt Virtuelle Universität Oberrhein
(VIROR)3 werden multimediale Lehr- und
Lernsysteme entwickelt und erprobt sowie
ein Kompetenzzentrum für virtuelle Lehr-
/Lernumgebungen in Hochschule und
Weiterbildung aufgebaut. Forschungsthe-
men sind die gemeinsame Nutzung verteil-
ter Ressourcen zur Bereicherung des Lehr-
und Studienangebots einzelner Hochschu-
len, die Entwicklung neuer Lehrszenarien
unter Einsatz des universitären Funknetzes,
die Verminderung der Zeit- und Ortabhän-
gigkeit des Studiums, die Individualisierung
des Lerntempos, die Förderung selbstge-
steuerten Lernens sowie die bessere Er-
schließung komplexer Inhalte durch multi-
mediale Elemente. Beispielsweise wird ein
Webkurs zur Programmierung mit Java er-
stellt. Eine Anpassung an den individuellen
Kenntnisstand der Studierenden wird durch
Eingangstests ermöglicht. Der Kurs soll vor-
erst vorlesungsergänzend angeboten wer-
den, später auch als eigenständige Fern-
lehreinheit. 

Das Ziel des Virtuellen Hochschulverban-
des Karlsruhe (ViKar)4 ist es, die Virtualisie-
rung der Lehre nachhaltig zu gestalten. Die
Herausforderung für die Teilnehmer aus den
fünf örtlichen Hochschulen und der Berufs-
akademie liegt neben dem Aufbau einer
technischen Infrastruktur darin, die Wis-
sensgebiete so aufzubereiten, dass sie

1 www.aifb.uni-karlsruhe.de
2 www.vg-u.de
3 www.aifb.uni-karlsruhe.de/viror
4 www.vikar.de

Formale Begriffsanalyse

Text Mining

PADLR

Notebook University

ULI

ViKar

Web-basiertes Lernen

Lernmodule

Lehrmodule

WWR

E-Learning

Virtuelle Universität

Tele-Lehre

Multi-Media-Systeme

VIROR

PADLR Personalized Access to Distributed 
Learning Repositories

ULI Universitärer Lehrverbund Informatik 
ViKar Virtueller Hochschulverbund Karlsruhe
VIROR Virtuelle Universität Oberrhein
WWR Wissenswerkstatt Rechensysteme

Abbildung 1: Die E-Learning-Projekte des Instituts AIFB
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den Voraussetzungen und Interessen der
Studierenden von ganz unterschiedlichen
Hochschularten angepasst werden können.
Dafür zerlegen Autorengruppen das jeweili-
ge Wissens- oder Lehrgebiet in kleine, pa-
rametrisierte, multimediale Bausteine, die
dann flexibel zu Lehrmodulen zusammen-
gestellt werden und in einem gemeinsamen
Web-Portal angeboten werden können. 

Im Universitären Lehrverbund Informatik
(ULI)5 haben sich 17 Informatik-Institute von
zehn Universitäten zusammengeschlossen,
um ihren Studierenden orts- und zeitunab-
hängig ein breites Kursangebot im Fach In-
formatik zur Verfügung stellen zu können.
ULI sieht vor, bis Ende 2003 wesentliche
Teile des Informatik-Hauptstudiums als
Fernkurse anzubieten. Bereits im vergange-
nen Wintersemester konnte man die Vorle-
sung „Algorithms for Internet Applications“
mitsamt tutorieller Betreuung zeitunabhän-
gig über das Internet belegen. Studierende
in Präsenzstudiengängen können nach
Wahl Fernkurse in ihr Curriculum einbrin-
gen, Fernstudierende profitieren von einem
breiten Spektrum aktueller Themen der teil-
nehmenden Universitäten. Dabei wird Wert
darauf gelegt, dass nicht nur die Vorle-
sungsunterlagen bereit gestellt werden,
sondern auch Übungen und Leistungsnach-
weise angeboten werden.

Die Wissenswerkstatt Rechensysteme
(WWR)6 strebt ein bundesweites, internet-
basiertes System von multimedialen Lern-
modulen (Skripte, Übungen, wissenschaftli-
che Veröffentlichungen etc.) zum Thema
Technische Informatik an. Es soll sowohl für
grundständige Studiengänge als auch für
die außeruniversitäre und industrielle
Weiterbildung eingesetzt werden, für die ein
entsprechendes Abrechnungssystem vor-
gesehen ist. Die Inhalte werden von den
zwölf beteiligten Universitäten aufbereitet
und von den industriellen Partnern evaluiert.

Seit letztem Winter wird schliesslich das
Projekt Personalized Access to Distributed
Learning Repositories (PADLR)7 bearbeitet.
Hier werden Methoden und Werkzeuge ent-
wickelt, die es Lehrenden und Lernenden

erlauben, sich in einem Netzwerk zu-
sammenzuschließen und über dieses Lern-
materialien austauschen, ähnlich wie es von
den Musiktauschbörsen Napster und Gnu-
tella bekannt ist. Dieses Projekt wird vom
Learning Lab Lower Saxony in Kooperation
mit dem Institut AIFB durchgeführt. Hierüber
soll im folgenden ausführlicher berichtet
werden.

Learning Lab Lower Saxony

Wie der kombinierte Einsatz von Text, Ton,
Bildern, Grafik, Animation und Video im
akademischen Lehrbereich konkret ausse-
hen und wie verteiltes Lehren und Lernen
unterstützt werden kann, wird seit Anfang
des Jahres im Learning Lab Lower Saxony
(L3S)8 erforscht und erprobt. Das Lernlabor
befindet sich im ehemaligen deutschen Pa-
villon an der Expo-Plaza in Hannover und
ist ein bundesweiter Forschungsverbund,
an dem Wissenschaftler aus der Universität
Hannover, der Technischen Universität
Braunschweig, der Hochschule der Bilden-
den Künste Braunschweig sowie den Uni-
versitäten Mannheim und Karlsruhe beteiligt
sind.

„Hier entsteht eine personell und techno-
logisch erstklassige Infrastruktur, die For-
schung auf allerhöchstem Niveau ermög-
licht. Als Kompetenzzentrum für Lerntech-
nologien wird das L3S internationale
Forschungsprojekte durchführen. Die Er-
gebnisse werden E-Learning für alle Fach-
bereiche möglich machen“, erklärt Profes-
sor Dr. Nejdl, Geschäftsführender Direktor
am L3S. In den Projekten werden die Nut-
zung von webbasierten Lehrmaterialien,
Semantic Web Technologien für gemeinsa-
me Nutzung von Informationen und Materi-
alien, echtzeitfähige Steuerungsverfahren
für Laborgeräte, synchrones Tutoring und
neue Methoden und Designs für das Pro-
jektlernen in räumlich verteilten, netzge-
stützten Lehrveranstaltungen untersucht,
wobei auch die nahtlose Integration mobiler
Lernender unterstützt werden soll. Ein wei-
teres Forschungsgebiet ist die Entwicklung
von digitalem Video und videobasierter Si-
mulation und deren Nutzung im Bereich
zwischenmenschlicher Kommunikation,
z.B. im medizinischen Bereich.

Als Kompetenzzentrum für Lerntechnolo-

gien werden im Rahmen des L3S gemein-
same Forschungsprojekte mit dem Leitthe-
ma „Kollaborative Lerntechnologien für le-
benslanges Lernen“ durchgeführt. Dies ge-
schieht in Form von Open-Source-Software,
dem Aufbau neuer technischer Infrastruktur
und durch Transfer von Erfahrungen. Damit
soll ein Katalysator- und Multiplikationsef-
fekt für die dauerhafte Einführung neuer
Technologien in der Lehre erzielt werden.
Die Kompetenzen der zehn beteiligten Insti-
tute aus fünf Universitäten werden durch die
Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen
der Partneruniversitäten Stanford University
in den USA sowie den drei schwedischen
Universitäten Uppsala Universität, KTH
Stockholm und Karolinska Institute in Stock-
holm und weiteren internationalen Koopera-
tionen ergänzt.

Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit ist
das Projekt Personalized Access to Distri-
buted Learning Repositories (PADLR), eins
von sieben großen Verbundprojekten des
Wallenberg Global Learning Networks zwi-
schen dem Stanford Learning Lab, dem
Swedish Learning Lab und dem L3S.

Organisation und Nutzung von verteil-
ten Inhalten und Lehrmaterialien

Vision und Ziel des PADLR-Projektes ist es,
eine verteilte Infrastruktur für webbasiertes
Lernen zu erstellen, die eine größere Flexi-
bilität und Funktionalität auf allen Ebenen
der universitären Lehre ermöglicht. Das be-
deutet, dass Wissen und Lehrmaterialien
dauernd neu strukturiert und formiert und so
individuell in jedem gewünschten Zu-
sammenhang verwendet werden können.
Durch die Nutzung von webbasierten Lehr-
materialien und die Arbeit in kollaborativen
Projekten können Studierende, egal ob An-
fänger oder Fortgeschrittene, sich indivi-
duelle Lehrpläne erstellen und effektiver
Selbststudien betreiben. Grundtechnologien
wie Repositories und Metadaten, intelligen-
te Hypermediasysteme und Kommunika-
tionsdesign bilden den Schwerpunkt des
Projektes. Der Austausch verteilter Lehrma-
terialien im Rahmen eines Peer-to-Peer
Netzwerkes ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein, ebenso wie intelligente Indizierung
und Suche nach personalisierten Lernmate-
rialien. Das PADLR-Projekt gliedert sich in

5 www.uli.campus.de
6 www.aifb.uni-karlsruhe.de/wwr
7 www.learninglab.de/deutsch/projekte/padlr.html
8 www.learninglab.de
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Lebenslauf von Gerd Stumme
geb. 1967
1988-1989 Studium der Wirtschaftsin-

formatik an der TU Darmstadt
1989-1994 Studium der Mathematik

an der TU Darmstadt
1990-1991 Auslandsstudium in Bor-

deaux, Frankreich
1994-1997 Promotion über Begriffli-

che Wissensakquisition an der TU Darm-
stadt 

1997-2001 wiss. Mitarbeiter/Assistent
an der TU Darmstadt

2000-2001 Gastprofessur in Cler-
mont-Ferrand, Frankreich

Seit 2001 Projektleiter am Institut
AIFB, Universität Karlsruhe

2002 voraussichtlich Habilitation über
„Conceptual Knowledge Discovery and
Processing“
www.aifb.uni-karlsruhe.de/WBS/gst

drei Module:
Infrastructure and Intelligent Services,
Server and Client Side Tools,
Shared and Personalized Access to Edu-

cational Media.
Das erste Modul beschäftigt sich mit

Peer-to-Peer-Netzwerken für Lernmateria-
lien. Dabei geht es um die Entwicklung von
geeigneten Metadaten und Protokollen zum
Austausch von Lernmaterialien in weltweit
verteilten Informationssammlungen, intelli-
genter Indizierung von Lehrmaterialien so-
wie personalisierten Abfragen und Suchal-
gorithmen für verteilte Lehrmaterialsamm-
lungen. Das AIFB arbeitet in diesem
Bereich an der Entwicklung des Peer-to-
Peer-Netzwerkes Edutella mit, welches den
Austausch von Lernmaterialien unter Leh-
renden und Lernenden ermöglichen soll.

Das zweite Modul legt den Schwerpunkt
auf modulare Lehrumgebungen und Lehr-
materialsammlungen, sowie auf Werkzeuge
für Video/Audio Capturing und Annotation
mit Metadaten.

Im dritten Modul wird schliesslich an der
Erstellung personalisierter Inhalte, Oberflä-
chen und Hilfestellungen gearbeitet. Damit
sollen Grundlagen personalisierter „Course-
lets“ in verschiedenen Bereichen geschaf-
fen werden. Weitere Schwerpunkte sind die
Einbindung dieser Courselets in innovative
Curricula und Copyright-Fragen in vernetz-
ten Lernmaterialsammlungen. Das AIFB

entwickelt in diesem Modul einen ‚Course-
ware Watchdog', der den personalisierten
Zugriff auf verteilt gehaltene Lernmaterialen
unterstützen soll.

Aufgabe des Courseware Watchdogs
wird es sein, für einen Benutzer relevante
Lernmaterialien zu finden und zu visualisie-
ren. Um das Wissen hierüber zu strukturie-
ren, bildet eine Ontologie den Kern des
Wachhunds. Eine Ontologie ist eine forma-
le Spezifikation einer Konzeptualisierung ei-
nes gewissen Bereichs (z. B. von Lernma-
terial), auf die sich eine Benutzergemein-
schaft geeinigt hat.

Der Courseware Watchdog wird die fol-
genden Aspekte berücksichtigen: Ein fokus-
sierender Crawler sucht im Web Dokumen-
te, die den Interessen des Benutzers ent-
sprechen. Die Suche kann begrifflich
fokussiert werden durch Angabe relevanter
Beispieldokumente; Vorlieben des Benut-
zers können im Bezug auf eine Ontologie
angegeben werden. Um unterschiedliche
Blickwinkel zu berücksichtigen, werden sub-
jektive Clustering-Techniken benutzt, die
verschiedene subjektive Sichten auf die Do-
kumente bieten. Die Resultate werden visu-
alisiert und mit Hilfe eines intelligenten
Browsers dargestellt. Um Trends und Ver-
änderungen im Interessengebiet nachzu-
vollziehen, sollen Methoden des automati-
schen Lernens zur Ontologie-Evolution ein-
gesetzt und weiterentwickelt werden.

Dadurch wird die zugrundeliegende Ontolo-
gie entsprechend angepasst. 

Sicherlich wird auch aus dem Course-
ware Watchdog kein Nürnberger Trichter.
Aber auf der Wanderung durch das welt-
weite Netz mag er ein guter Begleiter wer-
den. 

