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Liebe Leserinnen, liebe Leser,                             

Sie halten die nunmehr 31. Ausgabe des Karlsruher Transfer in Ih-
ren Händen. Wir freuen uns, dass es auch in dieser Ausgabe ge-
lungen ist, eine Vielzahl von interessanten Beiträgen aus For-
schung, Lehre und Wirtschaft rund um die Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften an der Universität Karlsruhe (TH) zusammen zu
stellen.

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht ein Interview mit Dr. Michael
Rogowski - Karlsruher Alumni und bis Ende letzten Jahres Präsi-
dent des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI). Dr.
Rogowski diskutierte mit den Redakteuren sowohl über die aktuelle
wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Deutschland als auch
über seine "Karlsruher Zeit".

Neben dem zuvor beschriebenen wirtschaftlichen Teil nimmt der
Bereich Forschung einen großen Anteil der vorliegenden Ausgabe
ein. Der erste Artikel stellt einen Beitrag von Anselm Ott, Gernot
Liedtke und David Schmedding vom Institut für Wirtschaftspolitik
und Wirtschaftsforschung (IWW) über die Ermittlung der Wegekos-
ten für ein Skigebiet dar. Markus Bestehorn beschäftigt sich im Zu-
sammenhang mit der maschinellen Spracherkennung mit der Über-
setzungsproblematik zwischen menschlicher Sprache und Maschi-
nensprache. Mit der Planung und Steuerung logistischer Prozesse
innerhalb selbstorganisierender Verkehrssysteme (IFL) setzt sich
Marc Schleyer vom Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme
auseinander. Hierbei wurde das Verkehrsgeschehen eines Korri-
dors abgebildet und die Auswirkungen auf die Lieferkette eines be-
standlosen Warenumschlagszentum sowie Lösungsverfahren
untersucht. 

Prof. Dr. Peter Knauth und Dr. Franz Metz beschäftigen sich in ih-
rem Beitrag mit der Optimierung der Institutsarbeit. "Wirtschafts-
wissen in der Lehrerausbildung" lautet die Headline des Beitrags
von Prof. Dr. Reinhold Würth. Dieser betont, dass Schülerinnen
und Schüler früher und fundierter als bisher in der Schule Wirt-
schaftswissen vermittelt bekommen müssen. Doch gelingt dies nur
mit qualifizierten Lehrkräften. Gut zwei Jahre nach der Gründung
der Hochschulgruppe “Debatte Karlsruhe” berichten wir über die
inzwischen erzielten Erfolge. Achließend startet der Karlsruher
Transfer mit dieser Ausgabe eine lockere Serie, in der er herausra-
gende Wissenschaftler, deren Namen untrennbar mit der Univer-
sität Karlsruhe (TH) verbunden sind, vorstellen möchte. Im ersten
Artikel der Serie stellt Ihnen Volker Schmitt Wolfgang Gaede vor.

Wir danken allen Beteiligten für Ihre Unterstützung und freuen uns
sowohl über redaktionelle Beiträge für die nächste Ausgabe als
auch über Unterstützung unseres Teams. 

Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht
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Vollkosten nach folgendem Schema aufge-
teilt:

Veranlassungsbezogene Elemente: Es
wird untersucht, welche Bauelemente oder
Anlagen ausschließlich für eine oder meh-
reren Nutzergruppen erstellt wurden. Die re-
levanten Nutzer-
gruppen tragen die
Kosten für diesen
Teil vollständig. Ein
Beispiel für ein sol-
ches Bauelement
ist die Lineare Zug-
beeinflussung
(LZB), die in
Deutschland für
Zugfahrten mit Ge-
schwindigkeiten
über 160 km/h
zwingend vorge-
schrieben ist. Die
Anlage ist in den
meisten Fällen
ausschließlich für
den schnellen Per-
sonenfernverkehr von Bedeutung, somit
müssen die Kosten alleine vom Personen-
fernverkehr getragen werden.

Verursachungsbezogen Elemente: Hier-
bei wird untersucht, welche Nutzergruppe
für den Verschleiß gemeinsam genutzter
Bauelemente bzw. der Beanspruchung von
Dienstleistungen in welchem Maße verant-
wortlich ist. Ein Beispiel ist die Erkenntnis,
dass ein einzelner Lkw die Deckschicht ei-
ner Straße auf Grund seiner hohen Achs-
lasten um ein Vielfaches mehr schädigt als
ein Pkw. Aus diesem Grunde wird einem
Lkw bei diesem Bauelement auch ein Mehr-
faches der Kosten angelastet.

Gemeinkosten: Neben den zwei oben ge-
nannten Sachverhalten gibt es Kostenele-
mente, die keiner Nutzergruppe nach einem
vorbestimmten Schlüssel zugerechnet wer-
den können. Die Kosten werden demnach
jedem Nutzer zu gleichen Teilen zugerech-
net. Beispiele hierfür sind im Straßenver-
kehr u.a. die Unterhaltung des Seitenstrei-
fens und der Winterdienst. Dabei lässt sich
nicht sagen, dass ein Pkw-Fahrer in einem
stärkeren oder schwächeren Maße profitiert
als ein Lkw-Fahrer.

Darüber hinaus enthält die Methodik Aus-
fallwahrscheinlichkeiten für einzelne Baue-

lemente. Grundlage hierfür ist die Erkennt-
nis, dass die Lebensdauern der einzelnen
Bauelemente nicht unbedingt den prognos-
tizierten entspricht. So wird bei Brücken im
Straßenbau davon ausgegangen, dass die
Lebensdauer von Neubauten bei 65 Jahre

liegt. Tatsache ist jedoch, dass ein Teil der in
der jüngeren Vergangenheit gebauten Brü-
cken schon weit vor dem Erreichen der pro-
gnostizierten Lebensdauer ersetzt werden
musste, da verstärkt Schäden an den Bau-
ten auftraten.

Daneben wird versucht, die Kapitalkos-
ten der zukünftigen Preisentwicklung und
Nachfrage anzupassen. Ziel dabei ist eine
möglichst gerechte Verteilung der Kosten.
Es soll ausgeschlossen werden, dass die
heutige Nutzergeneration einen erhöhten
Anteil Kosten zahlt, wenn mit starker Zu-
nahme der Nutzerzahlen (und damit einher-
gehende Zunahme des Verschleißes) zu
rechnen ist. Das gilt natürlich auch im um-
gekehrten Fall.

Grundsätzlich stellt die vorliegende Be-
rechnung der Wegekosten eine Vollkosten-
rechnung nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen dar. Externe Umweltkosten
sowie Unfall- und Staukosten werden in
dem Modell nicht berücksichtigt.

Berechnung der Wegekosten für ein
Wintersportgebiet

Um die Anwendbarkeit der Wegekostenre-
chung im Bereich des Skisportes zu de-

monstrieren, wurde modellhaft ein fiktives
Skigebiet entworfen. Das Skigebiet "Hoher
Yves 2000" zeichnet sich durch Übersicht-
lichkeit und eine vielfältige Nutzerzusam-
mensetzung aus, so dass die Anwendung
der Rechnungsmethodik zur Ermittelung
der Wegekosten interessant erscheint.

1. Die vorhandene Infrastruktur

Die Infrastruktur eines Skigebietes setzt
sich aus den Liften, Pisten, Anlagen zur
Präparierung der Pisten und Anlagen zur
Entgelterhebung zusammen. Nicht berück-
sichtigt werden Einrichtungen zur Versor-
gung der Skifahrer (z.B. Restaurants).

Das in dieser Untersuchung betrachtete
Skigebiet "Hoher Yves 2000" liegt auf einer
Höhe von 1.300 bis 2.200 Meter. Es sind
insgesamt acht Liftanlagen mit einer Ge-
samtlänge von 8.760 Meter in Betrieb. Im
einzelnen gliedern sich die Liftanlagen in
folgende Bereiche:

Eine Kabinenbahn mit einer Länge von
1.920 m und einer Beförderungsleistung
von 1000 Personen/ Stunde,

sechs Sessellifte mit einer Gesamtlänge
von 6.550 m und

ein Schlepplift mit einer Länge von 290 m.
Die vorhandenen 17 Pisten haben eine Ge-
samtlänge von 22.580 m. Die Pisten kön-
nen folgendermaßen klassifiziert werden:

13 Pisten mit einer Gesamtlänge von
17.530 m sind als schwierig (rot) eingestuft,

drei Pisten mit einer Gesamtlänge von
2.550 m sind als einfach (blau) eingestuft,

eine Piste mit einer Gesamtlänge von
2.500 m ist ausschließlich für Rodler ange-
legt und

darüber hinaus existiert eine Höhenloipe
von 7.000 m Länge.

2. Nutzergruppen

Analog zum Straßen- und Schienenverkehr
gibt es in einem Skigebiet ebenfalls zu dif-
ferenzierende Nutzergruppen, die jeweils
unterschiedliche Anforderungen und Wün-
sche an ein Skigebiet haben. Auf Grund der
in die Bewertung einbezogenen Sportarten
sowie die unterschiedlichen Anforderungen
an z.B. die Pistentopographie wurden für
die vorliegende Untersuchung folgende
Gruppen gebildet:

it der Einführung der Lkw Maut
werden zum ersten Mal nutzer-
spezifische Entgelte für die Be-

nutzung eines großen Teils der Verkehrsin-
frastruktur in Deutschland erhoben. Ganz
neu ist die Bepreisung von Verkehrswegen
nicht. Bereits seit mehreren hundert Jahren
gibt es verschiedene Versuche, die Kosten
einer Infrastruktureinrichtung und - wenn
möglich - diverse Aufschläge zur Verbesse-
rung der Einnahmesituation von verschie-
denen Nutzern zu verlangen. Ein Beispiel
hierfür sind Abgaben für Brücken, Tunnel
und Passstraßen. Im Unterschied dazu ist
es bis heute in den meisten Fällen / Staaten
üblich, Verkehrsinfrastruktur vorwiegend
durch die Allgemeinheit, das heißt über
Steuermittel zu finanzieren. Diese Form der
Finanzierung berücksichtigt in der Hauptsa-
che nicht die unterschiedliche Beanspru-
chung der Infrastruktur durch den einzelnen
Nutzer bzw. durch Nutzergruppen.

Im Allgemeinen beschreibt die Wegekos-
tenrechnung die Ermittlung der kompletten
Kosten der für den Verkehrsbetrieb notwen-
digen Infrastruktur und die Verteilung der
Kosten auf die Nutzer. Wegweisend für die
heute angewendete Methodik war hierbei
eine Veröffentlichung von Hotelling [1] aus
dem Jahre 1938.

In Europa wurde der Gedanke einer fai-
ren Behandlung der Nutzer in einem aktuel-
leren Kontext erst wieder in den 60er Jah-
ren angewandt. Für die Europäische Ge-
meinschaft wurde im Jahr 1965 von den
Wissenschaftlern Allais4, del Viscovo, la Vi-
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nelle, Oort und Seidenfus [2] eine umfas-
sende Studie zu den Kosten im Verkehrs-
bereich und deren Übernahme durch die je-
weiligen Verkehrsträger erstellt. Der Begriff
der Wegekosten wurde in Deutschland
durch den im Jahr 1969 erschienenen "Be-
richt über die Kosten der Wege des Eisen-
bahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs
in der Bundesrepublik Deutschland" ge-
prägt. Der Auftraggeber war hierbei das
Bundesministerium für Verkehr [3]. Im An-
schluss daran wurden im mehrjährigen Ab-
stand die Berechnungen der Kosten des
Verkehrs durch das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) wiederholt.

Einen entscheidenden Auftrieb erfuhr die
Wegekostenrechnung zuletzt durch die Vor-
bereitungen zur Einführung der Lkw-Maut in
Deutschland. Dabei erhielt das Konsortium
Prognos/IWW einen umfassenden Auftrag
[4] zur Berechnung der vollständigen tat-
sächlichen Kosten des Straßenverkehrs
und zur Erstellung einer Methodik für eine
gerechte Verteilung auf verschiedene Nut-
zergruppen. Die Ergebnisse bildeten die
Grundlage zur Festlegung der endgültigen
Höhe der entfernungsabhängigen Maut für
schwere Netzfahrzeuge. Im Anschluss dar-
an wurde die Methodik weiterentwickelt und
auch im Schienen- und Luftverkehr [5, 6]
angewendet. 

Im vorliegenden Aufsatz soll nun unter-
sucht werden, wieweit sich die Methodik
auch außerhalb des traditionellen Verkehrs-
bereiches (Straße, Schiene, Luftverkehr,
Wasserstraße) einsetzen lässt. Ausgewählt
wurde hierbei ein fiktives Wintersportgebiet,
in dem die Kosten der Vorhaltung und des
Betriebs von Pisten und Liftanlagen mit der
vorliegenden Methodik für die einzelnen
Nutzergruppen ermittelt werden sollen.

Die Methodik der Wegekostenrech-
nung

Grundsätzlich soll eine Wegekostenrech-
nung alle Kosten, die bei Infrastrukturein-
richtungen anfallen sowie die zur Sicher-
stellung der Mobilität benötigt werden, be-
rücksichtigt. Für die Straße heißt dies, dass
alle Straßen, Kreuzungen, Lichtsignalanla-
gen (Ampeln), etc. in die Berechnungen
aufgenommen werden, jedoch keine Rast-
anlagen, da diese nicht unbedingt für den
Verkehr benötigt werden. In einem zweiten
Schritt werden die ermittelten Kosten mög-
lichst gerecht auf die verschiedenen Nut-
zergruppen verteilen.

Zu Anfang werden für alle Bauelemente
die anfallenden Kosten ermitteln. Diese
unterscheiden sich in laufende Kosten und
Kapitalkosten. 

Die laufenden Kosten umfassen Ausga-
ben, deren zeitlicher Bezug maximal zwei
Jahre umfasst. Hierunter fallen im Ver-
kehrswesen die ständig anfallenden Kosten
von Erhaltungsmaßnahmen zur Gewähr-
leistung eines sicheren und reibungslosen
Betriebs, Aufwendungen der Verwaltung,
aber auch Kosten für Sicherheitseinrichtun-
gen sowie Erhebungssysteme der Nutzerfi-
nanzierung (z.B. Anlagen zur Feststellung
der Lkw-Maut).

Die Kapitalkosten sind in zwei Bereiche
zu unterteilen. Zum einen sind hier die Ab-
schreibungen zu nennen, die den Wertver-
lust der Anlage im Laufe der Zeit erfassen,
zum anderen kalkulatorische Zinsen, die auf
das gebundene - nicht abgeschriebene Ka-
pital - berechnet werden. 

Nach einer Zusammenstellung aller Kos-
ten nach kaufmännischen Grundsätzen wird
in einem nächsten Schritt die Aufteilung der
Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen
festgelegt, wobei eine gerechte Verteilung
im Vordergrund steht. Hierbei werden die

M

Entgeltberechnung für Verkehrsinfrastruktur

6  

4 In der Literatur wird die Studie häufig als Allais Report
bezeichnet (Rapport Allais).
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Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des Modells
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wird, wurde prozentual (anhand der Nutzer-
struktur) auf die einzelnen Nutzergruppen
aufgeteilt. Folgende Kosten konnten pro
Person und Nutzergruppe ermittelt werden:

Langläufer: EUR 5,93, 
Rodler: EUR 10,33,
Ski-Anfänger: EUR 21,01 und
Ski-Fortgeschrittener: EUR 26,70.