Literatur

[Ca90] Carroll, John. M (1990): The Nurem-
berg Funnel: Designing Minimalist Instruc-
tion for Practical Computer Skills. MIT
Press, Cambridge, Mass.
[He96] von Hentig, Hartmut (1996): Bildung.
Carl Hanser, München-Wien 

Abbildung 2: Komponenten des Courseware Watchdogs
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Frau Prof. Dr. Uhrig-Homburg, herzlich willkommen an der
Universität Karlsruhe. Was hat Sie dazu bewogen, dem Ruf
der Universität Karlsruhe (TH) zu folgen, da Sie, wie man
Ihrem Lebenslauf entnehmen kann, nicht nur einen Ruf
erhalten haben?
Es war eine schwere Entscheidung, wie sie sich denken kön-
nen. Karlsruhe hat einen sehr guten Ruf und da ich hier studiert
habe, kenne ich die Universität auch schon lange. Sie genießt
einen hervorragenden Ruf, insbesondere in der Ausbildung der
Wirtschaftsingenieure, was für mich natürlich ein Grund war,
hierher zu kommen. Dabei kommt vor allem die quantitative
Ausrichtung der Wirtschaftsingenieure meinem  Forschungsge-
biet sehr entgegen. Verbunden damit ist auch die Hoffnung, gu-
te Assistenten akquirieren zu können und mit Ihnen gemeinsam
die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben. Letztendlich
sind es die Studenten, die mich nach Karlsruhe gebracht haben.

Ist es dann auch der Bezug zur Heimat bzw. der Bezug aus
der Studienzeit, der eine Rolle gespielt hat?
Klar, das ist immer ein Punkt. Ich habe hier im Umfeld Fami-
lie, meine Eltern, Schwiegereltern und auch viele Freunde.
Das spielt natürlich auch eine Rolle. Auf der anderen Seite ar-
beitet mein Ehemann in Köln und da ich einen Ruf nach Köln
hatte, habe ich mir das schon gut überlegt. Doch die Ent-
scheidung war am Ende eine rein fachliche und in dieser Hin-

„Letztendlich sind es die Studenten, die mich
nach Karlsruhe gebracht haben.“

Interview mit Frau Prof. Dr. Uhrig-Homburg

Financial EngineeringFinancial Engineering

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern

Das Interview führten Cand. Wi.-Ing. Christian Bock und Stud. Wi.-Ing. Bastian Schwark.
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diesen Stiftungslehrstuhl zu gründen. Ge-
meinsam mit den Verantwortlichen der DZ
BANK und der DZ BANK-Stiftung sowie
dem Rektor der Universität Karlsruhe hat er
diese Idee vorangetrieben, bis dieser Lehr-
stuhl dann wirklich Gestalt angenommen
hat. Persönlich bin ich selbstverständlich
froh darum.

Haben Sie Vorteile, dass Ihr Lehrstuhl
von einer Stiftung finanziert wird?
Die Stiftung unterstützt den Lehrstuhl in er-
heblichem Maße. Allerdings ist der Lehr-
stuhl bei der Verwendung der Mittel densel-
ben Regeln unterworfen wie ein Lehrstuhl,
der durch Landesmittel finanziert wird. In
dieser Hinsucht besteht somit kein Vorteil.
Es gibt ja auch Drittmittel, die komplett frei
verwendet werden können. Ein großer Vor-
teil ist aber, dass ein enger Kontakt zum
Stifter besteht. So ist es für den Stifter si-
cherlich wichtig, zu erfahren, was eigentlich
mit seinem Geld passiert und insofern ist er
auch von vornherein am Lehrstuhlgesche-
hen interessiert. Und davon können beide
Seiten nur profitieren.

Ist es Zufall, dass Sie ein Praktikum bei
der damaligen DG Bank gemacht haben?
Das ist einfach ein schöner Zufall. Ich habe
Wirtschaftsmathematik studiert und wäh-
renddessen ein Seminar bei Herrn Prof.
Göppl im Bereich Optionen besucht. Das
Thema hat mich fasziniert. Ich wollte es
durch ein Praktikum vertiefen und bin so
schließlich zur DG Bank gekommen, wirk-

lich zufällig. Da-
mals stand
Deutschland kurz
vor der Eröffnung
der ersten Termin-
börse, der DTB,
und ich empfand
das Praktikum als
eine äußerst span-
nende Zeit.

Wie kam es dazu,
dass Sie sich
schon so früh für
Financial Engi-
neering begei-
stern konnten?
Der erste Kontakt

war sicherlich die Seminararbeit über Deri-
vate und das Praktikum. Da mich dieses
Gebiet begeisterte, entschied ich mich zu
promovieren und wechselte nach Mann-
heim. Mit meinem akademischen Lehrer,
Herrn Prof. Bühler, hatte ich jemanden, der
mich hervorragend motivierte und mich in
eine wirklich spannende und vor allem an-
spruchsvolle Theorie einführte, die sich so-
fort in der Praxis umsetzen lässt. Das ist
das Faszinierende an diesem Gebiet. Es ist
theoretisch extrem anspruchsvoll, aber so-
fort anwendbar, was bei anderen Theorien
nicht immer zutrifft.

Was verstehen Sie eigentlich genau un-
ter „Financial Engineering“?
Financial Engineering soll innovative Lö-
sungen für Finanzierungsprobleme unter
Verwendung quantitativer Methoden liefern.
Darauf folgt die praktische Umsetzung, was
konkret bedeutet, die Problemlösungen
nicht nur theoretisch zu entwickeln sondern
auch zu implementieren. Für die Studieren-
den in Karlsruhe bietet sich dieses Gebiet in
idealer Weise an, weil sie hierfür die not-
wendige Ausbildung besitzen. Sie haben
hervorragende quantitative Kenntnisse, sie
können mit dem Rechner umgehen, sie
können programmieren und sind dadurch in
der Lage, ihr theoretisch erworbenes Wis-
sen im Gebiet Financial Engineering an-
hand konkreter Fragestellungen umzuset-
zen und auch wirklich zu implementieren.
Ich glaube, das ist sehr wichtig.

Financial Engineering gibt es bisher re-
lativ selten. Wie sehen Sie die Uni-

sicht war Karlsruhe für mich die bessere Al-
ternative. 

Das freut uns zu hören. Wie ist denn der
erste Eindruck vom Leben wieder in
Karlsruhe?
Es ist immer wieder schön an die Univer-
sität zu kommen. Man kennt doch so eini-
ges. Ich bin sehr gut aufgenommen worden
von den Kollegen der Fakultät, die Studie-
renden sind sehr motiviert und es macht un-
heimlich Spaß, hier in der Lehre tätig zu
sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich
sehr viel zu tun, wenn man einen Lehrstuhl
ganz neu aufbaut. So sind zunächst viele
praktische Tätigkeiten zu erledigen. Man
kümmert sich etwa um die Renovierung der
Räume oder die Beschaffung von Möbeln.
Karlsruhe ist in dieser Hinsicht sehr dezen-
tral organisiert; hier wird wirklich alles den
Lehrstühlen überlassen. Manchmal hätte
ich mir schon gewünscht, dass einige Dinge
zentral geregelt werden und man sich nicht
um jedes Detail kümmern muss. Aber es
macht auch Spaß. Wenn man den Lehrstuhl
selbst aufbaut, ist er am Ende hoffentlich
so, wie man ihn haben möchte. Das hat er-
hebliche Vorteile.

Woher kam eigentlich der Impuls, diesen
Stiftungslehrstuhl zu gründen?
Das ist alles weit vor meiner Zeit passiert.
Soweit ich es weiß, war Herr Prof. Göppl in
dieser Sache der Impulsgeber. Er hat lange
Jahre den Kontakt mit der SGZ-Bank ge-
pflegt und daraus ergab sich wohl die Idee,

»Der 
ökonomische
Sachverstand
ist das, was
zählt.«
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Kontakt
Lehrstuhl für Financial Engineering und
Derivate
Universität Karlsruhe (TH)
Postfach 6980
D- 76128 Karlsruhe 
Telefon:  0721 / 608 - 8183  
Email: derivate@wiwi.uni-karlsruhe.de
Kollegiengebäude am Schloß
Gebäude 20.13, Bau III, Zimmer 202
http://derivate.wiwi.uni-karlsruhe.de

versität Karlsruhe (TH) national und
international im Vergleich?
Soweit ich weiß, wird Financial Engineering
in Deutschland als eigenes Gebiet bisher nur
an wenigen Universitäten angeboten, z.B. in
Frankfurt und Augsburg - beide Lehrstuhlin-
haber kommen übrigens aus Karlsruhe. 

Gibt es Unterschiede?
Ja, es gibt sehr viele Unterschiede. Wenn
man so will, ist Financial Engineering ein
interdisziplinäres Fach und es stellt sich die
Frage, wo man es ansiedelt. Ich komme von
der BWL und so würde ich es auch ganz
klar in der BWL ansiedeln. Andere Univer-
sitäten siedeln es wiederum beispielsweise
bei den Ingenieuren an und legen andere
Schwerpunkte. Auch wenn sie die interna-
tionalen Programme ansehen, tritt Financial
Engineering in verschiedenen Bereichen
auf, sowohl bei den Business Schools als
auch bei den Ingenieurfakultäten. Ich den-
ke, Karlsruhe hat nicht zuletzt durch die
Karlsruher Kapitalmarktdatenbank schon
lange einen sehr guten Ruf in diesem Ge-
biet. Es werden hier sehr viele Kapital-
marktdaten verwaltet, bereitstellt und damit
auch empirische Studien ermöglicht, die
nicht nur in Karlsruhe, sondern auch
bundesweit und sogar international getätigt
werden. In jedem Fall hoffe ich, dass Karls-
ruhe mittelfristig führend in Financial Engi-
neering wird. Hier gibt es die idealen Vor-
aussetzungen.

Glauben Sie, dass Financial Engineering
bei den Wirtschaftsingenieuren am be-
sten aufgehoben ist?
Das kann man so nicht beantworten. In der
Vergangenheit gab es ganz häufig die Ten-
denz, dass viele Leute glaubten, dass Fi-

nancial Engineering etwas für Mathemati-
ker, Physiker und andere Naturwissen-
schaftler sei. Inzwischen erkennt man zu-
nehmend auch in der Praxis, dass der öko-
nomische Sachverstand das ist, was zählt.
Natürlich muss man mit den formalen Me-
thoden umgehen können, denn diese sind
Grundvoraussetzung, aber ohne ökonomi-
schen Sachverstand kann man einfach
nichts ausrichten. Und dies ist eine Entwick-
lung, die wir in der Zukunft hoffentlich auch
stärker so sehen werden.

Was haben Sie sich bzw. der Lehrstuhl
für Forschungsschwerpunkte gesetzt?
Ich will natürlich hochkarätige Forschungs-
arbeit leisten, vor allem international. Was
mich im Moment sehr interessiert, ist der
Bereich Kreditrisiko. Das ist ein Bereich, der
zurzeit auch in der breiten Öffentlichkeit un-
ter dem Stichwort „Basel II“ diskutiert wird.
Ich möchte dieses Gebiet vorantreiben und
habe darin auch schon einige Vorarbeit ge-
leistet. Ansonsten interessiere ich mich für
Arbeiten rund um das Thema Fixed-Inco-
me, also alles was irgendwie mit festver-
zinslichen Instrumenten zu tun hat. Dazu
wurde in Karlsruhe bisher noch nicht so viel
gemacht. In Mannheim haben wir dieses
Gebiet stärker forciert. Ein dritter Schwer-
punkt ist die Schnittstelle zwischen der rei-
nen Kapitalmarktseite und der Unterneh-
mensseite, z.B. Fragen, wie Unternehmen
ihre Kapitalstruktur optimal gestalten soll-
ten. Hier braucht man sehr viele Methoden
aus dem Bereich Financial Engineering und

der Kapitalmarkttheorie. Das sind die drei
Schwerpunkte, die ich im Augenblick voran-
treiben will und hoffentlich mit meinen sehr
motivierten Mitarbeitern auch umsetzen
kann.

Wie können Sie Studenten motivieren,
sich in Ihrem Gebiet zu vertiefen?
Für jeden Studenten, der an finanzierungs-
theoretischen Fragen und an Kapitalmärk-
ten interessiert ist, ist dieses Gebiet ideal.
Eigentlich hat jeder Karlsruher Wirtschafts-
ingenieur die Grundvoraussetzungen dafür,
im Bereich Financial Engineering etwas zu
machen. Bei mir bekommt er zusätzlich fun-
dierte finanzierungs- und kapitalmarkttheo-
retische Kenntnisse, aber natürlich auch
konkrete Problemstellungen, die es dann
umzusetzen gilt. So sollen an meinem Lehr-
stuhl auch Fallstudien bearbeitet werden
und eigene empirische Arbeiten von den
Studenten erbracht werden. Die Studenten
lernen dabei, mit Kapitalmarktdaten umzu-
gehen und werden an konkrete praktische
Fragestellungen herangeführt. Ich empfinde
es als ein sehr spannendes Feld und hoffe,
dass die Studenten mir zustimmen. 

Haben Sie auch unterschiedliche Menta-
litäten bei der Lehre von Financial Engi-
neering an den Hochschulen gespürt?
Ganz klar. In meiner Zeit in Mannheim ha-
ben wir auch sehr viele Sachen gemacht,
die ich unter Financial Engineering fasse,
aber es ist einfach sehr viel schwieriger, mit
Betriebswirten diese Sachen anzuge-

Festverzinsliche Titel
(SS)

Kreditrisiken
(SS)

Derivate
(WS)

Kapitalmarkttheorie
(WS)

Seminar-und Studienarbeiten
(WS + SS)

Diplomarbeit

Grundlegende
Veranstaltungen

Weiterführende
Veranstaltungen

Studium „Financial Engineering“
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Marliese Uhrig-Homburg
Geboren 1966 in Rastatt

Bildungsweg und wissenschaftlicher Werdegang
1973 bis 1977 Grundschule Rastatt-Plittersdorf
1977 bis 1986 Tulla-Gymnasium Rastatt
Juni 1986 Allgemeine Hochschulreife
1986 bis 1991 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität

Karlsruhe
August/September 1989 Praktikum bei der Deutschen Genossenschaftsbank,

Frankfurt (Mitarbeit im Projekt Deutsche Terminbörse)
November 1991 Studienabschluss als Diplom-Wirtschaftsmathematikerin 
1992 bis 1996 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Finanzierung

von Prof. Dr. Wolfgang Bühler, Universität Mannheim, Tätigkeitsfelder: Aufbau
und Pflege einer Anleihen- und Zinsdatenbank, Betreuung von Studenten im
Hauptstudium bei Vorlesungen, Übungen, Seminaren und Diplomarbeiten

5. Juli 1995 Tag der mündlichen Promotionsprüfung (Titel der
Dissertationsschrift: Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität:
ein Inversionsansatz)

1996 bis 2002 Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Mannheim am
Lehrstuhl für Finanzierung

1999 bis 2000 Habilitationsstipendium der Deutschen
Forschungsgemeinschaft

24. Januar 2001 Verleihung der venia legendi für Betriebswirtschaftslehre
(Thema des Habilitationsvortrags: Der Realoptionsansatz: eine kritische
Würdigung) Titel der Habilitationsschrift: Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und
optimale Kapitalstruktur

April 2001 Ruf auf die C4-Stiftungsprofessur Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre und Internationales Finanzmanagement/Internationale
Kapitalmärkte an die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Mai 2001 1. Listenplatz und Inaussichtstellung eines Rufes auf die C4-
Professur für Finanzwirtschaft an die Universität Ulm

Juni 2001 Ruf auf den Stiftungslehrstuhl Bank- und Finanzmanagement an
die EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, Oestrich-Winkel

Juli 2001 Ruf auf die C4-Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an
die Universität zu Köln

Februar 2002 Ruf auf die C4-Stiftungsprofessur Financial Engineering und
Derivate an die Universität Karlsruhe (TH)

seit 15. März 2002 Vertretung des Lehrstuhls für Financial Engineering und
Derivate an der Universität Karlsruhe (TH)
Auszeichnungen

Oktober 1996 Auszeichnung der Dissertation mit dem Preis der
Stadtsparkasse Mannheim

Juli 1997 Award for Practical Potential der Q-Group und des Institute for
Quantitative Investment Research (INQUIRE)

Juni 1998 Best Paper Award des Verbandes der Hochschullehrer für
Betriebswirtschaft für den Bereich Bankbetriebslehre/Finanzierung

Juni 1998 Chicago Board of Trade Award für die beste Arbeit aus dem
Bereich Optionen und Futures bei der Jahrestagung der Western Finance
Association

>lebenslauf
hen. Ich habe das in den ersten Veranstaltungen ge-
merkt. So musste ich in Mannheim bei den Vorle-
sungen aufpassen, dass nicht zu viele Formeln ein-
gebracht wurden. In Karlsruhe ist es umgekehrt und
man wird gefragt, wo denn die handfesten Formeln
seien. Auch wenn ich ein paar Geschichten erzähle,
habe ich das Gefühl, dass sich die Studierenden erst
daran gewöhnen müssen. Aber das hängt wohl mit
den unterschiedlichen Studienrichtungen zusam-
men; BWL-Studenten und Wirtschaftsingenieure ar-
beiten anders. Daran muss ich mich erst ein biss-
chen gewöhnen.

Haben Sie denn schon in nächster Zeit Veran-
staltungen geplant, evtl. auch in Zusammenar-
beit mit dem Stifter?
Bisher nicht. Aber es wird sicher zu Veranstaltungen
in Zusammenarbeit mit der DZ BANK kommen. An-
sonsten kann ich mir durchaus auch Veranstaltun-
gen in Zusammenarbeit mit anderen Lehrstühlen
vorstellen. Es gibt einige Lehrende in der Fakultät,
die im Bereich Financial Engineering zumindest zum
Teil tätig sind. Außerdem finden in Karlsruhe bereits
eine ganze Reihe von Symposien und Tagungen
statt, die in regelmäßigen Abständen laufen. Hier
bringe ich mich natürlich ohnehin ein. So findet im
Dezember die Tagung „Finance, Banking, and Insu-
rance“ statt, wo ich Mitglied des Organisationskomi-
tees bin. Im Moment bin ich jedoch damit beschäf-
tigt, den Lehrstuhl aufzubauen. Bis jetzt habe ich nur
einen Mitarbeiter und eine Sekretärin, d.h. dass es
erst mal sehr viel zu tun gibt. Aber auch diese Zeit
bis zum normalen Lehrbetrieb geht vorüber. Zum
Jahresende möchte ich ein Team aus vier sehr guten
Assistenten und ein paar sehr engagierten Studie-
renden gebildet haben. 

Was würden Sie sich von Seiten der Universität,
Fakultät, Wirtschaft bzw. von Seiten der Studie-
renden bzw. Hochschulgruppen wünschen?
Von der Universität wünsche ich mir, da Karlsruhe
letztendlich eine Ingenieursuniversität ist, dass der
Bereich Wirtschaftswissenschaften weiter gefördert
wird. Ich denke, dass es allgemein akzeptiert ist,
dass Wirtschaftswissenschaften ein sehr wichtiges
Feld darstellen, und dies sollte auch in der Ressour-
cenvergabe von Seiten der Universitätsleitung be-
rücksichtigt werden. Von der Fakultät hoffe ich, dass
man geschlossen auftritt und sich gemeinsam dem
Wettbewerb stellt, welcher ganz massiv vorhanden
ist. Sowohl dem Wettbewerb um sehr gute Studen-
ten, die wir brauchen, als auch dem Wettbewerb um
Ressourcen. Zu guter Letzt erhoffe ich mir von den
Studierenden, dass sie weiterhin so motiviert und
engagiert bleiben, wie ich sie in den ersten Wochen
erlebt habe.
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PraktikumsBÖRSE
Lync Consulting AG
Tätigkeit:
Marktforschung,
Wettbewerbsanalyse.
Projektkoordination
Anforderungen:
Vordiplom, IT-know-how
Zeitraum: 
8 Wochen - 6 Monate
Kontakt: 
Steffen Jakob
Tel.: 0521 / 5247-0
Fax: 0521 / 5247-260
Mail: S.Jakob@gmx.de

Robert Bosch GmbH
Abteilung: 
Produktmanagement
Bremssysteme
Tätigkeit:
techn. oder kaufmännische
Projekte im
Produktmanagement /
Marketing
Anforderungen:
Deutsch und Englisch,
Französische von Vorteil;
Excel, Access von Vorteil
Zeitraum:
ab 09/2002 4 - 6 Monate
Kontakt: 
Dr. Thomas Stern
Tel.: 0721 / 942-2764
Mail:
Thomas.Stern@de.bosch.com

Institut für
Industrielle
Produktion (IIP)
Abteilung:
Promotionsstelle

Tätigkeit:
Mitarbeit in einem anwen-
dungsbezogenem
Forschungsprojekt in
Zusammenarbeit mit einem
Industrieunternehmen.
Simulation von metallurgi-
schen verfahrenstechn.
Prozessen
Anforderungen:
überdurchschnittlichen
Abschluss eines Uni-Studium
im Bereich Metallurgie,
Chemieing. o.ä.
Zeitraum: 
ab sofort
Ort: 
Karlsruhe
Kontakt:
Dr. F. Schultmann
Tel.: 0721 / 608-4458
Fax: 0721 / 758909
Mail:
Frank.Schultmann@wiwi.uni-
karlsruhe.de

Advanced Marketing
Consulting GmbH &
Co. KG
Tätigkeit: 
Marktanalysen, Planung und
Durchführung von
Konsumentenforschung;
Entwicklung von Werbe- und
Verkaufskonzepten; Planung
und koordinierende
Umsetzung von
Werbekampagnen
Anforderungen: 
Drive, Durchsetzungsver-
mögen und Eigenverant-
wortung; sehr gute Kom-

munikationsfähigkeiten und
Freude an Kundenkontakten;
Erfahrung im Marketing
und/oder in der Werbebranche
sind von Vorteil; Vordiplom
Zeitraum: 
kontinuierliches Angebot, min-
destens 3 Monate
Kontakt: 
Frau Tina Landefeld
Tel.: 069 / 90 55 59 299
Fax: 069 / 90 55 59 290

ExpatriateConsult
Tätigkeit: 
Projektassistenz internationa-
ler Personaleinsatz
Anforderungen:
Interesse an der Arbeit am PC
und im Internet, Eigenverant-
wortung; Vorkenntnisse im Be-
reich internationaler Personal-
einsatz von Vorteil
Zeitraum:
ab sofort
Kontakt:
Dr. Ekkehard Wiek
Tel.: 07243 / 547650
Fax: 07243 / 547676
Mail: 
kontakt@wm-vermoegen.de

VKW intern
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Karlsruher Transfer: Herr Prof. Dr.    Stuc-
ky, Sie haben im November letzen Jahres
für 24 Monate die CEPIS-Präsidentschaft
übernommen. Wofür steht CEPIS und
wer sind die Mitglieder?
Professor Stucky: CEPIS ist die Abkürzung
für Council of European Professional Infor-
matics Societies, die Dachorganisation der
europäischen Informatik-Fachgesellschaf-
ten. Wir haben zurzeit 33 Mitglieder aus 28
Ländern, wobei wir nicht nur auf die EU be-
schränkt sind, sondern auch Mitglieder aus
osteuropäischen Ländern haben. Es gibt
noch Anfragen von weiteren Fachgesell-
schaften, die gerne Mitglied werden möch-
ten, da die Mitgliedschaft bei CEPIS Voraus-
setzung für die Erteilung der Lizenz für den
Europäischen Computerführerschein
(ECDL) im jeweiligen Land ist.

Was ist die Aufgabe von CEPIS?
Stucky: Ich sehe die Aufgabe von CEPIS in
der Vertretung der Fachinteressen von Per-
sonen, die in der Informatik tätig sind - also
sowohl von Informatikern als auch von An-
wendern - auf europäischer Ebene. Wir ha-
ben ja Fachgesellschaften in den einzelnen
Ländern, so z.B. in Deutschland die GI (Ge-
sellschaft für Informatik e.V.) und im techni-
schen Bereich die ITG im VDE (Informa-
tionstechnische Gesellschaft im VDE - Ver-
band der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V.); beide sind Mitglie-
der von CEPIS. Diese Gesellschaften neh-
men entsprechende Aufgaben im jeweiligen
Land wahr. CEPIS will eben diese Aufgaben
auf europäischer Ebene vertreten und zum
Gedeihen der Informatik beitragen - sowohl
auf politischer als auch auf praktischer Ebe-
ne. Auf politischer Ebene bemühen wir uns
derzeit verstärkt, Kontakte zu politischen
Gremien und zur EU-Kommission aufzubau-
en, um dort in entsprechender Weise mitwir-
ken zu können.

Gibt es weitere vergleichbare Organisa-
tion in Europa, Amerika oder Asien? Se-
hen Sie diese Organisationen eher als
Konkurrenz oder als Partner?
In Europa gibt es keine vergleichbaren Or-
ganisationen, da CEPIS ja die Dachgesell-
schaft der Fachverbände ist. Es gibt ähnli-
che Zusammenschlüsse von Unternehmen,
die im Bereich der Informatik tätig sind, aber
das ist eine andere Ebene.
In Asien gibt es die South East Asia Regio-
nal Computer Confederation (SEARCC),
das ist auch eine Vereinigung von Fachge-
sellschaften. Dann gibt es noch die Interna-
tional Federation for Information Processing
(IFIP), die auf internationaler Ebene die
Dachorganisation der Informatik-Fachgesell-

schaften ist und in der CEPIS selbst auch
Mitglied ist.
Organisationen wie die IEEE Computer So-
ciety und ACM (Association for Computing
Machinery) sehen sich selbst als internatio-
nale Fachorganisationen und haben auch in
der IFIP beide Sitz und Stimme, wohingegen
jedes Land normalerweise nur eine Stimme
hat. Diese beiden Organisationen drängen
vor allem im Bereich Tagungen und Konfe-
renzen auch auf den Europäischen Markt.
Insofern gibt es ein gewisses Konkurrenz-
denken, aber auf der anderen Seite auch
gute Zusammenarbeit. Die ACM z.B. hat ja
sehr viel Literatur und die digitale Bibliothek,
und wir versuchen, sowohl auf nationaler
Ebene über die GI in Deutschland als auch
auf europäischer Ebene, diese Dinge zu nut-
zen.

Wie beurteilen Sie die Stellung der euro-
päischen Informatik im internationalen
Vergleich?
Europa und auch Deutschland brauchen
sich nicht zu verstecken. Es gibt im Bereich
der Forschung einige Gebiete, in denen
Deutschland ganz vorne mit dabei ist, z.B.
im Bereich der Graphik und des Semantic
Web, um nur zwei zu nennen. Auch im indu-
striellen Bereich kommt nicht alles aus den
USA. Vor allem wenn ich an das Web denke,
gibt es einige wichtige Entwicklungen, die
aus Europa kommen.

Was bedeutet es für Sie persönlich, in
dieses Amt des CEPIS-Präsidenten be-
stellt worden zu sein?
Viel Arbeit! Ich war ja bereits zwei Jahre Prä-
sident der GI, was schon mit viel Aufwand
verbunden war. Hier ist das ganze jetzt noch
eine Stufe höher. Es finden mehr Sitzungen
statt, die in Europa verteilt sind, so dass ich

CEPIS
Interview mit Prof. Dr. Wolffried Stucky
Das Interview führten Cand. Wi.-Ing. Christian Bock.