Zusammenfassung

Die Wegekostenrechnung versucht, eine
veranlassungs- und verursachungsgerech-
te Kostenaufteilung vorzunehmen. Das
Kostenaufteilungsproblem ist jedoch nicht
eindeutig definiert. Insbesondere im Hin-
blick auf die Fairness kann das vom IWW
entwickelte Modell noch verbessert werden. 
Eine individuelle Betrachtung der Nutzer er-
folgt derzeit noch nicht. So gibt es innerhalb
der einzelnen Nutzergruppen ein breites
Spektrum an Skifahrern, die die Anlagen
unterschiedlich stark nutzen und beanspru-
chen. Relativ einfach kann jedoch die indivi-
duelle Häufigkeit der Lift- und Pistenbenut-
zung ermittelt werden. Eine Möglichkeit der
technischen Umsetzung bietet beispiels-
weise die RFID (Radio Frequency Identifi-
cation) Technologie, die sich in vorhandene
Liftkarten integrieren lassen könnte, an. Ab-
hängig von einer Vielzahl von Parametern
(Fahrweise, Können, Körpergewicht, etc.)

waynd Utility Rates'. Econometrica, Vol. 6, 242-
269.
[2] Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten [Hrsg.] (1965): Möglichkeiten der Tarifpolitik im
Verkehr. Brüssel.
[3] Bundesministerium für Verkehr [Hrsg.] (1969):
Bericht über die Kosten der Wege des Eisen-
bahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs in der
Bundesrepublik Deutschland. Bad Godesberg,
Neuer Vorwärts-Verlag Nau & Co.
[4] IWW / Prognos (2002): Wegekostenrechnung
für das Bundesfernstraßennetz unter Berücksich-
tigung der Vorbereitung einer streckenbezogenen
Autobahnbenutzungsgebühr - Schlussbericht. Ba-
sel / Karlsruhe:
[5] IWW (2002): Ermittlung der Wegekosten für
ausgewählte Korridore der Bundesschienenwege
für das Jahr 2000 - Studie im Auftrag der Deut-
schen Bahn AG, Karlsruhe.
[6] IWW (2005): Wegekosten und Wegekostende-
ckungsgrade 2000 und 2015 im Vergleich - Studie
im Auftrag der Dt. Lufthansa AG, Karlsuhe.

findet eine
unterschied-
lich starke
Beanspru-
chung und
Abnutzung
von Infras-
trukturkompo-
nenten statt.
Im Unter-
schied zum
Straßen- und
Schienenver-
kehr, existie-
ren noch keine wissenschaftlich fundierten
Zusammenhänge zwischen der Nutzung
der Infrastruktur und dem Verschleiß. Es ist
erforderlich die ingenieurswissenschaft-
lichen Grundlagen in diesem Bereich zu
vertiefen.
Abschließend ist anzumerken, dass die ent-
wickelte Methodik zur Berechnung von We-
gekosten nicht nur auf die klassischen Ver-
kehrsträger (Schiene, Straße, Wasser, Luft)
angewendet werden kann, sondern alterna-
tive Fortbewegungsmittel ebenfalls einer
Bewertung unterzogen werden können.

Literatur :

[1] Hotelling, Harold (1938): 'The general Welfare
in Relation to Problems of Taxation and of Rail-

Tabelle 1: Berechnete jährliche Kosten des untersuchten Skigebietes.
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schäftsberichte) aus mehreren Skigebieten
gewonnen und auf das hier untersuchte,
fiktive Skigebiet übertragen wurden. 

Im Wesentlichen wurden die Kategorien
"Liftanlagen", "Präparation", "Grunderwerb"
sowie "Entgelterhebung" berücksichtigt.
Sonstige Einrichtung (z.B. Restaurants,
Skiverleih) wurden nicht in die Berechnung
der Wegekosten einbezogen.

Des Weiteren wurde angenommen, dass
die entstehenden Kosten ausschließlich in
den Wintermonaten getragen werden. Ein
eventueller Sommerbetrieb der Liftanlagen
ist in der Kalkulation nicht berücksichtigt. Es
wird mit 100 Betriebstagen im Zeitraum von
Dezember bis April kalkuliert.

6. Aufteilung nach Nutzergruppen

Nachdem die Kosten des Skigebietes er-
mittelt wurden, werden nun die Kosten auf
die jeweiligen Nutzer verteilt. Die jeweiligen
Aufteilungsschlüssel können aus der Tabel-
le 2 entnommen werden.

7. Nutzer

Im Mittel nutzen 1750 Personen pro Tag
das Skigebiet. Eine Aufteilung der Nutzer
wurde nach dem folgenden Verteilungs-
schlüssel vorgenommen:

15% der Nutzer sind Langläufer,
5% sind Rodler (Nutzung ausschließlich

der zum Rodeln gekennzeichneten Piste),
30% sind Skianfänger (Nutzung aus-

schließlich von blauen Pisten) und
50% Fortgeschrittene (Nutzung aller im

Skigebiet vorhandenen Skipisten).

Ergebnisse

Entsprechend dem in Tabelle 1 dargestell-
ten Wertegerüstes sowie den weiteren vor-
weg genannten Annahmen wird ein durch-
schnittlicher Kostensatz pro Nutzer von
EUR 21,06 ermittelt. 

Eine weitere Differenzierung nach Nut-
zergruppen ist mit den vorhandenen Daten
möglich. Wie bereits dargestellt, wurden
hierbei Kapitalkosten für die Infrastruktur-
einrichtungen sowie die Betriebskosten den
Nutzergruppen zugeschrieben. Einrichtun-
gen (z.B. die Gondelbahn), die von allen
Nutzergruppen in Anspruch genommen

treibers eine Rolle. Daneben darf natürlich
die langfristige Höhe der Zinsen auf dem
Kapitalmarkt nicht aus dem Auge gelassen
werden.

Im weiteren Verlauf wird davon ausge-
gangen, dass der Betreiber des Skigebiets
zwar eine privatrechtliche Gesellschafts-
form einnimmt, allerdings erfährt der Betrei-
ber eine starke Unterstützung durch die
ortsansässigen Kommunen (in Form von
Bürgschaften, etc.). Zur Zeit beträgt der
Zinssatz bei langfristigen Staatsanleihen in
Westeuropa ca. 4 %. Da die Betreiberge-
sellschaft ein höheres Ausfallrisiko hat, wird
ein Aufschlag von 2 % angenommen, womit
der kalkulatorische Zins bei 6 % liegt.

4. Die jährlichen Kosten des Skigebiets

Analog zu den anderen Verkehrsträgern
werden zuerst die jährlichen Gesamtkosten
des Skigebiets ermittelt. Diese werden dann
den einzelnen Nutzergruppen zugeschie-
den und letztendlich auf die einzelnen Nut-
zer aufgeteilt.

Die Kostenseite des Skigebietes setzt
sich zusammen aus den jährlichen Kapital-
kosten für langlebige Infrastrukturelemente
und Ausgaben für den Betrieb.

Folgende Kosten können unterschieden
werden:

Gondelbahn: Kapitalkosten (Grunder-
werb, Masten, Kabinen, etc.) und Betriebs-
kosten (Personal, Energie, etc.),

Liftanlagen: Kapitalkosten (Grunderwerb,
Masten, Sessel, etc.) und Betriebskosten
(Personal, Energie, etc.),

Pisten: Kapitalkosten (Grunderwerb,
Schneekanonen, etc.) und Betriebskosten
(Personal, Pistendienst, Wasser, Energie,
etc.) sowie

Entgelterhebung: Kapitalkosten (Abrech-
nungssystem) und Betriebskosten (Perso-
nal, Wartung).5

5. Kostenallokation

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Über-
sicht über die Kosten, die in die Berechnung
der Wegekosten einbezogen wurden. Hier-
bei handelt es sich um Abschätzungen, die
anhand von Daten (Bauvorhaben, Ge-

Ski-Anfänger: Bei der Gruppe der Ski-An-
fänger wird angenommen, dass diese aus-
schließlich einfache Pisten (blau gekenn-
zeichnet) nutzen. Darüber hinaus wird bei
der Bewertung unterstellt, dass Ski-Anfän-
ger neben der für die Bergfahrt notwendi-
gen Fahrt mit der Gondelbahn, nur den ein-
zigen im Skigebiet vorhandene Schlepplift
benötigen.

Ski-Fortgeschrittene: Im Gegensatz zu
der Gruppe der Anfänger wird bei dieser
Gruppe unterstellt, dass sie neben den für
Fortgeschrittene gekennzeichneten Pisten
(rot gekennzeichnet) auch die für die Anfän-
ger gekennzeichneten Pisten nutzen. Von
Seiten der Beförderung wird angenommen,
dass Ski-Fortgeschrittne jegliche im Skige-
biet vorhandenen Beförderungseinrichtun-
gen nutzen.

Langläufer: Neben der für den Zugang
zur Höhenloipe notwendigen Gondelbahn
wird für diese Nutzergruppe keine weitere
Beförderungseinrichtung in die Bewertung
einbezogen. Darüber hinaus wird angenom-
men, dass für die Loipen-Präparation keine
- neben den für die Abfahrer bereits benö-
tigten - technischen Geräte benötigt wer-
den. Das heißt, dass Schneekanonen, Pis-
tenfahrzeuge, etc. ausschließlich von den
übrigen Nutzergruppen getragen werden.
Ausschließlich der für die Loipe notwendige
(Bau-) Grund wurde bei der vorliegenden
Betrachtung berücksichtigt.

Rodler: Bei dieser Nutzergruppe wurde
ausschließlich, die für das "Rodeln" ge-
kennzeichnete blaue Piste sowie die für die
Bergfahrt benötigte Gondelbahn in die Be-
wertung einbezogen. Sonstige im Skigebiet
vorhandene Beförderungseinrichtungen so-
wie Pisten sind für diese Nutzergruppe nicht
mit einzubeziehen.

3. Kalkulatorischer Zins

Von entscheidender Bedeutung bei den
Kosten des Skigebiets ist der kalkulatori-
sche Zins auf das gebundene Kapital. Wie
oben beschrieben, wird das gebundene -
noch nicht abgeschriebene - Kapital ver-
zinst. Die Höhe des Zinses hängt haupt-
sächlich davon ab, ob der Betreiber der An-
lage als private oder öffentliche Institution
agiert. Darüber hinaus spielen Sicherheiten
bzw. das individuelle Ausfallrisiko des Be-

A
bbildung 2 (im

 H
intergrund): D

ie G
ondelbahn im

 Skigebiet H
oher Yves 2000

Kosten Aufteilungsprinzip

Beförderungsanlagen

Pisten & Präperation

Entgelterhebung

Niederlassungsgruppe,
veranlassungsbezogen

Nutzergruppe

Gemeinkosten

Tabelle 2: Aufteilungsprinzip der Kosten

Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern 

Abschreibung Zinskosten Kapitalkosten Laufende Kosten Jährliche Gesamtkosten

pro Jahr (gebundene Kapital)
Liftanlagen

Gondelbahn 337.344,00 € 202.406,40 € 539.750,40 € 202.406,40 €
Sessellift 708.055,00 € 424.833,00 € 1.132.888,00 € 424.833,00 €
Schlepplift 15.689,00 € 4.706,70 € 20.395,70 € 9.413,40 €
Personal -   € -   € -   € 400.000,00 €

Präparation
Schneekanone (groß) 33.000,00 € 9.900,00 € 42.900,00 € 6.600,00 €
Zuleitung Wasser & Strom 112.500,00 € 101.250,00 € 213.750,00 € -   €
Kosten Wasser & Strom -   € -   € -   € 100.000,00 €
Pistenbully 45.000,00 € 27.000,00 € 72.000,00 € 13.500,00 €
Treibstoff & Wartung -   € -   € -   € 90.000,00 €
Personal -   € -  € -   € 100.000,00 €

Grunderwerb
Grund Piste (rot) -   € 129.975,00 € 129.975,00 € -   €
Grund Piste (blau) -   € 19.125,00 € 19.125,00 € -   €
Grund Piste (Rodler) -   € 11.250,00 € 11.250,00 € -   €
Grund Höhenloipe -   € 10.500,00 € 10.500,00 € -   €
Grund Lift -   € 26.280,00 € 26.280,00 € -   €

Entgelterhebung
Abrechnungssystem 40.000,00 € 9.600,00 € 49.600,00 € 10.000,00 €
Personal -   € -   € 60.000,00 €

742.156,80 €
1.557.721,00 €

29.809,10 €
400.000,00 €

49.500,00 €
213.750,00 €
100.000,00 €

85.500,00 €
90.000,00 €

100.000,00 €

129.975,00 €
19.125,00 €
11.250,00 €
10.500,00 €
26.280,00 €

59.600,00 €
60.000,00 €

5 Die Berechnung der gesamten Wegekosten für das
Referenzjahr ist aus der Tabelle 1 ersichtlich.
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rern, die für verschiedene Satzteile während
des Part of Speech Taggings benutzt wer-
den.

Ein Beispiel für ein solches Tagset für
deutsche Sprache ist das bereits erwähnte
Stuttgart-Tübingen-Tagset [STTS95]. Ein
kleiner Ausschnitt, aus den insgesamt 54
verschiedenen Tags, ist in Tabelle 1 zu se-
hen.

In den folgenden Beispielen wird das
STTS als Referenz für das Tagging deut-
scher Texte benutzt. Da auch einige Bei-
spiele in englischer Sprache vorkommen,
soll an dieser Stelle das Tagset vorgestellt
werden, das für das Tagging der englischen
Beispiele benutzt wurde (siehe Tabelle 2).

Insgesamt beinhaltet das Penn Treebank
Tagset [PTTS93] 45 Tags, womit dieses
Tagset eines der kleineren englischen Tags-
ets ist. Tagsets wie das C7-Tagset [C7] be-
nutzen bis zu 146 Tags, aus Gründen der
Übersichtlichkeit und um die Beispiele kurz
und einfach zu halten, wurde aber das kür-
zere Penn Treebank Tagset verwendet.

Regelbasierte Tagger

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt
eine kurze Einführung in die Thematik des
Part of Speech Taggings gemacht wurde,
wird die erste Klasse von Taggern, die re-
gelbasierten Tagger, vorgestellt. Die Einga-
be für einen regelbasierten Tagger besteht
im Wesentlichen aus zwei Teilen:

Einem Text, der keine Tags enthält, also
eine Aneinanderreihung von Wörtern bzw.
Buchstaben.

Einem Tagset, ähnlich denen, die in Ab-
schnitt Tagsets vorgestellt wurden.

Wie bereits in dem vorangegangenen
Beispiel “Buchen Sie den Flug” gezeigt wur-
de, ist es selbst bei so einfachen Sätzen
nicht trivial, ein korrektes Tagging zu finden.
Ein trivialer Ansatz wäre, sich zu überlegen,

welches Tag das
Wort “Buchen” in den
meisten Fällen hat.
Diese Methode wur-
de von Greene und
Rubin [GR71] bereits
umgesetzt und führt
dazu, dass der Tag-
ger nur eine Genau-
igkeit von 77% auf-
weist.

Dafür gibt es meh-
rere Gründe: Das Hauptproblem beim Tag-
gen ist, dass es zahlreiche Wörter gibt, die
mehrere mögliche Verwendungen haben
und folglich auch mehrere mögliche Tags.
Untersuchungen, zum Beispiel von DeRose
[DeRose88], zeigten, dass nur ein relativ
geringer Prozentsatz der Wörter im Engli-
schen, bzw. den zur Untersuchung verwen-
deten Texten, mehr als einen möglichen Tag
hat. Problematisch aber ist, dass gerade
diese Wörter relativ häufig benutzt werden.
In den meisten modernen Sprachen werden
bereits bestehende Wörter durch Verwen-
dung in einem neuen Zusammenhang einer
weiteren Wortklasse hinzugefügt, so dass
zum Beispiel Wörter, die vorher nur als No-
men auftreten konnten, plötzlich in einem
Text auch als Verb verwendet werden. Ein
Beispiel für eine solche “Verwandlung” im
Englischen ist der Satz “He will web our
work tomorrow.”; hier wird ein Wort, welches
vor der Verbreitung des Internets wohl
kaum als Verb aufgetreten ist, als Verb be-
nutzt.

Eine der Möglichkeiten ein eindeutiges
Tagging zu finden und damit doppeldeutige
Taggings zu vermeiden, bilden die regelba-
sierten Tagger, die jetzt genauer vorgestellt
werden.

Grundlagen des regelbasierten Part of
Speech Taggings

Die ersten regelbasierten Tagger wurden in
den 1960er Jahren entwickelt (Klein und
Simmons [KleinSimmons63]; Greene und
Rubin [GR71]) und hatten alle eine soge-
nannte 2-Phasen Architektur. In der ersten
Phase werden aus einem “Wörterbuch” für
jedes Wort in dem zu taggenden Satz alle
möglichen Tags gesucht. Diese Liste der
möglichen Tags wird dann dem Wort zuge-
wiesen. Bei allen Wörtern, denen eine Liste
mit mehr als einem Element zugewiesen

wurde, wird dann durch Anwendung eines
komplexen, grammatikalischen Regelsys-
tems versucht, die Liste auf ein Element zu
reduzieren, damit das Tagging eindeutig ist.