»Europa und
auch
Deutschland
brauchen sich
nicht zu ver-
stecken«

Council of European
Professional Informatics
Societies
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meist für eine Sitzung am Samstag von Don-
nerstag oder Freitag bis Sonntag unterwegs
bin. Dies ist z.B. der Fall bei Sitzungen des
Vorstandes oder des Executive Committee,
bei unseren Arbeitssitzungen (Members So-
ciety Forum), in denen über aktuelle The-
men gesprochen wird, und bei den zweimal
jährlich stattfindenden Mitgliederversamm-
lungen (Council Meeting). Dazu kommen
noch andere Veranstaltungen wie etwa das
im Herbst stattfindende Treffen der CEOs
(Geschäftsführer) der Fachgesellschaften
mit anschließendem Workshop hier in Karls-
ruhe.

Was bedeutet es für den Standort
Deutschland, dass ein Deutscher an der
Spitze von CEPIS steht?
Ich denke schon, dass ich durch meine Prä-
sidentschaft auch den deutschsprachigen
Block, also Deutschland, Österreich und die
Schweiz, verstärkt in CEPIS einbringen
kann. Man muss sehen, dass in diesen Ge-
sellschaften schon aufgrund der Sprache die
angelsächsischen Länder sehr stark sind,
aber auch die nordischen Länder haben gro-
ßes Gewicht. 

Welche Ziele möchten Sie mit CEPIS im
Laufe Ihrer Präsidentschaft erreichen?
Da sind im Wesentlichen zwei Dinge zu nen-
nen. Zum einen sind wir gerade dabei, ein
Programm namens EUCIP (European Certi-
ficatation for Informatics Professionals) zu
starten, mit dem Ziel einer europaweit ein-
heitlichen Zertifizierung von Informatik-Fach-
kräften durch die Abstimmung der dafür not-
wendigen Lehrinhalte. Es gibt einen Katalog
mit den Inhalten, die die Teilnehmer lernen
müssen, und ein einheitliches Verfahren, wie
diese Kenntnisse geprüft werden. CEPIS ist
dann für die Zertifizierung, d.h. die Prüfung
zuständig, wird aber nicht selbst die Kurse
durchführen. Dafür sind Unternehmen vor
Ort verantwortlich.
EUCIP ist damit praktisch das professionel-
le Äquivalent zum ECDL, der ja auch eine
Idee von CEPIS war. Im Gegensatz zu EU-
CIP zertifiziert der ECDL auf Anwenderebe-
ne Kenntnisse im Umgang mit Computern,
also keine direkten Informatikkenntnisse. Mit
EUCIP wollen wir jetzt eine Zertifizierung auf
Stufe der Informatics Professionals einfüh-
ren. Hierzu haben wir auch bereits einen An-

trag bei der EU gestellt. Ich hoffe, dass wir
schon bald zu Vertragsverhandlungen nach
Brüssel gehen können. 
Zum anderen möchte ich wie gesagt versu-
chen, CEPIS verstärkt auch bei europäi-
schen Gremien Gehör zu verschaffen.
In wie weit lassen sich die sicher sehr
umfangreichen Aufgaben des CEPIS-Prä-
sidenten mit Ihrer Professur an der Uni-
versität Karlsruhe (TH) vereinbaren?
Den zeitlichen Aspekt habe ich ja bereits an-
gesprochen, und auch die Arbeit am AIFB
wird nicht weniger. Wir haben ja auf der ei-
nen Seite die Lehre, die natürlich weiter
geht, und auch im Bereich der Forschung
muss man permanent aktiv sein, wenn man
vorne mitmischen will. Ich selbst betreue in
der Forschung einige Mitarbeiter, sowohl
hier am Institut als auch in zwei Gruppen am
Forschungszentrum Informatik (FZI). Das
mache ich sehr gerne, aber der gestiegene
Arbeitsaufwand hat natürlich auch zur Folge,
dass ich bei weitem keinen Acht-Stunden-
Tag habe und auch so manches Wochenen-
de opfern muss. Aber ich habe dieses Amt
übernommen und versuche, es auszufüllen,
ohne meine Pflichten hier an der Universität
zu vernachlässigen. Dabei unterstützen
mich auch die Mitarbeiter und die Kollegen
in der Institutsleitung, indem sie mir, wo im-
mer es geht, Arbeit abnehmen. 

Denken Sie, dass Sie die Erfahrungen,
die Sie im Laufe Ihrer Tätigkeiten an der
Universität Karlsruhe (TH) gesammelt ha-
ben, während Ihrer Präsidentschaft nut-
zen können?
Ich denke doch schon. Da sind zum einen
die Erfahrungen im Bereich der Lehre, die
sich bereits auf das EUCIP-Projekt anwen-
den ließen. Aber auch die Erfahrungen in
Gremien, die ich bei der Leitung des Instituts
oder der Fakultät gemacht habe, sind natür-
lich schon von Vorteil.

Inwieweit werden Studenten der Univer-
sität Karlsruhe (TH) von Ihrer Präsident-
schaft profitieren können?
Das ist eine schwierige Frage. Aber ich kann
mir vorstellen, dass Studenten, die ins Aus-
land gehen, von diesem weit verzweigten
Netzwerk der Fachgesellschaften, das wir
noch weiter ausbauen wollen, profitieren
können. Sie haben zum einen eine fachliche
Anlaufstelle vor Ort und können auch in den
Gesellschaften mitwirken und Kontakte
knüpfen.
Im Hinblick auf Praktika oder Studienaufent-
halte ist CEPIS sicherlich nicht der richtige
Ansprechpartner. Hierfür sind die Universitä-
ten zuständig. Aber in diesem Netzwerk soll-
te es schon möglich sein, auch hier Kontak-
te herzustellen.
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aten sind der Rohstoff und Aus-
gangspunkt für die Erzeugung
von Information und Wissen. Bei

der Transformation sowohl von Daten in In-
formation als auch von Information in Wis-
sen handelt es sich um einen mehrwert-
schaffenden Anreicherungsprozess, wel-
cher nach Inhalten systematisiert und in
bestimmte Kontexte (Situation, Erfahrung,
etc.) einbettet. Wesentlicher Bestandteil die-
ses mehrwertschaffenden Anreicherungs-
prozesses ist die Beschreibung der Seman-
tik von Daten. Im allgemeinen befasst sich
die Semantik mit dem Inhalt von Zeichen
bzw. mit dem Sinn und der Bedeutung von
Zeichen. In letzter Zeit wurde sowohl in der
Forschung als auch in der Praxis Konsens

geschaffen, dass IT-basiertes Wissensma-
nagement auf einer klar beschriebenen Se-
mantik der relevanten Daten (Dokumente,
Datenbanken, ...) beruhen sollte. Der An-
satz des semantikbasierten Wissensma-
nagements stellt daher die semantische
Modellierung von Daten in Form von Onto-
logien und Metadaten in den Mittelpunkt al-
ler IT-basierten Wissensmanagementakti-
vitäten.

Herkunft und Bedeutung von Seman-
tik für das Wissensmanagement

Der Sinn eines Zeichens definiert seine
Interpretation in Bezug auf Gegenstände,
Ereignisse, Sachverhalte, usw. in der Welt.
Eine Darstellung dieser Beziehung kann
durch das sogenannte Bedeutungsdreieck
(siehe Abbildung 1) gegeben werden. Dabei
wird dargestellt, dass zwischen Zeichen und
Dingen in der realen Welt nur eine indirekte
Beziehung besteht. Die Abbildung von Zei-
chen auf Dinge geschieht im allgemeinen
durch Begriffsbildung. Begriffsbildung ist der
Prozess des Zuordnens von Sinn und Be-
deutung für ein Zeichen. Im Beispiel wird
dem Zeichen „Jaguar“ das Tier zugeordnet.
In einem anderen Kontext wäre jedoch auch
die Zuordnung Automobil möglich gewesen.

Ein bekanntes Zitat
im Kontext Wissens-
management besagt,
dass „Menschen nur

Wissen teilen können, wenn sie dieselbe
Sprache sprechen“ [1]. Dieses Zitat bezieht
sich konkret auf Semantik, in dem es Bezug
auf den Sinn und die Bedeutung von Zei-
chen, über die Menschen kommunizieren,
nimmt. Wie kann man nun die Semantik der
Inhalte von Daten explizit machen und da-
mit Wissensteilung zwischen Menschen er-
möglichen? Bestehende Ansätze und exis-
tierende Software des IT-basierten Wis-
sensmanagement versuchen, mittels
unterschiedlicher Mechanismen „Semantik“
den jeweiligen Daten hinzuzufügen. Bei-
spielsweise verwenden hypertextbasierte
Intranets „Links“ zwischen unterschied-
lichen Dokumenten, Projekten und Mitarbei-
tern, oder Dokumentenmanagementsyste-
me verwenden einfache Metadaten wie Au-
tor und Datum eines Dokumentes bzw.
gegebenenfalls wird noch ein Verschlag-
wortungssystem für die Dokumente hinzu-
gefügt. Um einen inhaltsorientierten Zugriff
auf Daten abstrahierend von der Doku-
mentebene zu ermöglichen, benötigt man
jedoch komplexere Beschreibungen welche
auf semantischer Strukturierung und Model-
lierung von Daten basieren.

Wissensstrukturierung und -modellie-
rung

Wie kann nun Semantik von Daten explizit
gemacht werden? Im Folgenden wollen wir
auf Mechanismen zur Strukturierung und
Modellierung von Semantik mittels Ontolo-
gien eingehen. Ontologien sind formale Mo-
delle einer Anwendungsdomäne, die dazu
dienen den Austausch und das Teilen von
Wissen zu erleichtern. Für die Strukturie-
rung und Modellierung spielen Ontologien
eine wesentliche Rolle. Im Kontext der In-
formatik werden Ontologien als formale

Semantikbasiertes Wissensmanagement
Eine Anwendung im Bereich Human Resources

VON DR. ALEXANDER MAEDCHE
Forschungszentrum Informatik an der Univer-
sität Karlsruhe, Forschungsbereich Wissens-
management, D-76131 Karlsruhe
http://www.fzi.de/wim, maedche@fzi.de

Begriff

Zeichen Ding

erweckt

steht für

bezieht sich auf

„Jaguar“
Abbildung 1
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der konkrete Manager als auch konkrete
Projekt sind eindeutig identifiziert, erhalten
ebenfalls einen Typ und können unter unter-
schiedlichen Sichten referenziert und ver-
wendet werden. In diesem Zusammenhang
spricht man auch von der Entwicklung eines
Semantic Web [2].

Ontologie- und Metadatenextraktion
mittels Sprachverarbeitung

Wissensstrukturierung und -modellierung ist
ein wesentlicher Bestandteil semantikba-
sierten Wissensmanagements. Problema-

tisch in praktischen Anwendungen jedoch
ist, dass Anwender typischerweise nicht in
den aufwendigen Prozess der Ontologie-
und Metadatenbeschreibung investieren
wollen. Ein möglicher Ansatz, diesem Pro-
blem zu entgehen, ist die Anwendung von
„flachen Sprachverarbeitungsmethoden“ im
Kontext der Informationsextraktion. Das Ziel
der Informationsextraktion (IE) ist die Kon-
struktion von Systemen, die gezielt Metada-
ten aus Freitexten aufspüren und strukturie-
ren können, bei gleichzeitigem Überlesen ir-
relevanter Information. IE-Systeme
versuchen keine umfassende Analyse des
gesamten Inhaltes aller Textdokumente,
sondern sollen nur die Textpassagen analy-
sieren bzw. „verstehen“, die relevante (dem
System vorgegebene) Information beinhal-
ten. In unserem Ansatz des semantikba-

werden über einfache attributierte Relatio-
nen wie „NAME“ und über zweistellige Re-
lationen wie „ARBEITET-IN“ verknüpft.
Metadaten können nun auf Basis dieses
Begriffssystems beschrieben werden. Bei-
spielsweise wird in diesem Fall der Mana-
ger „Alexander Maedche“ mit dem Projekt
„Ontologging“ verknüpft und damit die In-
halte und Beziehungen der beiden Doku-
mente formalisiert, d.h. „Alexander Maed-
che“ ist ein Manager, welcher in dem Pro-
jekt „Ontologging“ arbeitet.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass der Ansatz des semantikbasierten

Wissensmanagement eine konkrete Weiter-
entwicklung existierender Ansätze ist. Bei-
spielsweise wird die Idee der Metadaten in
Form von Vorschlagwortungssystemen aus
dem Bibliothekswesen konsequent verwen-
det und weitergedacht. In diesem Sinne
werden Schlagworte nicht für gesamte Do-
kumente vergeben, sondern auf Dokument-
inhalte beschränkt. Des weiteren werden
Schlagworte als Individuen aufgefasst und
mittels semantischer Relationen in Bezie-
hung gesetzt. Diese Idee hängt eng mit dem
im World Wide Web und in Intranets ver-
wendeten Hyperlinkansatz zusammen.
Wichtig ist dabei, dass Hyperlinks jedoch ei-
ne klar definierte Semantik erhalten in dem
man ihnen einen „Typ“ zuweist, d.h. der Link
zwischen einem Manager und einem Pro-
jekt erhält den Typ „ARBEITET-IN“. Sowohl

„Begriffssysteme“ eines Anwendungs- bzw.
Gegenstandsbereiches betrachtet. In die-
sem Sinne formalisieren Ontologien die Se-
mantik von Zeichen durch Modellierung von
Begriffen. Begriffe werden dabei durch die
ihre Beziehungen zu anderen Begriffen be-
schrieben. Auf der methodischen Seite wer-
den Techniken der objektorientierten Model-
lierung konsequent so weiterentwickelt,
dass die Wissensmodelle nicht bloß im Ver-
borgenen zur Strukturierung von Daten die-
nen, sondern auch ein explizites Element
der Benutzerschnittstelle darstellen und zur
Laufzeit verwendet werden. Auf der sozio-
kulturellen Seite erfordern Ontologien die
Einigung einer Gruppe von Anwendern auf
die jeweilig verwendeten Begriffe.

Wir betrachten im folgenden eine sehr
einfache Ontologie (siehe Abbildung 2).
Beispielsweise beschreibt sich der Begriff
„MANAGER“ durch die Generieralisierungs-
relationen „IST-EIN“ (Bsp.: Ein MANAGER
ist eine PERSONEN) sowie durch Relatio-
nen wie „NAME“ oder „ARBEITET-IN“
(Bsp.: Ein MANAGER arbeitet in PRO-
JEKT), etc.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines
semantikbasierten Wissensmanagement
sind ontologiebasierte Metadaten, welche
konkrete Ausprägungen von Begriffen dar-
stellen. Metadaten beschreiben im allge-
meinen „Daten über Daten“ und sind im ein-
fachsten Information wie Autor und Datum
eines Dokumentes. Im komplexeren Fall
handelt sich um Schlagworte, welche einem
Dokument zugeordnet werden. Dieser An-
satz ist uns allen bekannt aus dem Biblio-
thekswesen. Wir betrachten Metadaten als
konkrete Ausprägungen von Begriffen mit
Attributen und Beziehungen zu anderen Be-
griffsausprägungen. Beispielsweise kann
man einen bestimmten Manager beschrei-
ben und ihn in Bezug zu einem bestimmten
Projekt stellen. Verknüpft werden die ent-
sprechenden Metadaten dann über begriffli-
che Relationen aus der Ontologie, z.B. die
„ARBEITET-IN“ Relation zwischen „PER-
SON“ und „PROJEKT“. 

Abbildung 2 stellt diesen Gesamtzusam-
menhang zwischen Ontologie, Metadaten
und Daten, hier in Form von Dokumenten
dar. Die einfache Ontologie beschreibt in
diesem Falle Personen, spezielle Personen
wie Manager sowie Projekte. Die Begriffe
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<swrc:Projekt rdf:ID=“ontologging“>
<swrc:name>Ontologging</swrc:name>

</swrc:Projekt>

<swrc:Manager rdf:ID=“amaedche“>
<swrc:name>Alexander Maedche</swrc:name>
...
<swrc:arbeitetIn rdf:resource=

http://www.ontologging.com#ontologging“/>
</swrc:Manager>

vomTyp

IST-EIN IST-EIN

IST-EIN

vomTyp

Abbildung 2
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sierten Wissensmanagement kommen
Sprachverarbeitungstechniken sowohl für
den Aufbau von Ontologien als auch für die
Extraktion ontologiebasierter Metadaten
beispielsweise aus Dokumenten zur An-
wendung. 

Data, Text und Web Mining 

Der Begriff des „Mining“ beinhaltet eine Rei-
he von Technologien, mit deren Hilfe Unter-
nehmen entscheidungsrelevante Informa-
tionen aus Daten (Datenbanken, Dokumen-

te, Weblogs) extrahieren können. Diese
Technologien setzen sich aus statistischen
Modellen und Verfahren des maschinellen
Lernens zusammen. Data Mining liefert
dem Management Erkenntnisse und Zu-
sammenhänge, die bisher verborgen blie-
ben oder außer acht gelassen worden sind,
weil sie entweder für nicht entscheidungsre-
levant oder für nicht analysierbar gehalten
wurden.

Im Kontext unseres Ansatzes eines sem-
antikbasierten Wissensmanagements wer-
den Miningtechniken in unterschiedlichen
Bereichen angewendet. Beispielsweise ver-
wenden wir Clusteringverfahren zur Organi-
sation und Strukturierung großer Dokumen-
tenbestände [3]. Wichtig dabei ist, dass
auch hier wieder Wissensmodelle in Form
von Ontologien als Hintergrundwissen für
die jeweiligen Verfahren fungieren. Mining-
verfahren werden auch direkt auf Metada-
ten angewendet. Beispielsweise im Kontext
des Skillmanagements, wobei „Skills“ als

Metadaten über Mitarbeiter betrachtet wer-
den, verwenden wir Verfahren zum Extra-
hieren allgemeingültiger Beziehungen und
Assoziationen zwischen Mitarbeiterskills.
Die Verfahren nutzen ebenfalls wieder das
Wissensmodell über die Skills als Hinter-
grundstruktur.

Eine semantikbasierte Anwendung im
Human Resource Bereich

Wie bereits zuvor erwähnt, sind Ontologien
Modelle, die nicht bloß im Verborgenen zur

Strukturierung
von Daten und
Information in
Wissenssamm-
lungen dienen,
sondern auch
ein explizites
Element der
Benutzer-
schnittstelle
darstellen und
zur Kommuni-
kation mit dem
Benutzer ver-
wendet wer-
den. Wissens-
managementlö-
sungen

basierend auf Ontologien unterstützen da-
her „begriffliches“ Navigieren auf inhaltlicher
Ebene bei Abstraktion von konkreten Daten
wie Dokumenten, etc. Im Rahmen unserer
Arbeiten wurden unterschiedliche semantik-
basierte Wissensmanagementsysteme in
den letzten Jahren realisiert. Im folgenden
soll eine Anwendung semantikbasierten
Wissensmanagement im Human Resource
Bereich illustriert werden. Diese Anwen-
dung wird derzeit im Rahmen des Industrie-
projektes „HR-More“ mit der DaimlerChrys-
ler AG realisiert.

Der erste wesentliche Schritt beim Auf-
bau einer semantikbasierten Anwendung ist
die formale Repräsentation der für die An-
wendung relevanten „Strukturen“. Im Rah-
men des Human Resource Projektes spie-
len im allgemeinem Bewerber und Mitarbei-
ter und im speziellen deren Skills eine
wesentliche Rolle. Ausgangspunkt im Pro-
jekt waren die bereits in einer relationalen
Datenbank abgelegten Skilldaten über Mit-

arbeiter. Die Skilldaten wurde in Form einer
Ontologie modelliert, ausführbar und explizit
zugreifbar gemacht.

Auf Basis der explizit modellierten Skil-
lontologie wurden nun verschiedene mehr-
wertschaffende Anwendungen auf Intranet-
basis realisiert. Beispielsweise wurde ein
Ansatz zur Skillextraktion aus Bewerbungen
umgesetzt. Motiviert war der Ansatz da-
durch, dass Bewerbungen typischerweise in
schriftlicher Form in das Unternehmen ein-
gehen. Klassisches Problem dabei ist, dass
die Inhalte der schriftlichen Bewerbung wie
beispielsweise die Fähigkeiten eines Be-
werbers nicht rechnergestützt zugreifbar
sind. Im Rahmen des Forschungsprojektes
wurden deshalb die in Abbildung 3 darge-
stellten Schritte realisiert.

Für die eingehenden schriftlichen Bewer-
bungen wurde ein „Scan-Arbeitsplatz“ ein-
gerichtet. Die schriftlichen Bewerbungen
werden digitalisiert und mittels OCR in digi-
talen Text umgewandelt. Die Basisdaten
über den Bewerber (z.B. eindeutige Ken-
nung, Name, Adresse, etc.) werden manuell
eingegeben. Auf dem restlichen Freitext der
Bewerbung werden dann Informationsex-
traktionsmethoden zur Extraktion von Be-
werbermetadaten wie beispielsweise IT-
Kenntnissen angewendet. Die Metadaten-
extraktion unterliegt dabei im wesentlichen
der vorgegebenen Skillontologie. In diesem
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Dr. Alexander Maedche ist seit 2001 Leiter
des Forschungsbereichs Wissensmanage-
ment (WIM) am Forschungszentrum Informa-
tik (FZI) der Universität Karlsruhe. Wesentli-
che Arbeitsgebiete des Forschungsbereiches
sind semantikbasierte Anwendungssysteme
in Inter-, Intra- und Extranets. Dr. Maedche er-
hielt im Jahr 1999 das Diplom im Bereich Wirt-
schaftsingenieurswesen (Informatik / Opera-
tions Research) an der Universität Karlsruhe
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1. Schriftliche Bewerbung

3. Intranet–Mitarbeitermarktplatz

3. Skillextraktion

2. Digitalisierung und
Textgenerierung via OCR

Abbildung 3
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Kontext finden die bereits erwähnten Me-
thoden der flachen Sprachverarbeitung ihre
Anwendung. Die extrahierten Bewerberme-
tadaten werden mit den Basisdaten sowie
der digitalisierten Bewerbung in den Intra-
netmarktplatz übertragen. Dort werden
dann Stellenangebote auf Bewerbungen
gematcht und über entsprechende Bewer-
bungsgespräche von Personalverantwort-
lichen entschieden. Personalverantwortli-
che können auch durch die Bewerbungen
navigieren und nach interessanten Bewer-
bern suchen.

Oberhalb der extrahierten Bewerberskills
kommen Miningtechniken zur Anwendung.
Dabei werden typische Bewerbermuster
(z.B. häufig auftretende gemeinsame Skills,
etc.) untersucht. Des weiteren finden Mining-
techniken auch auf Mitarbeiterseite Anwen-
dung. Beispielsweise werden Kurse und

Im Rahmen der Arbeiten des Forschungs-
bereiches Wissensmanagement am For-
schungszentrum Informatik (FZI) werden
neue Konzepte des semantikbasierten Wis-
sensmanagements erforscht, entwickelt
und in der Praxis umgesetzt.   

Literatur :

[1] T. Davenport and L. Prusak: Working Know-
ledge: How organizations manage what they
know, Harvard Business School Press, Boston,
1998.
[2] S. Staab: Semantic Web - Das Web der näch-
sten Generation. Karlsruher Transfer, 15, Som-
mersemester 2001.
[3] A. Hotho, A. Maedche, S. Staab, R. Studer :
SEAL II: The soft spot between richly structured
and unstructured knowledge. Journal of Univer-
sal Computation Science, 7, 2001.
[4] W3C Technology and Society Domain, Sem-
antic Web, http://www.w3.org/2001/sw/

Schulung zur Weiterbildnug auf Basis von
Skillanalysen automatisch empfohlen. 

Fazit

Semantikbasiertes Wissensmanagement
bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, den
Benutzern im Umgang mit der Datenflut zu
helfen. Ontologien und Metadaten zur Wis-
sensmodellierung spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Techniken der Sprachverar-
beitung und des Mining ergänzen dabei die
Wissensmodellierungstechniken. Auf Basis
der Verwendung von standardisierten Sem-
antic Web Technologien [4] werden am For-
schungsbereich Wissensmanagement Me-
thoden und Anwendungen entwickelt, wel-
che auch in anderen Anwendungsbereichen
wie dem E-Learning, E-Business (z.B. B2B-
Integration), etc. verwendet werden können.
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m Herbst 2001 startete am Lehr-
stuhl für Informationsbetriebs-
wirtschaftslehre von Prof. Dr.

Christof Weinhardt die Arbeit am Projekt:
„Electronic-Financial-Trading als wissensin-
tensive Dienstleistung - ein generischer An-
satz“. Das auf drei Jahre angelegte und
sechs wissenschaftliche Mitarbeiter umfas-
sende Projekt wird vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (bmb+f) im Rah-
men der Initiative „Innovative Finanzdienst-
leistungen“ gefördert. Neben dem bmb+f

konnten mit
der boerse-stuttgart AG, Reuters AG und
trading fair AG namhafte Praxispartner, die
das Projekt unterstützen, gewonnen wer-
den. Durch die enge Kooperation mit diesen
Praxispartnern wird ein intensiver Wissens-

transfer zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft ermöglicht und gefördert.

Die Zielsetzung des Projektes besteht
darin, ökonomisch fundiert, eine generi-
sche, personalisierte Handelsplattform für
den börslichen und außerbörslichen (Over
The Counter (OTC)) Handel zu konzipieren,
zu entwickeln und prototypisch unter Nut-
zung modernster Informationstechnologien
zu implementieren.

Motivation

Gegenwärtig werden im Umfeld der Finanz-
märkte eine Vielzahl von Handels-

systemen mit verschiedenen
Marktmodellen angebo-

ten. Diese Plattformen
stehen den Banken,

Brokern und an-
deren Investo-
ren für die Aus-
führung ihrer
Aufträge zur
Verfügung, re-
flektieren aber

nur teilweise
den differenzier-

ten Bedarf an
Marktmodellen bei

den genannten Markt-
teilnehmern. Die stetige

Weiterentwicklung existierender
und die Entwicklung neuer Modelle, so-

wie die Existenz des OTC-Handels zeigen,
dass spezifischen oder dynamischen Anfor-
derungen einzelner Marktteilnehmer oder
Teilnehmergruppen an Marktmodelle noch
nicht ausreichend entsprochen wird. Des-
halb zielt das e-FIT-Projekt mit der Entwick-
lung eines neuartigen Handelssystems dar-

Electronic-Financial-Trading

VON PROF. DR. CHRISTOF WEINHARDT UND
DIPL.-WI.-ING. MATTHIAS KUNZELMANN
Lehrstuhl für Informationsbetriebswirt-
schaftslehre

als wissensintensive Dienstleistung - ein generischer Ansatz

I

Abbildung 1: Anwendungsszenario
e-FIT System (e-FITS)

e-FITS

?