Spätere Tagger, wie der in einem der fol-
genden Abschnitte vorgestellte ENGTWOL,
der 1995 von Voutilainen [ENGTWOL] ver-
öffentlicht wurde, basieren immer noch auf
dieser 2-Phasen Architektur, allerdings sind
bei diesen regelbasierten Taggern sowohl
das Wörterbuch als auch das Regelsystem
wesentlich ausgefeilter. In den nächsten
zwei Abschnitten werden daher zunächst
die beiden Phasen der regelbasierten Tag-
ger genauer vorgestellt.

Phase 1: Das Wörterbuch und die in-
itiale Annotation

Die zentrale Komponente der ersten Phase
des Taggens ist das Wörterbuch. An Hand
des folgenden, bereits bekannten, Beispiels
soll diese Phase nun verdeutlicht werden:
“Buchen Sie den Flug”. Ein Ausschnitt aus
einem fiktiven und relativ simplen Wörter-
buch könnte, wie in Tabelle 3 dargestellt,
aussehen.

Es ist deutlich sichtbar, dass ein Wort in
dem Wörterbuch durchaus mehrere Einträ-
ge haben kann. Um nun die erste Phase ab-
zuschließen, würde ein Suchalgorithmus für
jedes der Worte aus dem Beispiel-Satz ei-
ne Liste anlegen und diese mit den für die-
ses Wort möglichen Tags füllen. Ein mögli-
ches Ergebnis für das regelbasierte Part-of-
Speech Tagging des Beispielsatzes steht in
Tabelle 4.                                          

Für die beiden Worte “Flug” und “Sie” ist
damit das Tagging abgeschlossen, da die
Mengen bereits einelementig sind und da-
her eine Auflösung von Doppeldeutigkeiten
durch Anwendung des Regelsystems nicht
notwendig ist. Dies vereinfacht den Prozess

Tabelle 2: Ausschnitt aus dem Penn Treebank Tagset

POS Tag Beschreibung Beispiele

CC coordinating Conjunction and

CD cardinal number 1, third

JJ adjective green, strong, bad

NN Noun, singular or mass house, snow, salt

NNS Noun, plural houses

POS Possessive ending friend's

VB Verb, base form take, make, draw

VBD Verb, past tense took, made

Tabelle 3: Beispiel für ein einfaches
Wörterbuch

Wort POS Tag

Buchen VVIMP

Buchen VVINF

Buchen NN

den ARTDEF

den PRELS

den PDS

Flug NN

Sie PPER

VON CAND. INF. MARKUS BESTEHORN

Universität Karlsruhe (TH)
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Vier Reiche haben 8 Arme. Acht Arme ha-
ben 16 Beine. Also haben Arme mehr Beine
als Reiche Arme.
Beim Durchlesen des obigen Satzes müs-
sen die meisten Menschen sich zumindest
zweimal überlegen, an welcher Stelle im
Satz es sich beim Wort “Arme” um ein Kör-
perteil handelt und an welcher Stelle damit
eine Person bzw. Personengruppe gemeint
ist. 

Die Problematik beim Verstehen des
Satzes liegt darin, dass das Wort “Arme”
des Satzes nur dann verstanden werden
kann, wenn der Kontext, in dem es verwen-
det wird, beim Verstehen des einzelnen
Wortes miteinbezogen werden kann.

Von denjenigen, die sich während der
Zeit am Gymnasium mit einer humanistisch
geprägten Bildung “herumplagen” mussten,
dürften viele die täglichen Übungen aus
dem Lateinunterricht kennen, in denen
beim Übersetzen eines Satzes zunächst für
jedes Wort bestimmt werden musste, zu
welchem Satzteil das Wort gehört. Für die
Übersetzung des Textes war diese Übung
unerlässlich, und ein Fehler in der Überset-
zung ließ sich häufig auf einen Fehler in der
Satzanalyse, also bei der Zuordnung der
Wörter zu Satzteilen, zurückführen.

Vor einem ähnlichen Problem, nämlich
einem Übersetzungsproblem, steht die ma-
schinelle Spracherkennung, denn es muss
ein menschlicher Text in eine für Maschinen
verständliche Form übersetzen. Einer der
ersten Schritte, die für ein solches maschi-
nelles Textverständnis notwendig sind, ist
wie im Lateinunterricht, die korrekte struk-
turelle Analyse des Satzes.

Im folgenden wird es nun darum gehen,
die verschiedenen Verfahren, die zur Mar-
kierung von Satzteilen entwickelt wurden,
vorzustellen und deren Arbeitsweise zu ver-
stehen.

Was ist Part-of-Speech Tagging?

Bei der Entwicklung von Computer-Pro-
grammen wird ebenfalls ein Quelltext, also
der Programm-Code, der z.B. in C++ oder
Java verfasst wurde, in eine für den Com-

puter verwendbare Form umgesetzt, die so
genannte Maschinensprache. Nachdem ein
Programm in Maschinensprache vorliegt
kann, der Computer die Anweisungen, die
der Programmierer dem Computer gege-
ben hat, umsetzen und entsprechende Er-
gebnisse berechnen.

Warum geht das nicht mit menschlicher
Sprache?

Computer-Sprachen haben eine Eigen-
schaft, die menschliche Sprachen im Allge-
meinen nicht haben: Sie sind kontextfrei.
Das heisst (umgangssprachlich formuliert),
dass sie keine Kontextabhängigkeiten oder
Doppeldeutigkeiten enthalten. Im Ein-
gangsbeispiel wird gezeigt, dass solche
Doppeldeutigkeiten durchaus zu Verwirrung
führen können, und im nächsten Beispiel
wird deutlich, dass es sogar gänzlich un-
möglich werden kann, einen Text zu verste-
hen, wenn Doppeldeutigkeiten und Kon-
textabhängigkeiten auftreten:

Er schlug den Mann mit dem Stock.
Wird hier jemand mit einem Stock ge-

schlagen oder wird hier jemand geschla-
gen, der einen Stock hat?

Da wegen der Irregularität menschlicher
Sprache eine Verarbeitung, wie sie bei
Computer-Sprachen verwendet wird, auf
Grundlage des derzeitigen Forschungs-
standes nicht möglich ist, versucht man
derzeit, Teilprobleme auf dem Weg zur Lö-
sung des Problems der Sprachverarbeitung
zu lösen. Eines dieser Teilprobleme ist die
Gewinnung von Strukturinformationen aus
dem Text, ohne dass Informationen über
den Inhalt des Textes vorhanden sein müs-
sen. Einer der ersten Schritte, analog zur
Bestimmung von Satzteilen bei der Über-
setzung aus dem Lateinischen, ist das so
genannte Part of Speech Tagging:

Part of Speech Tagging, im folgenden
auch kurz Tagging genannt, ist der Vor-

gang, bei dem jedem Wort in einem Satz
ein so genanntes Part-of-Speech Tag, also
eine (grammatikalische) Markierung, zuge-
ordnet wird.

Ziel des Part of Speech Taggings ist es
beispielsweise, aus dem Satz “Buchen Sie
den Flug” folgende Markierung der Satztei-
le zu erhalten (Die Bedeutung der Markie-
rungen wird im Abschnitt Tagsets noch ge-
nauer erklärt):

Beispiel: Buchen/VVIMP Sie/PPER
den/ARTDEF Flug/NN .$

Die Tags werden im Allgemeinen immer
durch einen Slash (/) vom Wort getrennt
und direkt an das dazugehörige Wort ange-
fügt. Die hier dargestellten Tags stammen
aus dem STTS dem Stuttgart-Tübingen
Tagset [STTS95]; eine genauere Einfüh-
rung bezüglich Tagsets findet sich im fol-
genden Abschnitt. Neben der oben genann-
ten richtigen Variante könnte man den Satz
auch wie folgt taggen:

Beispiel: Buchen/NN Sie/PPER
den/ARTDEF Flug/NN.$

In der ersten Variante würde das Wort
“Buchen” als ein Verb im Imperativ interpre-
tiert und entsprechend mit einem Tag ver-
sehen. Die zweite Möglichkeit markiert das
Wort “Buchen” als Plural des Nomens “Bu-
che”, was offensichtlich falsch ist, aber ver-
deutlicht, dass es auch bei solch einfachen,
kurzen Sätzen durchaus nicht trivial ist, ma-
schinell die richtige Variante herauszufin-
den.

Tagsets

Um die Strukturinformationen, die aus dem
Part of Speech Tagging gewonnen werden,
auch nutzen zu können bzw. die Bedeutung
der zugewiesenen Tags festzulegen, wer-
den sogenannte Tagsets benutzt:

Ein Tagset ist eine Menge von Markie-

Part of Speech Tagging

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem STTS

Tag Beschreibung Beispiele

ADJA Adverb schon, bald, doch

APPR Präposition; Zirkumposition links in [der Stadt], [ihm] zufolge

ARTDEF Artikel der, die, das, ein, eine

CARD Kardinalzahl zwei [Männer], [im Jahre] 1994

NN normales Nomen Frau, Haus, München, Ostern, [das] Gehen

PPER irreflexives Personalpronomen ich, er, ihm, mich, dir, sie

VVFIN finites Verb, voll [du] gehst, [wir] holen

VVIMP Imperativ, voll komm [!], Buchen [Sie]
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regelbasierte Tagger keinen manuell anno-
tierten Trainingskorpus2. Ein Nachteil ist je-
doch, dass es einen enormen Aufwand be-
deutet, ein so komplexes Regelsystem auf-
zustellen, wie es z.B. der ENGTWOL
Tagger benutzt. Um qualitativ hochwertige
Ergebnisse zu erzielen, benötigt man zu-
dem Sprachwissenschaftler und andere
Spezialisten, die dann die Regeln aufstellen
und testen. Ein weiterer Nachteil ist, dass
die Benutzung von existierenden Regeln ei-
ner Sprache (z.B. Englisch) für das Tagging
einer anderen Sprache (z.B. Deutsch) so
gut wie unmöglich ist, so dass für jede
Sprache ein komplett neues Regelsystem
erzeugt werden muss.

Da man versuchen wollte, diesen enorm
hohen materiellen und intellektuellen Auf-
wand zur Erstellung der Regeln zu vermei-
den, versuchten andere Forscher einen
gänzlich anderen Ansatz zu verfolgen und
entwickelten die Stochastischen Tagger.

Stochastische Tagger

Die wichtige Idee hinter dem stochasti-
schen Part of Speech Tagging ist, dass es
bestimmte Kombinationen von Wörtern und
Tags gibt, die besonders häufig sind und
wiederum andere Kombinationen eher un-

wahrscheinlich sind. Es
leuchtet zum Beispiel ein,
dass es sehr wahrscheinlich
ist, dass ein Artikel vor ei-
nem Nomen steht (“das
Haus”), und im Gegensatz
dazu die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Artikel vor einem
Verb steht, eher gering ist.
Analog dazu dürfte es jedem
einleuchten, dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass das
Wort “Buchen” (vgl. Beispiel)
als Verb benutzt wird, we-
sentlich größer ist als die
Wahrscheinlichkeit, dass es
als Nomen zur Beschrei-
bung einer Baumart oder
Baumgruppe benutzt wird.
Die stochastischen Part of
Speech Tagger basieren ge-
nau auf dieser Eigenschaft
und versuchen, für einen
Satz die wahrscheinlichste
Tagging-Variante zu finden.

Mathematische Grundlagen

Für die Anwendung im Bereich des sto-
chastischen Part of Speech Tagging wer-
den im wesentlichen drei bedingte Wahr-
scheinlichkeiten immer wieder benutzt:

P(tn|t1, ..., tn-1): Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Wort mit dem Tag tn markiert wird
unter der Voraussetzung, dass die vorheri-
gen n-1 Worte mit den Tags t1 bis tn-1 mar-
kiert wurden.

P(Wort|t): Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Wort mit einem bestimmten Tag t mar-
kiert wird.

P(t|START): Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein bestimmter Tag t am Anfang eines Sat-
zes steht.

Die meisten stochastischen Part of
Speech Tagger benutzen die Markov An-
nahme:
Sei X = {X1, X2,... , Xt} eine Kette von Zu-
fallsvariablen, die Werte aus einem Werte-
bereich S = {s1, s2, ..., sn} annehmen kön-
nen. Wenn für die Vorhersage des Wertes
der Variable Xt+1 die Markov Eigenschaften

Lokalität:
P(Xt+1 = sk|X1, ..., Xt) = P(Xt+1 = sk|Xt)
Zeitliche Invarianz:
P(Xt+1 = sk|X1, ..., Xt) = P(X2 = sk|X1)

gelten, dann wird X als Markov Kette be-

zeichnet.
Stochastische Part of Speech Tagger

(genauer: Bigramm-Tagger), die von dieser
Annahme ausgehen, benutzen also nur den
Tag des vorhergehenden Wortes, um den
Tag des aktuellen Wortes zu bestimmen.
Zunächst mag diese Annahme relativ radi-
kal erscheinen, aber es hat sich gezeigt,
dass diese Annahme relativ gute Ergeb-
nisse (∼ 90% korrekt markierte Wörter) er-
zielt. Eine Aufweichung der Annahme da-
hingehend, dass der Tag des aktuellen
Wortes von den beiden vorhergehenden
Tags abhängt (Trigramm-Tagger) liefert
zwar bessere Ergebnisse, aber der Auf-
wand, für die Berechnung des Taggings
steigt dramatisch an, wie im Folgenden
noch deutlich wird.

Training stochastischer Tagger

Zuvor wurde bereits angedeutet, dass es
sich beim dem Wort “Buchen” deutlich
wahrscheinlicher um ein Verb als um ein
Nomen handelt. Die Frage, die sich an die-
ser Stelle aufdrängt ist, woher die Wahr-
scheinlichkeiten für das Tagging überhaupt
kommen. Woher “weiß” ein Tagger, welches
Wort in welchem Zusammenhang wahr-
scheinlich ein Nomen ist?

Zur Erzeugung einer solchen Wissens-
basis werden große, von Hand annotierte
Textkorpora benutzt, also Sammlungen von
Texten, die von Hand mit den  grammatika-
lisch richtigen Part of Speech Tags verse-
hen wurden. Es gibt eine ganze Reihe von
solchen Textkorpora, von denen hier aber
lediglich zwei vorgestellt werden, damit
man einen Eindruck vom Aufwand be-
kommt, der für diesen Schritt des stochasti-
schen Part of Speech Taggings notwendig
ist:

NEGRA: Korpus mit mehr als 20.000 Sät-
zen (ca. 350.000 Wörter) in deutscher
Sprache der Frankfurter Rundschau.[NE-
GRA]

Brown Korpus: Mehr als 1 Mio. Wörter
aus ca. 500 Texten aus verschiedenen Be-
reichen (z.B. Zeitungen, wissenschaftliche
Arbeiten, Anleitungen...). [PTTS93]

Das Training für einen stochastischen
Part of Speech Tagger ist im Prinzip nichts
anderes als ein Durchlaufen des Textkor-
pus und Zählen von Häufigkeiten. Es wird
zum Beispiel gezählt, wie oft ein Wort mit
einem Tag für Adjektiv vor einem Noen

Tabelle 7: Ergebnis der Phase 1 bei ENGTWOL

Word POS-Tags

It {PRON, “it” NonMod ACC SG3},

{V, “be” SV SVC/N SVC/A PRES SG3 VFIN}

is {V, “be” SV SVC/N SVC/A PRES SG3 VFIN}

expected {V, “expect” Vcog SVO P/of PAST VFIN

@+FMAINV},

{PCP2, “expect” Vcog SVO P/of}

that {DET, “that” CENTRAL DEM SG @DN},

{CS, “that” **CLB @CS},

{ADV, “that” AD-A @AD-A},

{PRON, “that” PRON DEM SG},

{PRON, “that” NonMod **CLB Rel SG/PL}

Mr. {ABBR, “mr” Title NOM SG}

Montoya {N, “Montoya” proper NOM SG}

will {V, "`will” AUXMOD VFIN @+FAUXV},

{N, "`will” NOM SG}

race {N, “race” NOM SG\},

{V, “race” SV SVO INF}

tomorrow {N, "`tomorrow” NOM SG},

{ADV, "`tomorrow” ADVL @ADVL}

2 Was das genau heisst wird in den folgenden Abschnitten erklärt.
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der Regelanwendung im folgenden Ab-
schnitt, denn es kann davon ausgegangen
werden, dass diese beiden Tags richtig
sind.