Frau M. ist Leiterin der Finanz-
Abteilung eines großen 
Industrieunternehmens 

Sie bekommt die  Aufgabe, den
Verkauf und Rückkauf von eigenen
Industrieanleihen neu zu organisieren

Mit ihren Mitarbeitern sam-
melt sie Erfahrungen aus
dem bisherigen Handel
und definiert die Anfor-
derungen an ein ideales

Marktmodell Folgende Anforderungen werden identifiziert: 
Der Handel soll nur mit 12 bekannten Banken durchgeführt
werden 
Um Absprachen zwischen den Banken zu vermeiden, sollen
nur zwei Auktionen am Tag stattfinden, mit jeweils 3 Minuten
Dauer 
Um den Handel zu vereinfachen, sollen Orders möglich sein,
welche nur gemäß Laufzeit und/oder Zinssatz definiert werden,
nicht aber zwingend eine bestimmte Anleihe definieren 

Lösung: 
Das e-FIT System ermöglicht eine
Konfiguration des Marktmodells
gemäß der Anforderungen 

Aber: Keine existierende Handels-
plattform unterstützt diese Art von
Handel 

Nach der Einladung an die
Banken kann der Handel
gemäß der spezifischen
Bedürfnisse von Frau M.
stattfinden 
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auf ab, den Marktteilnehmern eine Plattform
zur Verfügung zu stellen, welche ihnen die
Konfiguration eigener Marktmodelle und da-
mit die Realisierung ihrer individuell „be-
sten“ Lösung ermöglicht.

Das folgende Beispiel stellt ein Anwen-
dungsszenario des e-FIT-Handelssystems
nach der Realisierung dar (vgl. Abb. 1):

Historische Entwicklung des Discount
Brokerage

In den letzten Jahren haben die Anforde-
rungen sowohl der institutionellen als auch
der privaten Investoren bezüglich Zugriff auf
und Ausgestaltung von Marktmodellen ei-
nen starken Wandel durchlaufen. Als Reak-
tion auf diese Entwicklung etablierten sich
zunächst Discount Broker, welche den Inve-
storen einen möglichst günstigen Zugang
zu einem Marktplatz boten. Das Haupt-
merkmal, durch das sich die Discount Bro-
ker von der Konkurrenz abheben wollten,
bestand also zunächst vorwiegend in einer
Differenzierung durch die Kosten.

Durch den Markteintritt vieler Wettbewer-
ber und die oben erwähnten wachsenden
Anforderungen der Investoren wandelten
sich die reinen Discount Broker zu Anbie-
tern von weiteren Services. Bei vielen priva-
ten Investoren konnte ein gesteigertes In-
formationsbedürfnis festgestellt werden, an-
dere legten besonderen Wert auf neue
Zugangsmöglichkeiten, um Orders an allen
für sie bedeutenden Märkten platzieren zu
können. Durch die Kooperation mit Informa-
tionsanbietern und Börsen sowie durch die
Erweiterung der möglichen Zugangs- und
Kommunikationskanäle kamen die Banken
und Broker den Wünschen ihrer Kunden
nach.

Ein aktueller Trend zur weiteren Senkung
der Transaktionskosten ist die Ausführung
der Orders innerhalb des Systems des Bro-
kers oder der Bank auf Basis von Referenz-
preisen. Für diese Vorgehensweise wird die
Zustimmung des Investors benötigt. Erst
wenn kein passender Kontrahent gefunden
werden kann, wird die Order an eine Börse
weitergeleitet und dort gehandelt. Somit
können, falls es zur Ausführung innerhalb
des Systems einer Bank oder eines Brokers

kommt, die Clearing- und Settlement-Ge-
bühren bei Drittanbietern (Clearinghäusern)
vermieden werden.

Zusammenfassend kann somit eine Ent-
wicklung vom Discount Brokerage mit reiner
Differenzierung durch Kosten zum Value
Added Brokerage mit dem Angebot vieler
Services und Ausführungsmöglichkeiten
gesehen werden. Die konsequente Weiter-
führung dieses Trends führt zu der Frage,
wie die Anforderungen von Kunden indivi-
duell am besten ex ante zu erfüllen sind.

Notwendigkeit einer neuartigen Han-
delsplattform

Die gegenwärtigen Lösungen für Marktmo-
delle und Informationsbereitstellung antizi-
pieren Anforderungen von Investoren. Die
Banken und Broker versuchen, diese Anfor-
derungen durch den Einsatz von Handels-
plattformen für bestimmte Gruppen inner-
halb der Investoren zu erfüllen. Eine solche
Vorgehensweise kann naturgemäß nicht zur
vollständigen Erfüllung der individuellen An-

forderungen aller Investoren oder Marktteil-
nehmer führen. Deshalb liegt der Gedanke
nahe, den allgemeinen Trend hin zur star-
ken Kundenfokussierung so umzusetzen,
dass es den Kunden (also Investoren) er-
möglicht wird, das Produkt (hier Marktmo-
dell, Informationsdarstellung, ...) selbst zu
gestalten (vgl. Abb. 2). Das Ergebnis ist ein
dynamisches Marktmodell, d.h. den Kunden
wird es ermöglicht, durch individuelles De-
sign den Markt jeweils optimal an ihre trans-
aktionsspezifischen Bedürfnisse anzupas-
sen.

Eine generische Plattform schafft hierfür
die Basis, da sie die Kombination und Kon-
figuration von einzelnen Marktstrukturmerk-
malen ermöglicht. Vor der Anwendung je-
des neu erstellten Marktdesigns ist dabei zu
untersuchen, wie sich dieses auf die Liqui-
dität im Gesamtmarkt auswirkt. Daneben
wird analysiert, wie die Kunden bei der
Marktmodellierung unterstützt werden kön-
nen und wie bei frei konfigurierbaren, dyna-
mischen Marktmodellen der Anlegerschutz
gewährleistet werden kann.

Pricei

LIFFE

XETRA

Marktdesigner

BörsenBrokerInvestor

Ein dynamisches Marktmodell ermöglicht es den Investoren, den Markt durch
individuelles Design jeweils optimal an ihre transaktionsspezifischen Bedürfnisse
anzupassen.

Abbildung 2: Bei dynamischen Marktmodellen kann das Marktdesign durch den
Investor erfolgen

Investoren getriebenes Marktdesign 
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Der generische Aufbau der Handelsplatt-
form bezieht sich auch auf die Vielfalt von
handelbaren Waren und frei konfigurierba-
ren Produkteigenschaften. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei die Berücksichtigung
der spezifischen Anforderungen, die in Ab-
hängigkeit der angebotenen Produkte ent-
stehen, wie etwa beim Handel von verderb-

lichen Gütern (Tiefkühlware). 
Diese beschriebenen Entwicklungen und

Fragestellungen sind der Ausgangspunkt
für das Projekt „Electronic-Financial-Bro-
kerage als wissensintensive Dienstleistung
- ein generischer Ansatz“.

Projektbeschreibung

Das Ziel des Projekts besteht in der ökono-
misch fundierten Konzeption, Entwicklung
und prototypischen Implementierung einer
generischen, personalisierten Handelsplatt-
form für das börsliche und außerbörsliche
Electronic-Brokerage unter Nutzung web-
basierter innovativer IT-Technologien. Die
Generik zielt vor allem auf drei Ebenen ab:

1. Die Plattform umfasst mehrere ge-
schachtelte Marktmodelle und lässt „dyna-
mische Marktmodelle“ zu.

2. Die Menge und Art der auf der Platt-
form gehandelten Finanztitel wird ohne gro-
ßen Aufwand erweiterbar sein - später auch
auf weitere standardisierte Produkte wie
z.B. Strom und Gas.

3. Die Kanäle und Schnittstellen für den

Zugang zur Plattform sowie die Möglichkei-
ten der Integration weiterer Handelsplattfor-
men werden vielseitig und ebenso erweiter-
bar sein. Durch die Möglichkeit der Perso-
nalisierung wird dem Marktteilnehmer eine
variable Plattform bereitgestellt, die ihm - in
Abhängigkeit seiner situativen Präferenzen
und Kompetenzen - nahezu beliebige, frei

jektpartner und deren Kunden, zur Benutz-
barkeit der entwickelten Lösung, durchge-
führt. Die Ergebnisse der Experimente und
Befragungen werden durch Feedbackzy-
klen in die Entwicklung nachfolgender,
weiterführender Lösungen einfließen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Projekt

Ab dem Sommersemester 2002 werden
zwei Mitarbeiter des Projektteams die Hälf-
te ihrer Arbeitszeit bei den Praxispartnern
boerse-stuttgart AG bzw. Reuters AG ver-
bringen. Dadurch soll die Kommunikation
zwischen dem Projektteam und den Praxis-
partnern intensiviert und der Wissenstrans-
fer zwischen Forschung und Wirtschaft ver-
stärkt werden.

Im Zeitraum von Januar bis März 2002
wurde bereits der „Core“ für eine erste Ver-
sion der elektronischen Handelsplattform
konzipiert und mit Hilfe der trading fair AG
implementiert. Dieser wird im weiteren Ver-
lauf sukzessive um zusätzliche Funktiona-
litäten erweitert, sodass voraussichtlich zum
Ende des Sommersemesters eine lauffähi-
ge Version der Handelsplattform zur Verfü-
gung stehen wird. Darauf aufsetzend wer-
den experimentelle Untersuchungen zu
wirtschaftlichen Auswirkungen des Einsat-
zes von dynamischen bzw. geschachtelten
Marktmodellen durchgeführt.               

konfigurierbare Zugangs- und Handelsmög-
lichkeiten bietet.

In seinen Forschungsschwerpunkten
konzentriert sich das Projekt neben der Ge-
nerik auf die Personalisierung, die Marktmi-
krostruktur und spezifische technische Pro-
blemstellungen.

Vorgehensweise

Die Forschung innerhalb der genannten
Schwerpunkte stützt sich jeweils auf die drei
in Abbildung 3 dargestellten Methoden.

In einem ersten Schritt wird auf die prak-
tische Erfahrung der Projektpartner zurück-
gegriffen. In diesem Zuge werden in der
Praxis auftretende Probleme und entspre-
chende Ausgestaltungsvorschläge für de-
ren Lösung erfasst. Hieran schließt sich die
Entwicklung und Implementierung einer ent-
sprechenden Lösung unter Nutzung aktuel-
ler wissenschaftlicher Erkenntnisse und em-
pirischer Daten an. In einem nächsten
Schritt werden die erarbeiteten Ergebnisse
im Rahmen von Experimenten getestet, so-
wie Befragungen von Mitarbeitern der Pro-

Abbildung 3: Forschungsschwerpunkte und Methoden

Weitere Informationen im Internet 
www.e-FIT.org
Neben aktuellen Nachrichten aus dem
Projekt werden auf dieser Seite auch
Experimente angekündigt, zu denen
Studierende eingeladen sind.

www.iw.uni-karlsruhe.de/Forschung/Papers

Towards a Generic E-Market Design -
Dirk Neumann; Carsten Holtmann;
Henning Weltzien; Christof Lattemann;
Christof Weinhardt (forthcoming)
The Design of Innovative Securities
Markets: The Case of Asymmetric
Information - Miroslav Budimir; Carsten
Holtmann

Generik

Dynamische Markt-
modelle
Konfigurierbare
Produkte und Attri-
bute
Erweiterbare
Marktverbindungen
…

Personalisierung

Personalisierte
Informationszu-
sammenstellung
Neue Analyse-
Werkzeuge
Adaptive
Strategien
…

Marktmikrostruktur 

Multidimensionale
Verhandlungen
Innovative Marktmo-
delle
Experimentelle Veri-
fikation
…

Techn. Problemstellungen

Market Modelling Langua-
ge (MML)
Ontologien
Multikanaler Zugang
…

Methoden

Experimente

Befragungen
Empirische und auf Fachkenntnis
basierende Forschung
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ie Vorschläge der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) mit Sitz in Basel für eine

neue risikoadäquatere Eigenkapitalunterle-
gung sind bereits seit längerer Zeit ein be-
deutendes Thema für die Bankenwelt aber
auch größere Unternehmen und den Mittel-
stand. War man ursprünglich noch davon
ausgegangen, dass die neuen Richtlinien
zur Eigenkapitalunterlegung bei Banken bis
zum Jahr 2004 umgesetzt werden, so
zeichnet sich inzwischen immer deutlicher
ab, dass sich die Implementierung wohl bis
zum Jahr 2006 hinziehen wird. Dies liegt
nicht zuletzt an der aufgekommenen tlw.

schwerwiegenden Kritik am neuen Akkord
sowie einigen daraus resultierenden Ände-
rungen der Richtlinien. Der folgende Artikel
soll einen kurzen Überblick darüber geben,
was die grundlegenden Ideen der neuen Ei-
genkapitalverordnung sind, sowie mögliche
Kritikpunkte aber auch Chancen aufzeigen -
die sich für Banken, Unternehmen aber
auch die gesamte Volkswirtschaft aus der
neuen Verordnung ergeben könnten.

Die Idee der Eigenkapitalunterlegung bei
Banken ist relativ einfach: Da Kreditausfälle
die Sicherheit von Einlagen und schlimm-
stenfalls sogar die Existenz einer Bank ge-
fährden können, muss bei Kreditvergaben
ein bestimmter Betrag an Eigenkapital be-
reitgehalten bzw. „unterlegt“ werden.