Phase 2: Die Anwendung von Regeln
zur Auflösung von Doppeldeutigkei-
ten

Die zweite Phase zur Eliminierung von
Doppeldeutigkeiten innerhalb des Taggings
wird nur dann benutzt, wenn nicht jedes
Wort bereits in der ersten Phase ein ein-
deutiges Tagging erhalten hat, also die Lis-
te der Tags aus dem Wörterbuch mehrele-
mentig ist. In dem Beispiel aus dem vorhe-
rigen Abschnitt Phas 1 gibt es noch zwei
Wörter, denen eine Liste mit mehr als ei-
nem Element zugeordnet wurde. In Syste-
men, wie sie heute verwendet werden,
kommen an dieser Stelle die Regelsysteme
mit bis zu 1100 verschiedenen, teilweise
recht komplexen Regeln zum Einsatz. Für
das Beispiel seien zwei einfache Regeln
definiert, die “zufälligerweise” recht gut pas-
sen (vgl. Tabelle 5).1

Die linke der beiden Regeln bewirkt,
dass bei einem Wort “den” geprüft wird, ob
dem Wort danach ein Tag NN zugeordnet
wurde und sich davor ein Wort befindet,
dass mit PPER markiert wurde. Wenn bei-
de Bedingungen wahr sind, dann wird jeder
Tag aus der Tag-Liste entfernt, außer dem
ARTDEF Tag, das heisst diese Regel findet
heraus, ob es sich um einen Artikel handelt
oder eben nicht. Sollte eine der Bedingun-
gen nicht wahr sein, dann kann der ART-
DEF Tag entfernt werden, weil es sich dann
sicher um keinen Artikel handelt. Diese Art
der Regelanwendung nennt man negative
Regelanwendung.

Ähnlich wie bei der linken Regel verhält

es sich auch bei der rechten: Der Unter-
schied ist, dass hier Verben im allgemeinen
als Eingabe verwendet werden dürfen. Die
Regel besagt, dass Worte, in deren Tag-
Menge ein Verb-Tag vorkommt, die am An-
fang eines Satzes stehen und die von ei-
nem Personalpronomen (PPER) gefolgt
werden, Verben im Imperativ sind und da-
her mit dem Tag VVIMP markiert werden
müssen.

Der ENGTWOL Tagger

Wie bereits in den vorhergehenden Ab-
schnitten erwähnt, sind echte regelbasierte
Systeme wesentlich komplexer, als das bis-
her vorgestellt wurde. Um einen kurzen
Einblick in ein solches System zu geben,
wird nun an Hand des ENGTWOL Taggers
[ENGTWOL] ein weiteres Beispiel mit Part-
of-Speech Tags versehen:

Beispiel: It is expected that Mr. Montoya
will race tomorrow.

Eine wesentliche Erweiterung des
ENGTWOL Taggers gegenüber den älteren
Systemen sind die Struktur und der Inhalt
des Wörterbuches. Neben Stammformen
für die meisten Verben werden auch Wort-
stämme von Substantiven sowie morpholo-
gische und syntaktische Informationen in so
genannten “Additional Part of Speech Fea-
tures” gespeichert. Ein Ausschnitt aus dem
Wörterbuch des ENGTWOL Taggers könn-
te daher so aussehen wie in Tabelle 6.

Es ist deutlich
sichtbar, dass
versucht wird,
neben dem
POS-Tag zu je-
dem Wort eine
Reihe anderer
Informationen,
wie zum Beispiel
die Stammform,
zu bestimmen
und für das Tag-
ging zur Verfü-
gung zu stellen.
Außerdem wer-
den Markierer
verwendet um
anzuzeigen,

dass Wörter in bestimmten Umgebungen
besonders oft einen bestimmten Tag ha-
ben, zum Beispiel zeigt das POS-Feature
Vcog bei “expected”, dass dieses Wort be-
sonders häufig in einem Satz vor “that”
steht. POS-Features wie Vcog können
dann beim Tagging benutzt werden, dass
heißt, wenn man auf ein Wort mit Vcog
stößt und danach ein “that” auftaucht, dann
kann man alle Tags aus der Liste entfernen,
die das POS-Feature Vcog nicht enthalten.
Da auch der ENGTWOL Tagger auf der 2-
Phasen Architektur basiert, ist es nicht ver-
wunderlich, dass das Ergebnis der ersten
Phase sich analog zu dem des vorherge-
henden Beispiels verhält, wie man in Tabel-
le 7 sehen kann.

Durch die Erweiterung des Wörterbu-
ches um die Additional POS features sind
nun wesentlich feinere Regeln möglich, als
das bei den früheren Systemen der Fall
war. Nach der 1. Phase wird nun analog zu
dem vorhergehenden Beispiel durch An-
wendung von Regeln ein eindeutiges Tag-
ging erzeugt.

Die Qualität der Ergebnisse des ENGT-
WOL Taggers sind hauptsächlich aus die-
sem Grund besser als bei den älteren Sys-
temen. Zusätzlich zu der Erweiterung des
Wörterbuches werden zur Auflösung von
Doppeldeutigkeiten auch probalistische An-
nahmen und andere syntaktische Informa-
tionen verwendet, die aber hier nicht weiter
vertieft werden.                                 

Evaluierung: Regelbasierte Tagger

Im Gegensatz zu den im Folgenden vorge-
stellten stochastischen Taggern benötigen

INPUT: \dem\ , \den\
if ((+1 NN) && (-1PPER))
then removeAll (NON ARTDEF-Tags)
else remove (ARTDEF-Tag)

INPUT: \Verb\
if ((-1 Satzgrenze) && (+1PPER))
then removeAll (NON VVIMP-Tags)
else remove (VVIMP-Tag)

Tabelle 5: Regelanwendung am Beispiel “Buchen Sie den Flug”

1 Es geht hier um die Anwendung der Regeln, nicht um deren

grammatikalische Richtigkeit. Die beiden Regeln sind nur für die-

ses Beispiel sinnvoll und für die allgemeine Anwendung wahr-

scheinlich nicht geeignet.

Tabelle 4: Ergebnis der ersten Phasen
für “Buchen Sie den Flug”

Buchen {VVIMP, VVINF, NN}

Sie {PPER}

den {ARTDEF, PRELS, PDS}

Flug {NN}

Tabelle 6: Ausschnitt aus dem Wörterbuch des ENGTWOL Taggers

Word POS Additional POS features

it PRON "'it"' NonMod ACC SG3

it PRON "'it"' NonMod ACC SG3 SUBJ @SUBJ

is V "'be"' SV SVC/N SVC/A PRES SG3 VFIN

expected V "'expect"' Vcog SVO P/of PAST VFIN @+FMAINV

expected PCP2 "'expect"' Vcog SVO P/of

that ADV "'that"' AD-A @AD-A

that PRON "'that"' NonMod **CLB Rel SG/PL

that PRON "'that"' PRON DEM SG

that DET "'that"' CENTRAL DEM SG @DN

that CS "'that"' **CLB @CS

to INFMARK "'to"' @INFMARK

to PREP "'to"'

race N "'race"' NOM SG

race V "'race"' SV SVO INF
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δ(0,START) = 0 gesetzt wurde, wird für je-
den Tag t ein Knoten {“Buchen”,t} erzeugt.
Am Beispiel des Knotens {“Buchen”,NN}
sollen die nachfolgenden Schritte verdeut-
licht werden:

1. Es wird ψ(1,NN) = S gesetzt, d.h. der
Vorgängerknoten von {“Buchen”,NN} ist S.

2. Um den Wert der Wahrscheinlichkeits-
funktion δ zu berechnen werden die folgen-
den Werte aus den Matrizen benötigt:

a) Der Wert P(Buchen|NN) = b11 = 0,2,
der die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der
das Wort “Buchen” mit NN markiert wird.

b) Der Wert P(NN|START) = Π1 = 0,2,
der die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der
ein Nomen (NN) am Anfang eines Satzes
steht.

Durch die Multiplikation der beiden Wer-
te Π1 ↔ b11 = 0,04 kann nun der endgülti-
ge Funktionswert von δ(1,NN) berechnet
werden. Dieser ergibt sich aus dem Produkt
des eben berechneten Wertes und dem
Wert von δ(0,ψ(1,NN)) = 1,0, also dem δ-
Wert des Vorgängerknotens.

Die vorgestellten Schritte werden für je-
den Tag t durchgeführt, wobei die Knoten,
deren δ-Wert gleich 0 ist, nicht weiter bear-
beitet werden müssen (in Abbildung 1 sind
das die grauen Knoten). Am Ende gibt es
zwei Knoten, deren δ-Wert ungleich 0 ist,
nämlich {“Buchen”,NN} und
{“Buchen”,VVIMP}. Diese beiden Knoten
sind nun die einzigen beiden Knoten, die
weiter bearbeitet werden müssen. Am Bei-
spiel des Knotens {“Sie”,PPER} wird nun
gezeigt, wie der Graph weiter aufgebaut
wird, bis alle Knoten expandiert sind:

1. Es gibt zwei Möglichkeitenzum End-
knoten zu gelangen, die eine ist der Pfad
über den Knoten {“Buchen”,NN}, die ande-
re Variante wäre über den Knoten {“Bu-
chen”,VVIMP}. Es müssen also die δ-Werte
für beide Varianten errechnet werden: 

a) {“Buchen”,NN}: Die Wahrscheinlich-
keit P(Sie|PPER) = b42 = 1 wird multipliziert
mit P(ARTDEF|NN) = a13 = 0,4, was einen
Wert von 0,4 ergibt. Dieser Wert wird nun
mit δ(1,NN) = 0,04 multipliziert, was 0,016
ergibt.

b) {“Buchen”,VVIMP}: Hier wird analog
zu oben verfahren, indem zunächst das
Produkt P(Sie|PPER) ↔ P(PPER|VVIMP)
= b42 ↔ a23 = 0,4 gebildet wird. Das Ganze
wird nun mit dem δ-Wert des Vorgänger-
Knotens 0,24 multipliziert, womit
δ(2,VVIMP)= 0,096 gilt.

2. Die anderen Vorgänger-Knoten müs-
sen nicht miteinbezogen werden, da hier
sich eine Multiplikation mit 0 ergeben wür-
de. 

3. Aus den beiden Varianten wird nun
diejenige ausgewählt, die die größere
Wahrscheinlichkeit hat, also letztere. Für
den Knoten {“Sie”,PPER} gilt damit
δ(2,PPER) = 0,096 und ψ(2,PPER) ={“Bu-
chen”,VVIMP}.

Wie beschrieben werden die restlichen
Knoten für die restlichen Wörter aufgebaut.
Wenn der Graph (vgl. Abbildung 1) fertig ist,
kann in der dritten Phase des Algorithmus
ein Pfad ausgelesen werden, der das Tag-
ging mit der größten Wahrscheinlichkeit re-
präsentiert.
Phase 3: Auslesen des Part of Speech
Taggings

Aus den Knoten des letzten Schrittes
beim Graphaufbau, also im Beispiel mit i=4,
wird nun derjenige ausgewählt, der die
größte Wahrscheinlichkeit, also den größ-
ten δ-Wert hat. Für das Beispiel wäre das
der Knoten {“Flug”,NN} mit δ(4,NN) =
0,001152. Von diesem Knoten aus kann
nun solange mit Hilfe der ψ-Funktion immer
der Vorgänger-Knoten ermittelt werden, bis
der Startknoten S erreicht ist. Für jeden
Knoten werden also die folgenden Schritte
durchgeführt:

1. Berechne den Vorgänger des aktuel-
len Knotens mit der ψ-Funktion.

2. Speichere den berechneten Knoten in
einer FIFO-Warteschlange (First in – First
out) ab.

Wie zu erwarten, ergibt sich dadurch das
gewünschte Tagging des Satzes “Buchen
Sie den Flug”: Buchen/VVIMP Sie/PPER
den/ARTDEF Flug/NN

Evaluierung: Stochastische Tagger

Der Vorteil der stochastischen Tagger
gegenüber den regelbasierten Tagger ist,
dass das Aufstellen komplexer Regelsyste-
me zur Elimination von Doppeldeutigkeiten
im Tagging wegfällt. Dieser Vorteil wird aber
recht schnell relativiert, wenn man bedenkt,
dass für die Berechnung der Wahrschein-
lichkeiten ein recht großer Trainingskorpus
vorhanden sein muss, der von Hand anno-
tiert werden muss. Die Qualität des Tag-
gings hängt daher auch wesentlich mit der
des Trainingskorpus zusammen. Ein weite-
rer, allerdings kleiner Nachteil ergibt sich

aus der Tatsache, dass die für die Reprä-
sentation der Wahrscheinlichkeiten relativ
große Matrizen notwendig sind: Bei einem
Tagset wie dem STTS ist das, wenn es sich
um einen echten HMM-Tagger handelt, al-
leine für die Matrix A eine 54 ↔ 54 Matrix.
Vor allem aber die Matrix B kann extrem
groß werden, denn ihre Größe hängt von
der Anzahl der verschiedenen Wörter ab,
die im Trainingskorpus verwendet wurden.
Beide Arten von Taggern haben Vor- und
vor allem gravierende Nachteile. Deswegen
hat Eric Brill einen weiteren Tagger entwor-
fen, der versucht von beiden Seiten die Vor-
teile zu benutzen und die Nachteile zu um-
gehen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist der
sogenannte Brill Tagger und dieser wird im
nächsten Abschnitt vorgestellt.

Der Brill Tagger

Grundlage des von Eric Brill entwickelten
Brill Taggers ist das sogenannte Transfor-
mation Based Learning (TBL) [brill92sim-
ple], welches ebenfalls von Eric Brill einge-
führt wurde. Transformation Based Tagging
hat sowohl regelbasierte Anteile als auch
stochastische Anteile.

In Anlehnung an die regelbasierten Tag-
ger hat auch der Brill Tagger Regeln, die zur
Korrektur von falsch gesetzten Tags und für
das Taggen von unbekannten Wörtern be-
nutzt werden. Analog zu den stochasti-
schen Taggern müssen Wahrscheinlichkei-
ten gelernt werden oder anderweitig vor der
Anwendung vorhanden sein.

Ein Brill-Tagger hat mehrere verschiede-
ne Komponenten:

Lexikon: Dies ist die Komponente, die
analog zu den Wörterbüchern der anderen
beiden Tagger-Arten aufgebaut ist.

Transformation Rules (TR): Ähnlich wie
bei regelbasierten Taggern werden diese
Regeln zur Korrektur von Tagging-Fehlern
benutzt. Durch Benutzung des Transforma-
tion Based Learning können die Regeln je-
doch automatisch “gelernt” werden und
müssen nicht manuell definiert werden.

Lexical Rules (LR): Regelwerk, welches
vor allem mit Hilfe von morphologischen
Regeln versucht, unbekannten Wörtern den
richtigen Tag zuzuweisen. 

Bigramme: Zerlegung des zu taggenden
Satzes in Wortpaare, die dann im wesent-
lichen von den Lexical Rules benutzt wer-
den.
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steht, wie oft ein bestimmter Tag, z.B. für
Nomen, ein Wort am Anfang eines Satzes
annotiert und wie oft ein bestimmtes Wort
(z.B. “Buchen”) mit einem bestimmten Tag
versehen wird.

Aus der Zählung können dann Wahr-
scheinlichkeiten berechnet werden, die
dann in die Matrizen des Hidden Markov
Modells eingetragen werden.

Part of Speech Tagging mit dem Hid-
den Markov Modell

Nachdem die mathematischen Grundlagen
und das “Erlernen” von Wahrscheinlichkei-
ten vorgestellt wurden, geht es in diesem
Abschnitt darum, mit Hilfe des Hidden Mar-
kov Modells für einen gegebenen Text ein
Part of Speech Tagging zu erhalten.

Der zu taggende Satz ist “Buchen Sie
den Flug”. Damit ist die Menge der Beob-
achtungen O = {o1 = Buchen, o2 = Sie, o3 =
den, o4 = Flug}. Die Matrizen A, B und Π fin-
den sich in Tabelle 8.

Mit Hilfe der Matrizen soll nun für die ge-
gebenen Beobachtungen ein Tagging er-
zeugt werden, welches die größte mögliche
Wahrscheinlichkeit hat.