Die derzeitige Richtgröße für die Eigen-
mittelhinterlegung bei Kreditvergaben sind
8% des Kreditbetrages. Dieser Betrag wird
dann allerdings noch mit einem sogenann-
ten „Risikogewicht“ multipliziert, so dass
z.B. bei vielen staatlichen Kreditnehmern

(Risikogewicht 0%) keine Hinterlegung er-
forderlich ist. Für Kredite an Banken oder
Kreditinstitute beträgt das Risikogewicht
20% von den 8%; für Kredite an „alle übri-
gen Kunden“ beträgt das Risikogewicht
100% - unabhängig von der Bonität des
Kreditnehmers. Ein Kredit über 1 Mio. Euro
an ein nicht-öffentliches Unternehmen re-
sultiert somit in einer Eigenkapitalhinterle-
gung von 80.000 Euro, bei einem Kredit an
eine Bank wären es nur 20%*8%*1 Mio. Eu-
ro = 16.000 Euro. Die Unterlegung berech-
net sich momentan also noch unabhängig
vom tatsächlichen Insolvenzrisikos des Kre-
ditnehmers, was vom Standpunkt eines
funktionierenden Risikomanagements we-
der sonderlich sinnvoll noch sonderlich fair
gegenüber Banken als auch den Unterneh-
men selbst ist. 

Dies zu ändern ist eines der Hauptanlie-
gen der neuen Basler  Eigenkapitalverein-

barung, wobei das
Konzept hierbei -
gemäß der BIZ - auf
drei Säulen basiert:
1. Vorschriften über
die Marktdisziplin,

vor allem verstärkte Offenlegungspflichten
für die Banken,
2. risikoadäquatere Mindestkapitalanforde-
rungen sowie
3. ein verbessertes aufsichtsrechtliche
Überprüfungsverfahren.

Hierbei sorgt vor allem das neue Konzept
der Mindestkapitalanforderungen für Aufse-
hen bzw. Kritik: Gemäß den neuen Vor-
schlägen der BIZ soll zukünftig die Bonitäts-
einstufung gemäß eines Ratings des Kredit-
nehmers das entscheidende Kriterium sein,
nach dem das Risikogewicht und somit die
Eigenkapitalunterlegung bestimmt wird. Ein
Rating ist nichts anderes als eine Kennzahl
zur Beurteilung der Bonität von Kreditneh-
mern - es wird meistens durch eine Eintei-
lung der Schuldner in z.B. acht (AAA, AA, A,
BBB, BB, B, C, D) oder auch mehr „Güte-
klassen“ vorgenommen.  Es spiegelt also
eine Einschätzung über die Wahrscheinlich-
keit der vollständigen Bezahlung von Zins-
und Tilgungsverpflichtungen eines Kredit-

nehmers wider - je besser das Rating umso
geringer die „Ausfallwahrscheinlichkeit“ ei-
nes Schuldners.  

Es stellt sich nun generell die Frage, wer
dieses Rating vornehmen soll: dürfen die
Banken selbst die Bonitätseinstufung - und
somit letztendlich auch die veranschlagten
Risikogewichte - bestimmen oder dürfen
ausschließlich extern (wie z.B. von Stan-
dard&Poor's oder Moody's etc.) vergebene
Ratings verwendet werden. Basel II bietet
den Banken nun folgende Möglichkeiten zur
Bestimmung der Riskogewichte bzw. der
benötigten Eigenkapitalunterlegung, wobei
das Ziel, die Gesamteigenkapitalunterle-
gung der Banken weder entscheidend zu
verringern noch zu erhöhen, nicht aus den
Augen verloren werden soll: 
1.) Den Standardansatz 
2.) Den auf internen Ratings basierender
Ansatz (IRB-Ansatz), in einer grundsätz-
lichen („Foundation Approach“) und fortge-
schrittenen („Advanced IRB Approach“)
Version implementiert werden kann.

Der Standardansatz ist eine überarbeite-
te Version der Vereinbarung über die Be-
handlung des Kreditrisikos von 1988. Ziel
war es hierbei die Risikosensitivität zu ver-
bessern, ohne den Ansatz übermäßig zu
verkomplizieren, da erwartet wird, dass der
Standardansatz von einer großen Zahl von
Banken weltweit für die Berechnung der
Mindestkapitalanforderungen verwendet
wird. Die Berechnung der Risikogewichte
erfolgt hierbei auf der Basis von externen
Bonitätsbeurteilungen. In Tabelle 1 sind die
von Basel II vorgeschlagenen neuen Risi-
kogewichte zu sehen - wie bereits oben er-
wähnt erhielt bisher jeder an ein Unterneh-
men vergebene Kredit ein Risikogewicht
von 100%.

Offensichtlich handelt es sich hierbei um
eine Verbesserung hinsichtlich der risikoa-
däquaten Berechnung der Eigenkapital-
unterlegung gegenüber dem bisherigen
Vorgehen. Kritik wurde jedoch vor allem bei
mittelständischen Unternehmen laut: diese
haben aufgrund einer relativ geringen Ei-
genkapitalquote und angesichts ihrer Größe
höhere Risiken auch durch „weiche

ohne Ratingunter BB-BBB+ to BB-A+ to A-AAA to AA-Rating
zugewiesenes  
Risikogewicht 20% 50% 100% 150%             mind. 100%* 

Tabelle 1: Vorgeschlagene Risikogewichte gemäß der neuen Basler
Eigenkapitalvereinbarung für Kredite an Unternehmen

VON DIPL.-WI.-ING. STEFAN TRÜCK
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie

D

Basel II - eine (ausnahmsweise) freundliche
Betrachtung der neuen Basler
Eigenkapitalverordnung
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Faktoren“ - wie etwa den Ausfall einer ent-
scheidenden Führungskraft. Somit ist mög-
licherweise vor allem für kleine Unterneh-
men eine eher schlechtere Bonitätsein-
schätzung (unter BB-) zu erwarten und es
wird befürchtet, dass die dadurch zustande
kommende höhere Eigenkapitalbelastung
der Banken in Form von schlechteren Kre-
ditkonditionen an sie weitergegeben wird.  

Ein weiterer Kritikpunkt ist auch ein nie-
drigeres Risikogewicht von 100% für unge-
ratete Firmen gegenüber einem von 150%
für Firmen mit einem Rating unterhalb von
BB-. Diese Regelung steht aber zur Diskus-
sion und wird wohl noch überarbeitet wer-
den. 

Weiterhin ist kritisch zu untersuchen, ob
ein externes Rating durch eine Ratingagen-
tur für ein mittelständisches Unternehmen
überhaupt Sinn macht: Für Unternehmen
bestehen ja nur dann Anreize, sich extern
beurteilen zu lassen, wenn die Vorteile des
Ratings durch günstigere Kreditkonditionen
oder alternative Finanzierungsformen - wie
etwa die Anleihefinanzierung - die Kosten
des Ratings übertreffen. Bei den großen
Ratingagenturen - Erst-Ratings von Moody-
's oder Standard & Poor's kosten zwischen
30.000 und 70.000 Euro, zusätzlich entste-
hen für Folge-Ratings (zumeist 1x jährlich)
weitere laufende Kosten - lässt sich dies si-
cher verneinen. So war man eine zeitlang
davon ausgegangen, dass sich im europäi-
schen Raum neue Ratingagenturen für
mittelständische Unternehmen (wie z.B.
URA, EuroRating, R@S Rating Services
AG etc.) etablieren könnten. 

Inzwischen zeichnet sich aber ab, dass
viele Banken - da sie ihre Kunden und Kre-
ditnehmer ohnehin einer Prüfung der Kre-
ditwürdigkeit unterziehen - doch den alter-
nativ vorgeschlagenen Internal-Ratings-Ba-
sed-Ansatz verwenden werden. Hier wird
die Bonitätsprüfung von Kreditnehmern
nicht von externen Agenturen sondern von
den Banken selbst „intern“ vorgenommen.
Es wird allerdings von der BIZ postuliert,
dass die Erfüllung der Mindestanforderun-
gen des IRB-Ansatzes von einigen Banken
eine Verbesserung ihrer bestehenden Risi-
komanagementsysteme verlangen wird.
Dies ist jedoch auch ein Hauptanliegen der
neuen Eigenkapitalverordnung, die ja nicht
nur eine risikoadäquatere Bestimmung der

Eigenkapitalunterlegung sondern auch eine
Verbesserung der Risikomanagementsyste-
me der Banken zum Ziel hat. Teilweise wer-
den aufgrund der Forderungen an die inter-
nen Ratingsysteme zusätzlich erhebliche
Investitionen in den Aufbau von Datenban-
ken, Hard-  und Software vorgenommen
werden müssen. Dafür sollte als Anreiz für
den Aufbau eines internen Ratingsystems
der Banken eine möglicherweise geringere
Eigenkapitalunterlegung dienen. 

Als entscheidende Risikokomponente im
IRB-Ansatz geht die von den Banken ge-
schätzte Ausfallwahr-
scheinlichkeit (Proba-
bility of Default, PD)
in die Bestimmung
der Risikogewichte
ein. Die ursprünglich
gewählte Funktion für
die Berechnung der
Risikogewichte (sie-
he Abbildung I)  lie-
ferte vor allem für Fir-
men mit einer
schlechteren Boni-
tätsbeurteilung zu ho-
he Risikogewichte
(tlw. 500%, was einer Eigenkapitalunterle-
gung von 40% des Kreditbetrages ent-
spricht) - was kontraproduktiv für die oben
erwähnte Anreizfunktion des IRB-Ansatzes
war. Deshalb wurde die PD-Risikogewicht-
funktion nochmals überarbeitet, so dass sie
nun einen wesentlich flacheren Verlauf auf-
weist (siehe ebenfalls Abbildung 1), das
heißt auch für Firmen mit einem höheren In-
solvenzrisiko liegt die Eigenkapitalunterle-
gung in einem niedrigeren Bereich als es
noch beim Vorschlag des zweiten Konsulta-
tionspapiers (CP2) der Fall war.

Diese Änderung spiegelt das eigentlich
lobenswerte Vorgehensmuster der BIZ bei
der Umsetzung des neuen Akkords wider -
die Vorschläge werden nicht in komplett fer-
tiger Form präsentiert, d.h. die Banken wer-
den vor vollendete Tatsachen gestellt, son-
dern nach und nach in einer schrittweise
Zusammenarbeit erstellt. Es wird versucht,
in Zusammenarbeit mit Theorie und Praxis
eine so allgemein wie möglich jedoch so
speziell wie nötig gehaltene Lösung zur risi-
koadäquaten Berechnung der Eigenkapital-
unterlegung zu finden. So gab es dann auch

nach jedem Konsultationspapier sowohl für
Praktiker als auch für Wissenschaftler die
Möglichkeit, Kritik bzw. Verbesserungsvor-
schläge einzubringen.  Auf der Internetseite
der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich www.biz.org finden sich dann auch
Hunderte von (kritischen) Stellungnahmen
zu den einzelnen Konsultationspapieren,
die durchaus auf offene Ohren stießen.  

Aus den ursprünglich rudimentären, dann
immer konkreter werdenden Vorschlägen
zeichnet sich ein Konzept ab, das mit Si-
cherheit nicht alle zufrieden stellen wird, je-

doch ein durchaus tragbarer und sinnvoller
Kompromiss zwischen bereits existierenden
Modellen, der Notwendigkeit eines besse-
ren Risikomanagements bei den Banken
und einer fairen Behandlung der Kreditver-
gabe an Unternehmen werden könnte.
Durch regelmäßige Studien - sogenannte
Quantitative Impact Studies - der Kommis-
sion soll eben genau auf dieses Ziel hinge-
arbeitet werden.

Auch die Unternehmen selbst könnten
vom neuen Akkord profitieren: aufgrund
größerer Offenlegungspflichten der Banken
und mehr Transparenz was u.a. den Pro-
zess der Bestimmung von Ausfallwahr-
scheinlichkeiten und die Kreditvergabe all-
gemein angeht, bzw. durch den intensive-
ren Kontakt zu Ratingagenturen, könnte
sich durchaus auch in den Unternehmen ei-
ne bessere Einschätzung drohender Insol-
venzrisiken einstellen.

Insgesamt darf man gespannt sein, wie die
endgültige Version des Akkords aussehen
wird - eines jedoch scheint  jetzt schon klar zu
sein: es wird bei weitem nicht so schlimm kom-
men, wie manche dies befürchtet hatten. 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Ausfallwahrschein-
lichkeit (PD) und zugeteiltem Risikogewicht (BRW) für Unter-
nehmen im IRB-Ansatz
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as World Wide Web bietet Internetnutzern eine überflutende
Vielzahl an Informationen, die jederzeit und von jedem Ort
aus abgerufen werden können. Der Weg zum Ergebnis er-

scheint jedoch häufig als umständlich und langwierig. Selbst die enor-
me Anzahl an Suchmaschinen, die im Netz viele Seiten aufspüren und
zur Recherche anbieten, kann oft nicht zu den gewünschten Auskünften
verhelfen. Warum kann der Computer, der uns doch so viele Dinge er-
leichtert, nicht verstehen, was wir eigentlich suchen und so schon eine
Vorauswahl treffen? Wie können wir Abhilfe schaffen, damit wir nicht
irgendwann ganz in der Informationsflut des Web versinken?

Mit diesen Fragen und Ihren wirtschaftlichen Auswirkungen beschäf-
tigte sich das 9. AIK-Symposium, welches am 19. April im Queens-Ho-
tel in Karlsruhe stattfand.

Der Zugriff auf Informationen im Web wird dadurch erschwert, dass
die semantischen Inhalte nur von Menschen lesbar sind und inter-

Semantic Web
Das Internet der Zukunft - Ein Bericht vom 9. AIK-Symposium

VON CAND. WI.-ING. CHRISTIAN BOCK UND
STUD. WI.-ING. BASTIAN SCHWARK
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pretiert werden können. Abhilfe versucht
hier, das „Semantic Web“ zu schaffen.
Aber was verbirgt sich nun dahinter?