Berechnung der Wahrscheinlichkeiten

Allgemein berechnet sich die Wahrschein-
lichkeit eines Taggings nach Formel 1:

Für die Berechnung des Taggings, wel-
ches die größte Wahrscheinlichkeit hat, gibt
es nun verschiedene Varianten, die nachfol-
gend beschrieben werden:

Brute-Force: Es wird versucht, alle Kom-
binationen von Tags für alle Wörter durch-
zuprobieren und das wahrscheinlichste aus-
zuwählen. Das Problem hier ist, dass bei
diesem Verfahren schon für den Satz “Bu-
chen Sie den Flug” mit 4 Worten und dem
“Tagset” (Vgl. Tabelle 8) mit 5 Tags 5

4
= 625

Möglichkeiten zu prüfen sind. Bei einem
normalen Satz mit ca. 20 Worten und einem
Tagset, wie dem STTS mit ca. 50 Tags wür-
de das dazu führen, dass 54

20
(∼4×10

34
)

Möglichkeiten zu überprüfen sind. 
Dynamische Programmierung: Die Be-

rechnung des Ergebnisses erfolgt hierbei
schrittweise und es werden nur Berechnun-
gen fortgesetzt, die einen Beitrag zum Er-
gebnis leisten könnten. Wichtig ist hier, dass
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für
ein Tagging nur Multiplikationen enthält,
was dazu führt, dass eine Berechnung auto-
matisch abgebrochen werden kann, wenn
eines der Elemente darin gleich 0 ist. Diese
Eigenschaft wird durch den Viterbi Algorith-
mus, der im Folgenden vorgestellt wird,
ausgenutzt.

Der Viterbi-Algorithmus

Der Viterbi-Algorithmus besteht im wesent-
lichen aus drei Phasen und baut einen Gra-
phen auf, auf dessen Grundlage dann das
wahrscheinlichste Tagging bestimmt wer-
den kann (vgl. Abbildung 1):
Initialisierung: In dieser Phase wird ein

Startknoten S erzeugt.
Aufbauen des Graphen: Mittels Induktion

wird hier ein Graph aufgebaut, aus dem das
wahrscheinlichste Tagging abgelesen wer-
den kann. Die Knoten des des Graphen ent-
halten die Wahrscheinlichkeit eines Tag-
gings, welches durch den Pfad vom Start-
knoten zu diesem Knoten repräsentiert wird,
und Verweise auf den jeweiligen Vorgän-
gerknoten.
Auslesen des wahrscheinlichsten Taggings:
Unter Benutzung des Verweises auf den
Vorgänger-Knoten wird ausgehend vom
wahrscheinlichsten Endknoten die Bele-
gung bestimmt, die die höchste Wahr-
scheinlichkeit hat.

Jeder Knoten des Graphen entspricht ei-
nem Wort und einem dazugehörigen Tag,
z.B. {“Buchen”,NN}. Das Aufbauen des Gra-
phen erfolgt im wesentlichen mit zwei Funk-
tionen: Die Funktion δ(i,t) berechnet die
Wahrscheinlichkeit, dass das i-te Wort mit
dem Tag t versehen wird. Die Berechnung
erfolgt genau so, wie in Formel 1 beschrie-
ben. Die zweite Funktion ψ(i,t) berechnet
für das i-te Wort mit dem Tag t den Vorgän-
ger-Knoten.
Phase 1: Initialisierung

Bei der Initialisierung wird nur ein Start-
knoten S erzeugt. Außerdem wird diesem
Knoten δ(0,START)=1 zugewiesen.
Phase 2: Aufbau des Graphen

Hier werden für jedes Wort i und jeden
Tag im Tagset t die beiden Funktionen δ(i,t)
und ψ(i,t) berechnet. Für das Beispiel “Bu-
chen Sie den Flug” wird damit der Graph
wie folgt aufgebaut:

Nach dem durch den Initialisierungs-
schritt der Knoten S erzeugt wurde und

Tabelle 8: Die Matrizen A, B und P für das Beispiel “Buchen Sie den Flug”

Abbildung 1: Graph am Ende der zweiten Phase des Viterbi-Algorithmus
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Die einzelnen Komponenten werden jetzt
im Detail vorgestellt.

DAS LEXIKON

Wie bereits angemerkt wurde, hat das
Lexikon eine ähnliche Struktur, wie das
Wörterbuch bei den regelbasierten Taggern:
Jedem Wort wird eine Folge möglicher Tags
zugeordnet. Der einzige Unterschied ist,
dass die Tags zu einem Wort nach Wahr-
scheinlichkeit absteigend sortiert in dieser
Folge vorkommen (siehe Tabelle 10).

Für das Taggen wird dann später zu-
nächst jedem Wort der wahrscheinlichste
Tag zu diesem Wort zugeordnet.

TRANSFORMATION RULES

Da für das Taggen zunächst nur der wahr-
scheinlichste Tag des Wortes benutzt wird,
entstehen offensichtlich Fehler:

1. “Buchen/VVIMP Sie/PPER den/ART-
DEF Flug/NN.”

2. “Die/ARTDEF Buchen/VVIMP
sind/VVAIMP groß/ADJ.”

Im zweiten Satz ist das Wort “Buchen” of-
fensichtlich kein Imperativ und daher ist das
Tagging falsch. In Anlehnung an die regel-
basierten Tagger werden nun Regeln be-
nutzt, um solche Fehler zu vermeiden. Der
wesentliche Unterschied ist, dass die Re-
geln beim Brill Tagger automatisch gelernt
werden können, wie nachfolgend vorge-
stellt.

Wie oben bereits beispielhaft vorgeführt
wurde, wird zunächst ein Trainingskorpus
so markiert, dass immer der wahrschein-
lichste Tag für das entsprechende Wort be-
nutzt wird. Dadurch entstehen Fehler, die
durch den Vergleich mit dem manuell anno-
tierten Trainingskorpus gefunden werden
können. Diese Fehler werden dann in eine
Tabelle eingetragen, die die Fehler katego-
risiert: Die Tabelle enthält Tripel
{tHaben,tSoll,Anzahl} in denen die Anzahl der
Fehler gespeichert werden, bei denen ein
Tag tHaben statt eines Tags tSoll verwendet
wurde (vgl. Tabelle 9).

Die erste Zeile besagt, dass es an 134
Stellen Fehler gab, bei denen ein Wort, wel-

ches richtig markiert ein Nomen (NN) ist,
stattdessen als Verb (VVFIN = finites Voll-
verb) markiert wurde. Der Brill Tagger ver-
sucht, aus diesen Fehlern zu lernen und
automatisch Regeln zu erzeugen. Problem
dabei ist, dass es theoretisch möglich wäre
unendlich viele Regeln automatisch zu ge-
nerieren: “Ändere Tag VVFIN in NN wenn
das erste Word davor den Tag x hat, das 2.
Wort davor den Tag y,... das n-te Wort davor
den Tag... usw.”

Um die Anzahl der Regeln überschaubar
und dadurch auch die Zeit für die Anwen-
dung dieser Regeln in einem gewissen
Rahmen zu halten, werden sog. Templates
eingeführt. Diese Templates sorgen dafür,
dass automatisch erzeugte Regeln immer
eine bestimmte Form haben müssen3:

1. “Ändere Tag a in Tag b, wenn das vor-
gehende (nachfolgende) Wort x ist.”

2. “Ändere Tag a in Tag b, wenn eines der
drei vorhergehenden (nachfolgenden) Wör-
ter x ist.”

3. “Ändere Tag a in Tag b, wenn das vor-
hergehende (nachfolgende) Wort mit dem
Tag t markiert wurde und das vorhergehen-
de (nachfolgende) Wort x ist.”

In den obigen Regeln sind a,b,t und x je-
weils Variablen für beliebige Wörter bzw.
Tags. Aus jedem Template und jedem Feh-
ler-Tripel wird nun genau eine Regel er-
zeugt. Diese Regel wird angewendet und
die Fehlerreduktion berechnet: 

Korrigierte Fehler: Die Anzahl der Feh-
ler, die durch Anwendung der Regel korri-
giert wurden.

Beispiel: Es wäre möglich, dass von den
134 fälschlich markierten Verben nach An-
wendung einer Regel nur noch 50 übrig
sind. Die Anzahl der korrigierten Fehler wä-
re demnach 84. 

Erzeugte Fehler: Die Anzahl der Fehler,
die durch Anwendung der Regel erst ge-
macht wurden.

Beispiel: Nach der Anwendung der Regel
sind 21 neue Fehler hinzugekommen, weil
die Regel unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen Fehler erzeugt.

Die Fehlerreduktion ergibt sich demnach
aus Differenz der Anzahl der
korrigierten Fehler und der An-
zahl der erzeugten Fehler. In

dem Beispiel oben sind das 63.
Diejenige Regel, die die beste Fehlerre-

duktion hat, wird dann dem Regelsystem
hinzugefügt.

Nachteil dieser Methode zum automati-
schen Erlernen von Regeln ist, dass immer
noch ein manuell annotierter Korpus vor-
handen sein muss. Dieses Problem wurde
teilweise von Eric Brill [brill95unsupervised]
gelöst, wird aber im Folgenden nicht be-
trachtet.

BIGRAMME UND KONTEXTREGELN

Diese beiden Komponenten werden zu-
sammen vorgestellt, weil sie bei dem Ver-
such Wörter zu taggen, die nicht im Trai-
ningskorpus vorkamen und daher unbe-
kannt sind, zusammenarbeiten.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansät-
ze, um diese unbekannten Wörter zu tag-
gen:

Die “dümmste” Möglichkeit mit diesen
Wörtern umzugehen wäre, ihnen einfach ei-
nen konstanten oder zufälligen Tag zuzu-
weisen, zum Beispiel NN, das heißt alle un-
bekannten Wörter werden als Nomen mar-
kiert. Die “Lösung” ist jedoch sehr
problematisch, da es sehr wahrscheinlich
ist, dass hier ein Fehler gemacht wird. Das
Problem dabei ist nicht der einzelne Fehler,
sondern die Tatsache, dass das Auftreten
eines falschen Tags bzw. eines Fehlers
wahrscheinlich zu einer Reihe von Folge-
fehlern führt. Dieser Ansatz ist also weniger
geeignet.

Eine weitere Möglichkeit ist die Bearbei-
tung mit Bigrammen: Der zu taggende Text
wird in Bigramme zerlegt, also für das eng-
lische Beispiel aus dem Abschnitt ENGT-
WOL, wie folgt:

{{It, is}, {is,expected}, {expected, that},
{that, Mr.}, {Mr.,Montoya}, {Montoya, will},
{will,race}, {race, tomorrow}}4

Es ist wahrscheinlich, dass das Wort
“Montoya” nicht im Trainingskorpus vorhan-
den war und daher das Zuweisen eines in-
itialen Tags nicht möglich war. Mit Hilfe der

Tabelle 9:

tHaben tSoll Anzahl

VVFIN NN 134

VVIMP NN 1

ADJ VVFIN 54

Tabelle 10:

Wort POS Tags (sortiert nach Wahrscheinlichkeit)

Buchen {VVIMP, NN}

Sie {PPER}

den {ARTDEF, PDS,PRELS}

Flug {NN}

3 Dies ist nur eine kleine Auswahl, es gibt

insgesamt 21 solcher Templates in der ent-

sprechenden Publikation von Eric Brill

[brill92simple].

4 Auf die Betrachtung der Satzzeichen als eigene Tokens wurde

hier verzichtet, weil es hier unerheblich ist.
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Bigramme wäre es aber möglich, an Hand  der umliegenden Wörter den wahrschein-
lichsten Tag zu finden.

Ähnlich zu den Transformation Rules ist der Aufbau der Contextual Rules: Hier wird
an Hand von Suffixen, Affixen und Präfixen, der Schreibweise oder anderen Wortmerk-
malen versucht, den richtigen Tag zu finden. Zum Beispiel sind im Englischen unbe-
kannte Wörter, die groß geschrieben sind, relativ häufig Eigennamen, womit der richtige
Tag im obigen Beispiel leicht zu finden ist. Ähnlich könnte es bei einem Wort funktionie-
ren, dass zum Beispiel auf die Endung “-ous” endet, womit ein Tagging des Wortes als
Adjektiv wahrscheinlich richtig ist.

Ablauf des Brill Taggings

Der Ablauf des Taggens mit dem Brill-Tagger ist sehr ähnlich zu dem eines regelbasier-
ten Taggers:

1. Zuweisen eines initialen Tags zu allen bekannten Wörtern
2. Zuweisung von Tags bei Wörtern, die nicht im Trainingskorpus vorkamen mit Hilfe

von Kontextregeln und Bigrammen.
3. Anwendung der Lexical Rules zur Korrektur von Fehlern, die während der ersten

beiden Schritte gemacht wurden.

Evaluierung: Brill Tagger

Im Gegensatz zu den anderen regelbasierten Ansätzen in [KleinSimmons63] und [GR71]
ist die Qualität des Ergebnisses des Brill Taggers wesentlich besser. Die Qualität der Er-
gebnisse der stochastischen Tagger, welche bisher von den regelbasierten Systemen
nicht erreicht werden konnten, werden sogar noch geringfügig verbessert. Ein weiterer
Vorteil gegenüber den stochastischen Taggern ist die Tatsache, das wesentlich weniger
Information gespeichert werden muss: Wie bereits bei der Evaluation der stochastischen
Tagger in Abschnitt ‘Evaluierung stochastische Tagger’ angesprochen wurde, müssen
die Kontextinformationen in riesigen Matrizen abgespeichert werden, während der Brill
Tagger mit weniger als 100 Regeln auskommt.

Ferner ist es zusätzlich möglich, die Regeln ohne einen manuell annotierten Korpus
zu lernen, d.h. es genügt ein nicht annotierter Korpus und ein Wörterbuch, in dem ledig-
lich die möglichen Tags zu einem Wort in beliebiger Reihenfolge (also nicht wie bei dem
vorgestellten Modell nach Wahrscheinlichkeit geordnet) enthalten sind, um entspre-
chende Regeln zu lernen. Dieses Verfahren wird in [brill95unsupervised] vorgestellt.

Durch die Möglichkeit Regeln vollkommen automatisch zu lernen ist der Brill Tagger
damit auch sehr portabel und für beliebige Sprachen mit geringem Aufwand einsetzbar.

In [roche95deterministic] wurde desweiteren gezeigt, dass die Regeln des Brill Tag-
gers in endliche Automaten umgewandelt werden können. Eine solche Umwandlung
führt dazu, dass der Brill Tagger für das Taggen eines Satzes mit n Wörtern genau n
Schritte benötigt. Damit ist der Brill Tagger zehnmal schneller als der schnellste sto-
chastische Part of Speech Tagger.                                                                                
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Wirtschaft zu
wechseln und
nicht der be-
gonnenen uni-
versitären Lauf-
bahn zu folgen?
Dr. Rogowski:
Ich wollte weder nur lehren oder beraten,
ich wollte "machen".
Karlsruher Transfer: In wie weit erfüllt die
Interdisziplinarität des Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen die aktuellen Anfor-
derungen der Wirtschaft? Sind Generalisten
oder Spezialisten gefragt?
Dr. Rogowski: Beides ist gefragt. Für das
Top-Management ist der Generalist eher
gefordert; allerdings auf solider Basis. Das
bietet Karlsruhe.
Karlsruher Transfer: Was möchten Sie
den Karlsruher Studenten und frischen Ab-
solventen angesichts des nun auch für sie
angespannten Arbeitsmarktes mit auf den
Weg geben?
Dr. Rogowski: Optimismus und die Auffor-
derung nach Einsatz. Glück hat auf die Dau-
er nur der Tüchtige. Aber vor lauter Einsatz
sollte man nicht "verbissen" werden.
Karlsruher Transfer: Herr Dr. Rogowski,
wir danken Ihnen für das Interview.    

Wirtschaftswunder" beschäftigt sich mit 20
Themen in Form von Thesen. Das Spek-
trum der Handlungsfelder reicht von Freiheit
über Mut zum Risiko, Innovation, Bildung,
Eliten, Verantwortung der Medien, Födera-
lismus bis zur Globalisierung. 
Karlsruher Transfer: Denken Sie, dass die
deutsche Politik fähig ist die Lösung der ak-
tuellen Probleme zu gestalten? 
Dr. Rogowski: Leider nur in Grenzen. Der
"verkommene" Föderalismus ist eine hohe
Barriere, die Vorliebe für Taktik der meisten
Politiker anstelle von Vision und Strategien
eine zweite, die ständigen Wahlkämpfe ei-
ne dritte.
Karlsruher Transfer: Wie können die han-
delnden Politiker und Manager die Gesell-
schaft bei der Modernisierung unseres Ge-
meinwesens mitnehmen, ohne sie dabei zu
überfordern?
Dr. Rogowski: Durch Offenheit und Wahr-
haftigkeit, durch Vorstellungen von der an-
gestrebten Zukunft und den Weg dorthin.
Karlsruher Transfer: Die Imagekampagne
der deutschen Industrie "FC Deutschland
06" soll die Gefühlswelt der Deutschen im
Allgemeinen ansprechen. Welche Rolle
spielt die Psychologie auf den Märkten un-
serer Volkswirtschaft? 
Dr. Rogowski: Es soll eine Imagekampag-
ne unter Einbindung aller relevanten Grup-
pierungen werden. Die Psychologie spielt
eine wichtige Rolle. Wir müssen der ver-
breiteten Angst in Deutschland entgegen-
wirken. Wir wollen außerdem über Deutsch-
land positive Botschaften nach außen sen-
den. 
Karlsruher Transfer: Wie sehen Sie die
Entwicklung der deutschen Wirtschaft und
mit ihr des Arbeitsmarktes - wo wird
Deutschland in 10 Jahren stehen? 
Dr. Rogowski:
Das hängt ganz
davon ab, ob
und wie wir den
notwendigen
Reformprozess
weiter vorantrei-
ben. Eine Halb-
ierung der Arbeitslosigkeit ist möglich. Das
haben andere Länder auch geschafft.
Karlsruher Transfer: Kehren wir noch ein-
mal zu Ihrer Zeit an der Fridericiana zurück.
Warum entschieden Sie sich 1969 in die

Dr. Michael Rogowski in einer Fabrikationshalle der Voith AG 

Firmeninformation: Voith AG

Die Voith AG arbeitet weltweit auf den Märk-
ten Papiertechnik, Antriebstechnik, Energie-
technik und auf dem Gebiet der Industrie-
dienstleistungen. Mit ca. 3,3 Mrd. € Umsatz
und 24 000 Mitarbeitern an weltweit über
180 Standorten gehört Voith zu den großen
Familienunternehmen Europas. Die vier
Kernbereiche der der Voith AG  in der Über-
sicht:

Papier: 

Jedes dritte Blatt Papier auf der Welt wird
auf einer Voith-Papiermaschine gefertigt.

Mobilität:

Voith Turbo ist spezialisiert auf moderne An-
triebs- und Bremssysteme zum Einsatz auf
der Straße, der Schiene, dem Wasser und
in der Industrie.

Energie:

Über ein Drittel der weltweit mit Wasserkraft
erzeugten Energie stammt aus Turbinen
und Generatoren von Voith Siemens Hydro. 

Industriedienstleistungen:

Voith ist einer der größten Anbieter techni-
scher Dienstleistungen in Europa: von In-
standhaltung, technischer Reinigung, In-
dustriemontage bis zu Umweltservice und
Facility Management. 

“Eine Halbierung
der Arbeitslosen-
zahlen ist mög-
lich.”

“Ich wollte weder
nur lehren oder
beraten, ich woll-
te ‘machen’.”

Karlsruher Transfer: Herr Dr. Rogowski,
wie wird man vom Absolventen der Univer-
sität Karlsruhe (TH) zum Präsidenten des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie
e.V. (BDI)?
Dr. Rogowski: Fleiß, Ausdauer, Glück, Ge-
schick im Umgang mit Menschen.
Karlsruher Transfer: In wie weit war Ihr
Studium in Karlsruhe Ihnen bei dieser Kar-
riere hilfreich?
Dr. Rogowski: Das weiß man mit Sicher-
heit nie. Ich würde aber wieder Wirtschafts-
ingenieurwissenschaften studieren. 
Karlsruher Transfer: Wie beurteilen Sie
im Nachhinein Ihre
vierjährige Amtszeit
als Präsident des
BDI? 
Dr. Rogowski:
Die Medien sind un-
berechenbar. Zu Be-
ginn meiner Amtszeit
war ich der Sanfte, ja sogar der Schatten-
mann. Jetzt bin ich für manche der Hau-
drauf. Ich bin, wie ich bin, mal so, mal so, je
nach Situation. 
Karlsruher Transfer: "Für ein neues Wirt-
schaftswunder" lautet der Titel Ihres Bu-
ches, das zum Ende Ihrer Amtszeit als BDI-
Präsident Ende letzten Jahres erschienen
ist. Wie sehen Sie die aktuelle wirtschaftli-
che Lage der Bundesrepublik? Brauchen
wir wirklich ein "Wunder"?

Interview mit  
Dr. Michael Rogowski

DIE FRAGEN AN DR. MICHAEL ROGOWSKI

STELLTEN CAND. WI.-ING. BASTIAN

SCHWARK UND STUD. WI.-ING. MARTIN

WAGENER

Dr. Rogowski:
Die Lage ist bes-
ser als die Stim-
mung, aber sie ist
nicht gut  genug. Wir brauchen viele kleine
"Wunder", damit ein großes Wunder Wirk-
lichkeit werden kann. Das Zeug dazu haben
wir. Man muss uns, die Unternehmer und
Bürger nur lassen. Freiheit heißt die Devise. 
Karlsruher Transfer: Ihre Forderung nach
Einschränkung der paritätischen Mitbestim-
mung hat Ihnen den Vorwurf seitens der
Gewerkschaften eingebracht eine "andere
Republik" anzustreben. Ist die Einschrän-
kung der Mitbestimmung der richtige Weg
zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachs-
tum? 
Dr. Rogowski: Die paritätische Mitbestim-
mung im Aufsichtsrat ist ein Thema von vie-
len. Weniger Mitbestimmung dieser Art
macht Deutschland als Innovationsstandort
attraktiver. Die Mitbestimmung im Betrieb
dagegen möchte ich zwar effizienter organi-
siert haben, aber nicht einschränken. 
Karlsruher Transfer: Welche weiteren
Schritte werden in Deutschland benötigt,
damit es wieder bergauf geht?
Dr. Rogowski: Mein Buch "Für ein neues

“Freiheit heißt
die Devise.”

“Ich würde
wieder Wirt-
schaftsinge-
nieurwesen
studieren.”
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Quelle: “Daten und Fakten” herausgeg-
benen von der Voith AG                     
Photographien der Seiten 18/19: Voith
AG

1939 in Stuttgart geboren, studierte nach
dem Abitur in Lausanne und Karlsruhe
und schloss im Jahre 1965 als Diplom-
Wirtschaftsingenieur ab. 1969 promo-
vierte er zum Dr. rer. pol. an der Univer-
sität Karlsruhe, wo er zuletzt stellvertre-
tender Leiter des der Universität
angeschlossenen Instituts für technische
Betriebsführung (ITB) war.

Dr. Rogowski trat anschließend im
Jahr 1969 in die Singer-Werke GmbH
Karlsruhe ein. Hier wurde er 1973 Ge-
schäftsführer.

1974 begann Dr. Rogowski bei Voith
als Leiter des Personal- und Sozialwe-
sens. 1978 wurde er zum Geschäftsfüh-
rer und Arbeitsdirektor ernannt. 1982 bis
1992 leitete er den Konzernbereich An-
triebstechnik. 1986 wurde Dr. Rogowski
Sprecher der Geschäftsführung der J.M.
Voith GmbH, 1992 folgte die Ernennung
zum Vorsitzenden der Konzernge-
schäftsführung. Mit Umwandlung in die
J.M. Voith AG 1997 übernahm er den
Vorsitz des Konzernvorstandes.

Seit dem 1. April 2000 ist Dr. Rogows-
ki Vorsitzender des Aufsichtsrates und
des Gesellschafterausschusses der Vo-
ith AG.

Neben seiner unternehmerischen
Funktion nimmt er verschiedene Auf-
sichtsratsmandate und ehrenamtliche
Aufgaben wahr. 1996 bis 1998 war er
Präsident des Verbandes Deutscher Ma-
schinen-und Anlagenbau (VDMA). Von
2001 bis Ende 2004 war Dr. Rogowski
Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI).            
Aus einer Presseinformation der
Voith Holding vom 12.03.2004 

Lebenslauf
Dr. Michael Rogowski,

Ehemaliger BDI Vorsitzender und
Alumni der Universität Karlsruhe (TH)
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Die Fluktuation ist aufgrund der befristeten
Arbeitsverhältnisse systemimmanent und
bringt nicht nur Nachteile. Denn auf der ei-
nen Seite bringen neue Mitarbeiter neue
Ideen, neue Methoden und andere Sicht-
weisen ein. Auf der anderen Seite bedeutet
aber jeder Fortgang eines wissenschaftli-
chen Mitarbeiters einen großen Know-how-
Verlust. Denn wissenschaftliche Mitarbeiter
sammeln im Lauf der Zeit viel Erfahrung in
vier Rollen, in denen sie Leistungen erbrin-
gen müssen. Dies verdeutlicht die Abbil-
dung 2 auf der folgenden Seite.

Innerhalb jeder Rolle haben Mitarbeiter
ganz unterschiedliche Anforderungen zu er-
füllen.

Rolle des Projektverantwortlichen in

21 

wissenschaftlichen Projekten
Besonders in größeren internationalen Pro-
jekten (z.B. in europäischen Verbundprojek-
ten) sind neben fachlichen und methodi-
schen Kompetenzen auch soziale und 
organisatorische Kompetenzen, Sprach-
kenntnisse und interkulturelle Kompetenzen
erforderlich.

Rolle des Doktoranden
Die Arbeit des Doktoranden erfordert eine
hohe Fach- und Methodenkompetenz, aber
insbesondere auch ein gutes Zeit- und Pro-
jektmanagement. 

Rolle des Dozenten
Neben fachlichen und pädagogischen Kom-
petenzen bringt die Lehre zahlreiche Ver-
pflichtungen für wissenschaftliche Mitarbei-

Wie lernt eine 
Forschungseinheit besser?
Kollegiale Fallberatung am IIP/AW 

VON PROF. DR. PETER KNAUTH1,
DR. FRANZ METZ2

1 Institut für Industriebetriebslehre und Indus-

trielle Produktion, Abteilung Arbeitswissenschaft
2 Senior Berater und Geschäftsführer der Bera-

tergruppe PALATINA

m Forschungsalltag gibt es
neben spannenden Themen
und Herausforderungen auch

viele Probleme: Sei es der Wettlauf um
knappe Ressourcen zur Finanzierung
von Mitarbeitern über Drittmittel, seien
es umfangreiche bürokratische Hürden
oder Know-how-Verluste beim Weggang
erfahrener Mitarbeiter.1

Bei der Frage "Wie kann eine For-
schungseinheit den Erfahrungsaufbau
und -transfer verbessern und in einem
guten Betriebsklima effektiver arbeiten?"
stießen wir auf eine für uns neue Metho-
de, die so genannte "Kollegiale Fallbera-
tung". Sie ist ein systematischer und ge-
steuerter Erfahrungsaustausch unter den
Mitarbeitern des Instituts, um aktuelle
Probleme und persönliche Fragestellun-
gen ziel- und lösungsorientiert zu bear-
beiten. Wir haben die Kollegiale Fallbera-
tung ausprobiert und sind der Ansicht,
dass damit ein Beitrag zur langfristigen
Sicherung des Instituts geleistet werden
könnte.

Problemfelder und Konsequenzen

Abbilldung 1 soll die Problemfelder in wis-
senschaftlichen Instituten verdeutlichen.

Wissenschaftliche Institute müssen mit
der Fluktuation ihrer Mitarbeiter leben.

Abbildung 1: Problemfelder in wissenschaftlichen Instituten 
1 Für eine bessere Lesbarkeit des Textes verwenden
wir die männliche Form bei der Benennung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Systemimmanente Fluktation der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter nach ca. 3-4 Jahren
Kein systematisches Erfahrungsmanagement
(z.B. Netzwerkaufbau und -pflege, Auswertung
abgeschlossener Projekte)
Kein adäquates Wissensmanagement 

Unterschiedliche Ziele und Zeithorizonte der
wissenschaftlichen Mitarbeiter

Keine standardisierten Prozesse für wichtige
Abläufe (z.B. Projektmanagement,
Drittmittelakquise, Einarbeitung)

Auf Forschung und Lehre ausgerichtete
Institutskultur

Kein entwickeltes Team, das die Leistung stei-
gert und Konflikte schnell löst

Problem- und Handlungsfelder mögliche Auswirkungen und Konsequenzen

Know-how-Verlust beim Fortgang von wiss. Mitarbeitern
spezielle Forschungsthemen werden danach am Institut

nicht weiterbearbeitet (kein organisationales Lernen)
zeitaufwändiges Einarbeiten von neuen Mitarbeitern
schlechte Erfahrungen von früheren Projekten werden

wiederholt

Zielkonflikte
unterschiedliches Engagement abhägig von der

Restdauer bis zum Weggang und dem Projektstand

wiederkehrende Tätigkeiten kosten zu viel Zeit
vermeidbare Fehler werden gemacht/wiederholt
Kompensation der ineffizienten Organisation durch

hohes persönliches Engagement

interne Zwei-Klassengesellschaft (Forschung/Lehre -
Administration)

geringeres Ansehen der Institutsarbeit (Backoffice)
keine optimale Zusammenarbeit zwischen den Instituten

Grüppchenbildung, wenig gegenseitige Hilfe bei
Engpässen 

keine optimale Teamleistung
Konflikte werden nur durch Weggang der Mitarbeiter

gelöst
hohe Arbeitsbelastung und zum Teil Frustation
wissenschaftliche Konkurrenzsituation

I

Forschung Lehre         Wirtschaft VKW intern

“Für ein neues Wirtschaftswunder”
Zwei der Zwanzig Thesen kurz notiert. 

“Für ein neues Wirtschaftswunder” von
Dr. Michael Rogowski, Verlag: C. Bertels-
mann; Titelbild

Nur Mut - die Freiheit macht’s!

Keine Angst vor Freiheit: Mut zum Ri-
siko bringt uns voran

Es müsse sich bei den Bürgern die Er-
kenntnis durchsetzen, dass der Staat uns
alle angeht. "Wenn sie den Staat ausnut-
zen, nutzen sie das ganze Volk aus." Ge-
rechtigkeit heißt nicht Gleichheit. Freiheit er-
möglicht eine viel gerechtere Lebensform.
Laut aktuellen Forschungsergebnissen er-
möglicht weitgehende wirtschaftliche Frei-
heit mehr Wohlstand für alle gesellschaft-
lichen Schichten. Deshalb brauchen wir "ei-
ne Kultur der Freiheit, Selbstverantwortung
und Risikobereitschaft" - "Jeder ist seines
Glückes Schmied." 

Freiheit wagen, Verantwortung tragen:
zwei Seiten einer Medaille

Bei vielen gesellschaftlichen Gruppen ist
das eigene Verantwortungsgefühl mangel-
haft, stattdessen erleben wir "viel Popu-
lismus und wenig Wahrhaftigkeit." Bekannte
Fakten würden ignoriert, um die eigene
Klientel zu bedienen. 

“Die Politik steckt in einer Glaubwürdig-
keitskrise.” "Ich fordere mehr Wahrhaftigkeit
und Ehrlichkeit." “Wir müssen Härten ertra-
gen, damit hinterher wieder die Sonne
scheint.” Den Bürgern muss die “unbeque-
me Wahrheit “ erklärt werden.             
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Leitung/Mitarbiet in wissenschaftlichen
Forschungsprojekten

Projekterfahrung und Projektmanagementwissen
Zusammenarbeit in Projektteams mit teilweise widersprüch-

lichen Interessen
Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz

Erstellung einer Disseration
Themensuche und Themenkonkretisierung
Abwicklung als Projekt (Zeitplan, Ressourcenmanagement)
Planung und Durchführung von empirischen Studien

Unterstützung der Lehre
Durchführung und Begleitung von Vorlesungen
Planung und Betreunung von Siminaren, Diplomarbeiten
Klausurvorbereitung und -durchführung, Korrekturen

Finanzielle und thematische Zukunftssicherung des Instituts
Aquise von Drittmittelprojekten zur Geldbeschaffung
Optimierung der Forschungseinheit (Prozesse, Strukturen)
Zukunftsausrichtung und Zukunftsszenarien

Projektver-
antwortlicher
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3

(Einarbeitungsplan mit Themenschwer-
punkten und Meilensteinen, Rollen und Ver-
antwortlichkeiten im Team, Fortschrittskon-
trolle). 