Technologische Grundlagen

Eine Antwort darauf gab Dr. Steffen Stab,
Assistent am Institut für Angewandte In-
formatik und Formale Beschreibungsver-
fahren (AIFB) der Universität Karlsruhe
(TH). Er referierte über die technologi-
schen Grundlagen des Semantic Web
und verdeutlichte an einfachen Beispie-
len, wie mit Hilfe von Ontologien Wissen
modelliert wird, so dass selbst ein Com-
puter Inhalte verstehen kann. Das Sem-
antic Web ist ein Meta Web, dessen Ziel
darin besteht, Inhalte von Webseiten mit
ihrer Bedeutung zu versehen, so dass
der Computer diese dann weiterverarbei-
ten und „benutzen“ kann. Denn das gro-
ße Problem besteht darin, dass ein Com-
puter einen Text nicht entschlüsseln
kann. Er kennt nur das Alphabet und
kann den Text entsprechend darstellen.
Aber den Inhalt kennt er nicht.

Also versucht man, Wissensgebiete zu
modellieren und durch die Bereitstellung
von Metadaten Ableitungsregeln zu defi-
nieren, mit deren Hilfe der Computer wis-
sen genieren kann. Elektronische Märkte
und Web Services, digitale Bibliotheken,
ein weltumfassendes Wissensmanage-
ment und zielgerichtetes eLearning sind
die Anwendungen, die mit Hilfe des Sem-
antic Web verknüpft und verbessert wer-
den sollen.

Die Firma ontoprise GmbH, die 1999
als Spin-Off der Universität Karlsruhe
von Prof. Dr. Rudi Studer, Prof. Dr. Jür-
gen Angele, Dr. Steffen Staab und Hans-
Peter Schnurr gegründet wurde, ist in
diesem Bereich sehr aktiv und erfolg-
reich tätig.

Market Potential

Dass Semantic Web im Gegensatz zu
anderen Technologien nicht nur reine
Forschung bleiben wird, zeigte Christian
Ohlms von McKinsey & Company Inc,
Frankfurt in seinem Vortrag „The Future

of the Semantic Web - A Perspective on
the Market Adoption of Semantic Web
Technologies“. Nach Ohlms wird das
heutige World Wide Web immer weniger
den Anforderungen des modernen eBu-
siness gerecht. Es ist zu wenig struktu-
riert, zu unflexibel und der Inhalt muss je
nach Verwendung neu aufbereitet wer-
den. Da kommt die Vision von Tim Ber-
ners-Lee gerade recht: Das Web als ge-
meinsam genutzter Ort für selbstbe-
schreibende Dokument mit universellen
Verknüpfungen zu anderen Ressourcen -
das Web mit Semantik, das es Maschi-
nen erlaubt, die Daten richtig zu verar-
beiten. Davon werden nicht nur die wich-
tigen Trends in der IT wie Informations-
management, Systemintegration oder
Customer-Relationship-Management
profitieren können. Aber auf dem Weg
zur Verwirklichung des Semantic Web gilt
es, noch einige Steine aus dem Weg zu
räumen; viele Experten zweifeln an der
schnellen Umsetzung dieser Vision.

Der Erfolg des Semantic Web hängt
sowohl von technologischen als auch
wirtschaftlichen Aspekten ab. Aus tech-
nologischer Sicht können bis jetzt nur
Teile verwirklicht werden. Die zugrunde-
liegend Architektur ist noch unvollstän-
dig. Und aus wirtschaftlicher Sicht  müs-
sen Probleme wie die manuelle Erstel-
lung der nötigen Ontologien und der
(noch) nicht umsetzbaren aber erforder-
lichen Komplexität berücksichtigt wer-
den. Nach Ohlms wird sich die weitere
Entwicklung bis zu den ersten Anwen-
dungen des Semantic Web in drei Pha-
sen bis 2010 vollziehen. Und auch wenn
sich der wirtschaftliche Erfolg des Sem-
antic Web noch schlecht in Zahlen zu
fassen ist, lässt das große Interesse an
der Technologie einen boomenden Sek-
tor erwarten. Vielleicht gehören die heu-
te noch kleinen Firmen, die sich mit der
Technologie des Semantic Web beschäf-
tigen, bald auch zu den Größen der IT-
Industrie.

Semantische Märkte

Nach der Kaffeepause beschrieb Peter F.

Smolle von Net Dynamics Internet Tech-
nologies, Wien, in seinem Vortrag die
Nützlichkeit des Semantic Webs für An-
bieter und Konsumentenden. Denn trotz
aller bisherigen Ansätze im Bereich Cus-
tomer Relation Management bleibt der so
genannte „casual user“ immer noch für
einen potentiellen Anbieter weitgehend
anonym und nicht direkt ansprechbar.
Net Dynamics entwickelt daher eine On-
tologie basierende Plattform namens
„Fred“, auf welcher elektronische Agen-
ten ihrem Besitzer einfache und eindeuti-
ge Kommunikation ermöglichen.

Die Zukunft dieser Plattform wurde am
Beispiel „Kauf eines gelben VW-Käfer-
Cabrio“ durch einen Kurzfilm veran-
schaulicht. Der Käufer beauftragt seinen
persönlichen „Fred“, ein geeignetes An-
gebot für besagtes Cabrio zu finden.
Fred „trifft“ sich dann mit anderen Freds
in seiner virtuellen Welt und „fragt“, wer
ein gelbes VW-Käfer-Cabrio im Angebot
hat. Dabei berücksichtigt er zum Beispiel
auch den Standort des potentiellen Ver-
käufers. Hat er ein Angebot gefunden,
benachrichtigt er seinen Auftraggeber.

Der elektronische Agent kann jedoch
noch mehr: Er schaut auch nach Zusatz-
angeboten rund um den Autokauf. Ist
zum Beispiel ein Angebot zu teuer, so
sucht Fred auch gleich nach einer geeig-
neten Finanzierungsmöglichkeit, damit
der Nutzer ohne weitere Recherche auch
sein Auto kaufen kann. Auch ein günsti-
ges Versicherungsangebot kann Fred auf
Wunsch noch einholen.

Bei der Konstruktion einer solchen
Plattform sind vielfältige Aspekt zu be-
rücksichtigen. Zum einen müssen natür-
lich die Daten, die ein Nutzer seinem Fred
anvertraut, vor Missbrauch geschützt wer-
den. Die wichtigste Grundlage stellt also
ein Sicherheitskonzept dar. Ebenso muss
Fred die Wünsche seines Nutzers auf ein-
fach Weise verstehen und auf sie reagie-
ren können. Weitere zu berücksichtigende
Aspekte sind die künstliche Intelligenz der
Freds und die multilinguale Transforma-
tion, damit auch Freds von unterschiedlich
sprachigen Nutzern miteinander kommu-
nizieren können.
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Generierung semantischer
Netzte

Anschließend ging Damir Cavar von der
Dresdner Bank AG auf die Rolle von „se-
mantischen Netzen“ für das Wissensma-
nagement seines Unternehmens ein. 

In einem großen Unternehmen sind die
klassischen IT-Ansätze für das Wissens-
management wie Online-Datenbanken mit
den drei Problemen Zeit, Qualität und Kos-
ten verbunden. Die größten „Wissensarchi-

ve“ eines Unternehmens sind jedoch immer
noch die Mitarbeiter und die wichtigste Ko-
dierung dieses Wissens ist daher die natür-
liche Sprache. 

Um dieses verteilte Wissen jetzt unter-
nehmensweit verfügbar machen zu können
und die mit der natürlichen Sprache verbun-
denen Probleme Unschärfe und Multilin-
gualität zu lösen, verfolgt man in der Dresd-
ner Bank Ansätze für Text Mining und Dia-
logsysteme. So soll die Wissensrepräsen-
tation und Wissensverarbeitung als Teil ei-
nes umfassenden Wissensmanagements in
der Allianz Group erreicht werden. Dazu ge-
hört auch die automatische linguistische
Analyse unstrukturierter Dokument, die
dann mit Hilfe von Metainformationen auf-
gewertet werden können. Die Repräsenta-

tion des so insgesamt generierten Wissens
erfolgt auf Basis von Semantic Web-Anät-
zen. 

Eines der in diesem Rahmen begonnen
Projekte ist „K-Net“, ein Semantisches Netz
mit Textmining-Technologien. Die Vision
hinter K-Net ist die Schaffung einer generel-
len Architektur für Wissenssuche und die
automatische Erstellung semantischer Net-
ze. Erste Prototypen wurden in der zweiten
Jahreshälfte 2001 in Betrieb genommen.
Die Vorteile von K-Net sind der linguistische

Index, der Index über unstrukturiete Daten,
die Multilingualität, die Skalierbarkeit und
die Unterstützung aller gängigen Dokumen-
tenformate, um nur einige zu nennen.

Web Services

Im abschließenden Vortrag befasste sich
Prof. Dr. Dieter Fensel von der Free Uni-
versity Amsterdam mit „Web Services“.
Der Computer ist heute meist nicht mehr
das isoliert genutzte Gerät, sondern Teil
des weltumspannenden World Wide Web,
in dem Informationen ausgetauscht und
Geschäfte abgeschlossen werden. Aber
gerade die so entstandene Informations-
vielfalt macht es für die Mehrzahl der Nut-
zer schwer, die gesuchten Informationen

zu finden. Daher wurden viele Foschungs-
projekte gestartet und Unternehmen ge-
gründet, um die bereits vorhandenen In-
formationen mit für Maschinen verständ-
lichen Metainformationen anzureichern.

Fensel sieht das Problem des heutigen
World Wide Web darin, dass es eine
Sammlung von Information ist und wir un-
sere Computer nur dazu verwenden, die-
se anzuzeigen. Er wird nicht mehr für sei-
nen ursprünglichen Zweck eingesetzt, für
uns zu „rechnen“, also in diesem Fall die

Aufbereitung der Information. Verschiede-
ne Ansätze, das Web auf eine neue Ser-
vice-Ebene zu bringen führten zu Pro-
grammen, die über das Web ausgeführt
werden können. Doch diese Services sind
derzeit noch stark an die natürliche Spra-
che gebunden, wodurch ihre Skalierbar-
keit und Wirtschaftlichkeit begrenzt ist.
Um das volle Potential dieses Ansatzes
durch Automatisierung auszuschöpfen, ist
eine Verknüpfung mit Technologien des
Semantic Web notwendig. Die so ge-
schaffenen Web Services auf Basis von
Smenatic Web Technologien haben laut
Fensel das Potential, unser Leben in ei-
nem weit höheren Maß zu verändern, als
es das World Wide Web bereits getan 
hat.                                                   
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le. Die Schülerinnen und Schüler erfahren im Unterricht eine Fülle von
Einzelheiten und Details, die keinen Bezug zu ihrem Leben haben und
später auch im Unterricht nicht mehr benötigt werden.

Offensichtlich erhalten die Lehrerinnen und Lehrer nicht genügende
Rückmeldungen über den Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler.

Hausaufgaben werden zu wenig kontrolliert. 
Schülerprobleme werden offenbar nicht oder zu spät erkannt.
Die Umstellung vom typischem Grundschulunterricht auf den Unterricht

in Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen gelingt nicht optimal.

Folgerungen

1. Frühere Einschulung: Nicht aus den Ergebnissen der Pisa- Studie ab-
leitbar scheint mir die Forderung nach früherer Einschulung. Sie ist aber
notwendig. Seit ca. 100 Jahren stellt man die so genannte Akzeleration
fest. Schulische Konsequenzen hatte das bisher kaum.
2. Ganztagsschulen: Um der geänderten Familiensituation gerecht zu
werden, muss die Zahl der Ganztagsschulen erheblich erhöht werden.
Die Kosten sollten sich Eltern, Kommunen und Länder teilen.
3. Einstellungen im Elternhaus: Den Eltern muss klar werden, dass al-
tersgemäße Anstrengungen eine sinnvolle Erziehungsmaxime sind. 
4. Einstellung der Öffentlichkeit: Allen, auch den Medien muss klar sein,
dass Spaß nicht der Sinn des Lebens sein kann. Ohne massive An-
strengungen können die Deutschen ihren gewohnten Lebensstandard
nicht halten.
5. Änderungen in der Grundschuldidaktik. Am Ende der Grundschulzeit
muss den Kindern klar sein, dass Lernen nicht nur Spaß ist, sondern
auch Anstrengung. Freude sollte sich nach gelösten Aufgaben einstel-
len.
6. Standards: Für die einzelnen Klassenstufen müssen Leistungsstan-
dards verbindlich eingeführt werden. Es muss deutlich unterschieden
werden zwischen Kernwissen und Arbeitswissen.
7. Verfahrensweisen: Nicht nur das Beherrschen von Fakten gehört zum
schulischen Lernen, sondern auch die Kenntnisse von Arbeitsmetho-
den, Verfahrensweisen und Forschungs- und Denkmethoden.
8. Lernkontrollen: Lernkontrollen dürfen nicht zu kleinschrittig sein. Das
Kernwissen muss immer verfügbar sein.
9. Integration : Nicht nur Kindern von Ausländern, sondern auch Neu-
zugänge durch Umzug müssen besser integriert werden.
10. Lehrerausbildung. Die Lehrerausbildung muss professionalisiert
werden.
11. Arbeitsweisen. Arbeitsweisen, wie im Seminarkurs, in Arbeitsge-
meinschaften 
und in Praxisgruppen müssen verstärkt eingesetzt werden.
12. Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit der verschiedenen Schular-
ten muss verstärkt werden, ebenso die Zusammenarbeit von Schule
und Elternhaus.
13. Veröffentlichung der Ergebnisse: Die Schulen veröffentlichen jedes
Jahr die Ergebnisse ihrer Abschlüsse.
14. Hochschulen: Die Hochschulen erhalten das Recht ihre Studentin-
nen und Studenten selbst auszuwählen. Die Ergebnisse werden veröf-
fentlicht.
15. Investitionen: Die Politik muss lernen: Ausgaben für die Bildung und
Ausbildung sind keine Kosten, sondern Investitionen.
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