Effektive Problemlösungsstrategien
Das zweite Ziel befasst sich mit der Lösung
konkreter aktueller Probleme und Frage-
stellungen, wie sie täglich im Institutsbetrieb
auftreten. Im Methodenrepertoire von For-
schern dominieren oft anspruchsvolle und
komplexe Analyse- und Problemlösungs-
modelle, die alle Eventualitäten abdecken
sollen und eine langwierige theoretisch fun-
dierte Klärung von Einzelaspekten voraus-
setzen. Erfahrungsgemäß erweisen sich
derartige Methoden, die in der wissen-
schaftlichen Forschung absolut berechtigt
sind, im Arbeitsalltag als zu komplex, um für
die unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck
agierenden Mitarbeiter hilfreich zu sein. An-
stelle von inhaltlichen Diskussionen domi-
nieren oft Debatten über Verfahrensweisen
und deren Perfektionierung, so dass meis-
tens keine pragmatischen und einfachen
Resultate erzielt werden.

Demgegenüber basieren die Grundzüge
erfolgreicher Problembearbeitung auf drei
einfachen Prinzipien [vgl. 2]:
1. Trennung von Analysephase und Lö-
sungserarbeitung,
2. klare ergebnisorientierte Zieldefinition,
3. Integration möglichst aller Perspektiven
der Betroffenen bei der Analyse- und Pro-
blemlösungsphase.

Durch die konsequente Berücksichtigung
dieser Prinzipien in der Kollegialen Fallbe-
ratung konnten auch für komplexe Frage-
stellungen sehr schnell tragfähige Lösun-
gen erarbeitet werden.
Beispiele:

Wie sieht eine sinnvolle Vorgehensweise
zur Erstellungen einer Dissertation/Habilita-
tion bei Doppelbelastung aus? (Anwendung
von Projektmanagementmethoden, funktio-
nale Einbindung von Diplomanden, Nutzung
von Forschungsnetzwerken, effizientes wis-
senschaftliches Arbeiten, Strategien für den
Umgang mit Schreibhemmungen)

Wie verhindere ich das Kippen eines For-
schungsprojekts durch unzureichendes En-
gagement von Forschungspartnern in Ver-
bundprojekten? (Krisenmanagement, prä-
ventive Suche und Bindung alternativer
Partner, Entwicklung von Szenarien)

Unterstützung der individuellen Ent-
wicklung der Mitarbeiter

Beim dritten Ziel handelt es sich um die
Unterstützung bei der persönlichen Ent-
wicklung der wissenschaftlichen Mitarbeiter
und des Leiters in der Methoden-, Sozial-
und Selbstkompetenz. Dieses Handlungs-
feld hat sich erst im Laufe der ersten 4-5
Treffen entwickelt. Generell war die Bereit-
schaft bei den Teilnehmern am Anfang sehr
gering, persönliche Aspekte und Sichtwei-
sen bei der Themenbearbeitung zuzulas-
sen. Aussagen wie "Wir haben keine Kon-
flikte", "Die Themen lassen sich sachlich
(nicht emotional) diskutieren.", "Wir machen
doch hier keine Selbsterfahrung." kamen
am Anfang häufiger, wurden im Lauf der
Zeit aber geringer.

Die Methode der Kollegialen Fallbera-
tung unterstützte sehr wirkungsvoll durch
einfache Visualisierungsmöglichkeiten und
klare Leitfragen die Schilderung der subjek-
tiven Problemsicht. Durch die klare Tren-
nung der Phasen und der Rollenzuweisung
bei der Abarbeitung wurden die konfronta-
tionsfreie Erarbeitung neuer Sichtweisen
gefördert und persönliche Stärken und
Schwächen sichtbar. In der Praxis konnten
so in kurzer Zeit äußerst heikle Themen be-
arbeitet werden. 
Beispiele:

Lösung von Teamkonflikten, ausgelöst
durch unterschiedliche Arbeitsbelastung
und unklare Zielvorgaben,

Analyse des individuellen Kommunika-
tionsverhaltens und der Streitkultur,

Klärung von Rollen, Abhängigkeiten und
der Machtverteilung im Team.

Entwicklung des Teams und Verbes-
serung der Führung 

Beim vierten Ziel geht es um die Struktur
und die Zusammenarbeit im Team sowie
deren Entwicklung zur besseren Bewälti-
gung der gegenwärtigen und zukünftigen
Aufgabenstellungen. Auch dieses Hand-
lungsfeld konkretisierte sich erst im Lauf
des Prozesses; allerdings war die Bereit-
schaft, die teamspezifischen Themen zu be-
sprechen, von Anfang an sehr groß. Im Vor-
dergrund standen Fragen, wie z.B. die Effi-
zienz und Effektivität im Team verbessert
werden kann und wie die Verbindlichkeit
und Nachhaltigkeit gewährleistet wird. Wie
sich herausstellte, sprengte dieses Hand-

lungsfeld etwas den Rahmen der Kollegia-
len Fallberatung, weil hier Themen bearbei-
tet wurden, die üblicherweise im Rahmen
von Teamentwicklungsprozessen themati-
siert werden. Ohne externe Moderation wä-
re die Bearbeitung solcher Themenschwer-
punkte nicht möglich gewesen.

2

Beispiele:
Festlegung von Kernprozessen, wie z.B.

Forschung, Lehre, Bewerbung bei Aus-
schreibungen sowie Standardisierung aller
Prozesse,

Schaffung einheitlicher Ablagestrukturen,
insbesondere von Literatur und von ver-
dichteten Erfahrungen aus früheren Projek-
ten,

Festlegung von Expertenrollen im Team
für Fachthemen, die für alle wichtig sind,
wie z.B. qualitative und quantitative Empirie,
Human Ressources Management, E-Lear-
ning usw.,

Führungsprozess (Verbindlichkeit, Konse-
quenz)

Praktische Ausprägungen der Kollegi-
alen Fallberatung

Hier folgt nun eine genauere Beschreibung
der praktischen Ausgestaltung der Kollegia-
len Fallberatung am Institut. Die einzelnen
Beratungssitzungen wurden mit einem ex-
ternen Moderator durchgeführt. Anfangs
war geplant, dass die Moderationsrolle nach
einiger Zeit von einem Gruppenmitglied
übernommen werden sollte. Im Verlauf der
Beratungen erwies sich jedoch eine Bera-
tung ohne externen Moderator als wenig
sinnvoll, weil die Komplexität der Themen
und die Betroffenheit der Teilnehmer zu
groß war. 

Vorgehen und Rahmenbedingungen
Die Gruppe bestand in der Regel aus 6-10
Personen (wissenschaftliche Mitarbeiter
und Abteilungsleiter). Gelegentlich wurden
auch die Mitarbeiterinnen aus dem Backof-
fice beteiligt, insbesondere bei Themen wie

2 Die externe Moderation wurde durch Dr. Franz Metz
durchgeführt, Senior Berater und Geschäftsführer der
Berater-gruppe PALATINA, die Beratung in folgenden
Themenfeldern anbietet: Konzeption und Beratung von
Change-Prozessen in Profit- und Non-Profit-Organisa-
tionen (Verschlankung, Prozessoptimierung, Konfliktma-
nagement usw.), Ausbildung und Qualifizierung von
Schlüsselpersonen und Führungskräften, Entwicklung
von Netzwerken und Netzwerkmanagement
(f.metz@bg-palatina.de).
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ter mit sich wie das Halten von Vorlesun-
gen, die Betreuung von Seminaren und Di-
plomarbeiten und die Vorbereitung, Durch-
führung und Korrektur von Klausuren.

Rolle des Mitunternehmers
In Forschungseinheiten, in denen viele
wissenschaftliche Mitarbeiter über Drittmit-
tel finanziert werden, ist die Projektakquisi-
tion eine anspruchsvolle Daueraufgabe.

Bis neue Mitarbeiter also gelernt haben,
in allen vier Rollen adäquate Leistungen zu
erbringen, vergeht in der Regel einige Zeit.
Durch Wissensdatenbanken und einen sys-
tematischen Erfahrungsaufbau und -trans-
fer kann die Einarbeitungszeit zwar verkürzt
werden, jedoch sind die Kenntnisse speziell
über das Erfahrungsmanagement im Allge-
meinen gering.

Da verschiedene wissenschaftliche Mit-
arbeiter unterschiedliche Ziele und Zeithori-
zonte haben, kann es zu Zielkonflikten in
unterschiedlichen Rollen und im Team kom-
men. Dies kann wiederum im ungünstigen
Fall zu Konflikten zwischen Kollegen, zu
Grüppchenbildung und bei Engpässen zu
geringer gegenseitiger Unterstützung füh-
ren.

Im Gegensatz zur Wirtschaft ist es im
wissenschaftlichen Bereich noch nicht so
üblich, Prozesse, die immer wiederkehren -
z.B. Projektmanagement, Drittmittelakquisi-

tion oder Einarbeitung neuer Kollegen -, zu
standardisieren. Aufgrund dieser Probleme
erschien es uns sinnvoll, auch in einer For-
schungseinheit die Methode der Kollegialen
Fallberatung auszuprobieren. Dabei streb-
ten wir die folgenden vier Ziele an:
1. Wissens- und Erfahrungsmanagement 
2. Effektivere Lösungsstrategien für kon-
krete Probleme
3. Unterstützung bei der individuellen Ent-
wicklung der Mitarbeiter
4. Entwicklung des Teams und Verbesse-
rung der Führung 

Hintergründe zur Kollegialen Bera-
tung

Die Kollegiale Fallberatung ist eine
"Sonderform der Beratung im beruflichen
Bereich und stammt aus dem Bereich der
Supervision" [Literaturhinweis Nr. 3]. Im
Kern handelt es sich bei der Kollegialen
Fallberatung um eine strukturierte Form der
Fallbesprechung im Rahmen einer Sitzung,
eines Workshops oder eines Erfahrungs-
austauschs, bei der die Anwesenden ver-
schiedene Rollen einnehmen (Fallgeber,
Berater, Moderator). Anhand von wenigen,
knappen Leitfragen sowie Beobachtungs-
und Verhaltenshinweisen an die Rollenträ-
ger können Themen oder Probleme - so ge-

nannte Fälle - erfolgreich und handlungsan-
leitend für den Fallgeber bearbeitet werden.

In der Methode ist ein Reflexionsschritt
zur Bewertung der Zufriedenheit mit der
Problemlösung, mit dem persönlichen Bei-
trag dazu und mit der Qualität der Zu-
sammenarbeit vorgesehen, so dass die
Qualität der Ergebnisse mit zunehmender
Routine der Gruppe bei Kollegialen Fallbe-
ratungen steigt.

Im Folgenden werden die vier genannten
Ziele, die mit der Kollegialen Fallberatung in
der Abteilung Arbeitswissenschaft erreicht
werden sollten, näher erläutert [vgl. hierzu
auch 3 und 5].

Wissens- und Erfahrungsmanagement
Beim ersten Ziel, dem Wissens- und Erfah-
rungsmanagement, geht es in erster Linie
um die Wissens- und Erfahrungserhaltung
in der Abteilung Arbeitswissenschaft. Bisher
war es so, dass die wesentlichen Erfahrun-
gen - z. B. über Forschungsnetzwerke, die
Abwicklung von Projekten, über ökonomi-
sches Forschen und das Erstellen von Dis-
sertationen - personengebunden waren. Mit
dem Weggang der Personen gingen das
Wissen und die Erfahrung für das Team
ebenbenfalls verloren. Neue Mitarbeiter
mussten sich dieses Wissen und die Erfah-
rungen erst wieder mühsam aufbauen.

Die Gruppe aller Mitarbeiter (wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Backoffice und Lei-
ter) sollte zu einer Praxisgemeinschaft
(Community of Practice) entwickelt werden,
um gemeinsame bzw. komplementäre Ex-
pertise formell oder informell zusammenzu-
schließen und das Erfahrungswissen als
Basis der Wissensgenerierung zu nutzen.
Durch die in der Kollegialen Fallberatung öf-
fentliche Diskussion der Themen und die Vi-
sualisierung bei der Fallbearbeitung konnte
das individuelle Wissen kollektiviert und
konserviert werden.
Beispiele:

Nutzung und Pflege von Kunden-, Exper-
ten- und Literaturdatenbanken,

Zugang zu und aktive Nutzung von For-
schungsnetzwerken,

Weiterentwicklung und Ausbau der zen-
tralen Forschungsthemen am Institut,

Wissenschaftliche Arbeitsmethoden, wie
z.B. Literaturrecherche und Methoden der
empirischen Sozialforschung,

schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Abbildung 2: Die vier Rollen eines wissenschaftlichen Mitarbeiters

Teilrolle Fokus
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zeigen ehrliches Interesse und eine res-
pektvolle Haltung.

In der 3. Phase der Fallberatung (Brains-
torming, Lösungsideen)

entwickeln sie Lösungsideen und Vor-
schläge aus verschiedenen Perspektiven,

schildern ihre Eindrücke aus der Fallbe-
schreibung,

weisen den Fallgeber darauf hin, was sein
Beitrag zum Problem ist, und

generieren ggf. provozierende Hypothe-
sen, um den Fallgeber mit seiner Selbst-
wahrnehmung zu konfrontieren.

5

Die Aufgabe des Moderators ist die Si-
cherstellung eines systematischen Ablaufs
der Kollegialen Fallberatung. Dazu gehört
die Einhaltung der Struktur und der Zeiten,
die Trennung der Rollen und die Stimulation
der Gruppe zur Lösung der Fragestellung
des Fallgebers. Um die Aufmerksamkeit der
Teilnehmer in den verschiedenen Phasen
zu fokussieren, wurden die einzelnen
Schritte auf einem Projektplan für alle gut
sichtbar visualisiert (siehe Abb. 3).

möchten. 
Die zentrale Frage dient außerdem den

Beratern bei der Lösungsfindung als Leitli-
nie, um sich am Anliegen des Fallgebers
orientieren zu können. Kreative und bis an
die Haarspitzen motivierte Berater neigten
manchmal dazu, Lösungen für Probleme zu
suchen, die nicht vorhanden waren.
3. Zeitdisziplin
Die Zeitdisziplin hat das Ziel, dass für die
einzelnen Phasen weder zu viel noch zu
wenig Zeit verwendet wird: Die Phasen soll-
ten nicht vorschnell beendet werden, Dis-
kussionen sollten aber auch nicht ausufern.
Eine Orientierung für angemessene Zeiten
bietet die in Abb. 3 dargestellte Übersicht
und das Gespür des Moderators, der bei
der Moderation auf die Energie der Gruppe
und den Gehalt der Diskussion achtet, um
ggf. von den geplanten Zeiten abzuwei-
chen.
4. Visualisierung
Die Visualisierung dient dazu, die Aufmerk-
samkeit der Gruppe auf das Wesentliche zu

fokussieren und den Prozessfortschritt
sichtbar zu machen. Ein wichtiger
Nebeneffekt der Visualisierung auf
Flipchart ist, dass die Flipcharts digital
fotografiert werden und den Teilneh-
mern als Fotoprotokoll zur Verfügung
stehen. Damit ließ sich in den Folge-
sitzungen gut an die Ergebnisse der
vorherigen Sitzung anknüpfen und ei-
ne Erfolgskontrolle durchführen.

Struktur und Ablauf
Der zeitliche Rahmen einer Fallbera-
tung betrug ca. 90-120 Minuten, die
sich in die folgenden Phasen gliederte
(vgl. auch Abb. 4):
1. Fallschilderung
Der Fallgeber beschreibt sein Thema
(Ausgangslage, Schwierigkeiten, bis-
herige Ansätze usw.) und nennt zum

Im Laufe des Prozesses haben sich aus
unserer Sicht fünf Merkmale einer erfolgrei-
chen Moderation herauskristallisiert:
1. Methodendisziplin
Unter Methodendisziplin verstehen wir die
konsequente Trennung der Analyse und der
Lösungsfindung. Die Berater neigten am
Anfang dazu, schon bei der Problemschil-
derung vorschnell Lösungsvorschläge zu
unterbreiten. Außerdem wurden oft Lö-
sungsvorschläge unterbreitet, die zwar das
Problem hätten lösen können, aber nicht
auf die zentrale Frage des Fallgebers abge-
stimmt waren.
2. Formulierung der zentralen Frage
Die zentrale Frage am Ende der Fallschil-
derung dient dazu, den Kern des Anliegens
aus Sicht des Fallgebers auf den Punkt zu
bringen. Es hat sich gezeigt, dass Fallgeber
sich bei der Formulierung dieser Frage sehr
schwer taten, weil sie von der Komplexität
des Sachverhaltes derart erschlagen wa-
ren, dass sie zwar viele Fragen hatten, aber
keine Idee, die sie als nächste angehen

5 Das Generieren von provozierenden Hypothe-
sen führt dazu, dass der Problemlösungsprozess
energetisch angeheizt wird (Öl ins Feuer gießen)
und häufig besonders heikle Aspekte thematisiert
werden können. Dieses Vorgehen ist nur bei ei-
ner erfahrenen Gruppe zu empfehlen, weil uner-
fahrene Gruppen dazu neigen, dieses Verhalten
als Provokation zu verstehen.
6 Insbesondere in Konflikten sehen die Fallgeber
ihren eigenen Anteil an der Konfliktsituation oft-
mals  nicht. Sie erleben sich häufig als Opfer
oder Beobachter und sind damit nicht Teil des
Problems.

Fallschilderung
Fallgeber schildert Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
sein persönliches Erleben
bisherige Handlungsansätze usw.
Was ist meine Frage?

Befragung
Gruppe bzw. Modorator stellen Verständnis und Hintergrundfragen
Beleuchten System, Über-/Unterstellverhältnisse, Klarheit Auftrag
Achten auf Aspekte, die vergessen oder übersehen wurden

Brainstorming/Lösungsideen
Gruppe und Moderator entwickeln Ideen, Impulse, Anregungen, Empfehlungen

usw. wie man mit der Situation umgehen könnte 
Eindrücke/Gefühle: insbesondere bei unlösbaren Fragestellungen und Fallen

(Energielöcher, Übertragungen, Suggestionen)
Moderator verstärkt einzelne Aspekte und visualisiert, achtet auf Perspektiven

(Person, System) und Gruppenenergie

Lösungsbewertung
Fallgeber hat das letzte Wort: was nehme ich mit, was ist für mich der zentrale

Impuls
Tosender Beifall der Gruppe zur emotionalen Entspannung

Reflexion und systemische Perspektive
Was lernt das Institut aus diesem Fall?
Was können wir am Prozess verbessern?
Ziel ist es, einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen

15’

15’

20’

5’

10’

Phase

1

2

3

4

5

Inhalte und Schwerpunkte Zeit   

Abbildung 4: Phasen der Fallberatung im Überblick
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wesenden seinen "Fall" präsentiert. Er schil-
dert sachliche und persönliche Aspekte der
aktuellen Situation

mit großer Offenheit, 
ist an der Beratung und Lösung interes-

siert, 
ist offen für neue Sichtweisen und Per-

spektiven,
hat ca. 15 Minuten Zeit und
nennt zum Schluss seine "zentrale Fra-

ge".
3

Die Begrenzung auf ca. 15 Minuten Fall-
beschreibung war für nahezu alle ungeüb-
ten Fallgeber eine sehr große Herausforde-
rung. Häufig passierte die Schilderung un-
zähliger Details und Nebensächlichkeiten.
Dies führte dazu, dass die Berater und der
Moderator von der Fülle der Fakten er-
schlagen wurden. Hier erwies es sich als
sehr wichtig, dass der Moderator die we-
sentlichen Aspekte der Fallbeschreibung vi-
sualisierte und die zentrale Frage auf-
schrieb.

Die Berater bilden die zentrale Einheit
der Kollegialen Fallberatung. Sie sind sozu-
sagen "der Fels in der Brandung, an dem
die Probleme des Fallgebers zerschellen".
In den verschiedenen Phasen der Fallbera-
tung (siehe unten Struktur und Ablauf) ha-
ben sie unterschiedliche Rollen. In Phase 1
und 2 der Fallberatung (Fallschilderung, Be-
fragung)

konzentrieren sie sich zunächst auf die
Falldarstellung,

stellen sich auf die Sichtweisen des Fall-
gebers ein und versuchen den Sachverhalt
zu verstehen,

achten dabei auf ihre innere Reaktion
(Müdigkeit, Empörung, Langeweile usw.)

stellen Verständnisfragen,
beleuchten Sachverhalte, die aus ihrer

Sicht wichtig sind und bei der Fallschilde-
rung vergessen bzw. übersehen wurden,

verzichten auf vorschnelle
4

Ratschläge
und

merksamkeit in der Gruppe zu halten. Die
nicht bearbeiteten Fälle wurden im The-
menspeicher gesammelt und in der näch-
sten Sitzung nochmals berücksichtigt.

Die Maßnahme Kollegiale Fallberatung
wurde im Herbst 2000 gestartet. Die Grup-
pe traf sich in der Regel 4-mal pro Jahr. 

Um bei einer Fallberatung konzentriert,
produktiv und ungestört arbeiten zu können,

waren bestimmte minimale Voraussetzun-
gen notwendig:

ein für die Gruppe genügend großer
Raum, in dem ungestörtes Arbeiten möglich
war,

ein halbkreisförmiger Stuhlkreis, 
ein Flipchart mit Papier und Stiften,
2-3 Pinnwände, 
Moderationsmaterial (Moderationskoffer

mit Filzschreibern, Nadeln, Karten usw., ge-
nügend Reservepapier für Flipchart und
Pinnwände).

Rollen und Funktionen
In der Kollegialen Fallberatung übernahm
jeder Teilnehmer aktiv eine klar definierte
Rolle und musste sich relativ streng an die
vorgegebene Prozedur halten [vgl. 3 und 5].
Dabei sind Fallgeber, Berater und Modera-
tor zu unterscheiden.

Der Fallgeber ist derjenige, der den An-

Standardisierung der Prozesse, Verbesse-
rung der Zusammenarbeit und zukünftige
Ausrichtung der Abteilung. 
Wir haben uns im Vorfeld dazu entschlos-
sen, die Kollegiale Fallberatung immer
ganztägig abzuhalten. Experimente   mit
halbenTagen haben sich nicht bewährt, weil
aufgrund der immer notwendigen Einstiegs-
und Ausstiegszeit die eigentliche Kernzeit

für die Bearbeitung der Fälle zu kurz war.
Ein Tag Kollegiale Fallberatung hatte fol-
gende Etappen (vgl. auch Abb. 3):

Einstiegsrunde und Themen-/Fallsamm-
lung

Priorisierung der Themen
Bearbeitung von Fall 1 und 2 (vormittags)
Gemeinsame Mittagspause
Bearbeitung von Fall 3 und 4 (nachmit-

tags)
Auswertung, Ausblick und Abschlussrun-

de
Die Bearbeitung eines Falles dauerte ca.
90-120 Minuten, bei komplexen Fragestel-
lungen wurden auch bis zu drei Stunden be-
nötigt. Aufgrund dieser sehr konzentrierten
und anspruchsvollen Arbeit waren nicht
mehr als vier Fälle pro Sitzung möglich.
Häufig zeigte sich beim vierten Fall, dass es
schwer war, die Konzentration und die Auf-

Abbildung 3: Beispielhafter Tagesablauf einer Kollegialen Fallberatung

3 Die Formulierung der zentralen Frage ist eine große
Herausforderung für den Fallgeber, weil dabei die Ein-
schränkungen und blinden Flecken bei der Sichtweise
des Problems offenbar  werden.
4 Bei der Fallschilderung und Befragung ist insbesonde-
re der Moderator gefordert, weil die Berater dazu neigen,
geschlossene Fragen zu stellen bzw. Suggestivfragen,
die bereits Lösungsempfehlungen enthalten. Um die
Qualität des Ergebnisses zu gewährleisten, muss die
Problemanalyse strikt von der Lösungsfindung getrennt
werden!

9.45 Uhr Begrüßung, Einstieg
Rückblick und 
Themensammlung
Bearbeitung Fall 1
Bearbeitung Fall 2

12.30 Uhr Mittagspause
Bearbeitung Fall 3
Bearbeitung Fall 4
Aktuelles am Institut

17.30 Uhr Auswertung, 
Ausblick

AGENDA: Kollegiale Fallberatung

Fälle:

F1: Regel-Kommunikation

F2: Umsetzung,                       
Standardisierung

F3 Nachfolgeregelung

F4: “Projekt brennt”

Was beschäftigt
mich zurzeit als wiss.
Mitarbeiter?

Was ist aus
meinen Themen vom letz-
ten Mal geworden?

KT_gesamt_isd  03.05.2005  15:48 Uhr  Seite 24



27Nr. 31Nr. 31

Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern 

26

Forschung          Lehre          Wirtschaft          VKW intern 

Durchführung einer Dissertation übertra-
gen. Wir haben uns immer wieder gefragt,
warum es so lange gedauert hat, bis diese
Methode von den Doktoranden auch wirk-
lich akzeptiert und konsequent angewendet
wurde. Wir haben dazu drei Annahmen:

Die wirklich wichtigen Erfahrungen wer-
den erst am Ende einer Dissertation offen-
sichtlich. Dann verlassen die Mitarbeiter
aber i.d.R. das Institut und geben diese Er-
fahrungen nicht mehr systematisch an ihre
Kollegen weiter.

Typische Probleme werden erst sicht-
bar, wenn man die Entstehungsgeschichte
mehrerer Dissertationen im Vergleich be-
trachtet (sozusagen aus der Metaperspekti-
ve).

Außerdem ist die Rolle des Doktoranden
im Vergleich zu den drei anderen Rollen
(vgl. Abb. 2), diejenige, die bei Kapazitäts-
engpässen im Institut am ehesten vernach-
lässigt wird. Obwohl alle Doktoranden unter
diesem Mechanismus litten, gab es keine
wirksamen Anstrengungen, das Problem
gemeinsam anzugehen. Jeder versuchte
sich mit einer individuellen Lösung. Erst in
der Kollegialen Fallberatung wurde dieses
Phänomen sichtbar und ließ sich damit ei-
ner Lösung zuführen.

Ein typisches Problem bei Dissertations-
projekten lässt sich gut durch ein Zitat von

Tom DeMarco beschreiben: "Ein Tag, der
am Anfang eines Projektes verloren geht,
tut genauso weh wie ein Tag, der am Ende
verloren geht" (DeMarco, 1998) Nur durch
Projektmanagement und die damit verbun-
dene konsequente Planung und Einhaltung
von Zwischenterminen ist es möglich, die
extrem hohe Arbeitsbelastung am Ende ei-
ner Dissertation zu verringern. Der Projekt-
plan ist dazu ein sehr effizientes und effek-
tives Hilfsmittel (vgl. Abb. 6).

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein
neuer Mitarbeiter mit der Erstellung eines
Projektplanes überfordert ist und i.d.R. völ-
lig unrealistische Pläne erstellt werden. Erst
die gemeinsame Diskussion und die veröf-
fentlichten Erfahrungen in der Kollegialen
Fallberatung schufen die notwendige Kom-
petenz und Bereitschaft, sehr früh einen ei-
genen Projektplan zu erstellen. Außerdem
wurde klar, dass die Führung des Instituts
dieses Prozess besser unterstützen kann.

Aus der Projektperspektive war es auch
möglich, die für die unterschiedlichen Pro-
jektphasen notwendigen Kernkompetenzen
zu identifizieren. Bei der Erarbeitung des
Theorieteils sind insbesondere die folgende
Fähigkeiten wichtig: Recherchieren von Li-
teratur, schnelles Auffinden der relevanten
Quellen, Sichtung und Strukturierung von
komplexen Zusammenhängen, Entwicklung

eines theoretischen Bezugsrahmens usw.
Im Gegensatz dazu sind bei der Dokumen-
tation ganz andere Kompetenzen notwen-
dig: schriftliche Formulierung von komple-
xen Gedanken und logischen Zusammen-
hängen in einer leicht verständlichen
Sprache, Umgang mit Textverarbeitung und
Zeichenprogrammen, deutsche Recht-
schreibung usw.

Lessons learned

Bei den ersten Kollegialen Fallberatungen
wurde ein merkwürdiges Phänomen sicht-
bar: Ein Teil der Mitarbeiter äußerte grund-
sätzlich in der Einstiegsrunde, dass es
Wichtigeres gäbe, als diesen Tag für die
Kollegiale Fallberatung zu verwenden.
Ebenso grundsätzlich gab es am Ende des
Tages die Rückmeldung, dass die Mitarbei-
ter mit den Ergebnissen sehr zufrieden wa-
ren und sie den Tag als sehr sinnvoll inves-
tiert einschätzten. Dieses Phänomen ver-
schwand erst ab der zehnten Sitzung. Hier
war es äußerst wichtig, dass der Leiter der
Abteilung Arbeitswissenschaft, der diese
Veranstaltungsreihe initiiert hatte, beharrlich
war und sich durch die Anlaufschwierigkei-
ten nicht beirren ließ.

Die Teamentwicklung ist ein sehr dyna-
mischer, manchmal mühsamer Prozess, der

Abbildung 6: Exemplarischer Projektplan für eine Dissertation
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Schluss seine zentrale Frage. Der Modera-
tor leitet die Fallschilderung und visualisiert
die wesentlichen Aspekte am Flipchart (vgl.
Abb. 5).
2. Befragung
Da durch die Fallschilderung allein norma-
lerweise nicht alle wesentliche Aspekte vor-
gebracht werden, haben die Berater jetzt
Gelegenheit, Fehlendes zu erfragen und
einzelne Aspekte nochmals zu beleuchten.
Ideal geeignet sind offene Fragen und ge-
zielte Verständnisfragen (sog. W-
Fragen), um zentrale Zusammen-
hänge und den Kern des Pro-
blems erfassen zu können. Die
Befragung ist ein sehr wichtiger
Teil der Fallberatung, weil nur
durch eine umfassende und klare
Problemanalyse die Ursachen
von komplexen Problemen auch
wirklich sichtbar werden. Orientie-
rung für die Intensität und
Schwerpunkte der Befragung ist
die zentrale Frage des Fallge-
bers.
3. Lösungsideen
Die Phase des Brainstorming ist
eine Kombination aus Hypothe-
senbildung, Ideengenerierung,
Entwicklung von konkreten Lö-
sungsvorschlägen und Reaktio-
nen auf die Fragestellung. Ziel-
setzung ist es zum einen, die
Perspektiven des Fallgebers zu
erweitern. Die problematische Si-
tuation wird vor dem Hintergrund
anderer Erfahrungen (der Berater) erkundet
und mit unterschiedlichem Know-how er-
gründet. Häufig entsteht erst durch diese
für den Fallgeber überraschende und teil-
weise unangenehme Auflage eine neue
Sichtweise des Problems.

6
Zum anderen

sollen Lösungsideen und konkrete Lö-
sungsvorschläge erarbeitet werden. Die
einzelnen Lösungen werden nicht gewich-
tet und bewertet. Es gelten dabei die Prinzi-
pien des Brainstormings. Der Fallgeber
schweigt und hört zu, auch wenn er unbe-
dingt etwas dazu sagen möchte.
4. Lösungsbewertung
Der Fallgeber hat in dieser Phase die Gele-
genheit, die Impulse, Ideen und Lösungs-
vorschläge zu bewerten und zu erläutern,
wie die weitere Vorgehensweise aussieht.

meinerung der eher maßgeschneiderten
Problemlösung).

Erfahrungen und Beispiele

Zum Abschluss möchten wir noch auf zwei
konkrete Beispiele sowie die Erfahrungen
nach drei Jahren Kollegialer Fallberatung
eingehen. 

Beispiel A: Die "Bastelstunde" als in-
haltliche und methodische Rüttelstrecke
für Doktoranden, um konzeptionelle
Überlegungen zu ihrer Dissertation im
Kollegenkreis zu  diskutieren, zu über-
prüfen und zu ergänzen

Ein wesentliches Ergebnis der Kollegia-
len Fallberatung war die Erkenntnis, dass
die inhaltliche Qualität einer Dissertation

und der regelmäßige Fortschrittsbericht im
Kollegenkreis spannungs- und rivalitätsfrei
diskutiert werden muss, um wirklich berei-
chernd zu sein. Bisher fand diese inhaltli-
che Überprüfung nur zweimal im Jahr mit
allen Doktoranden des Instituts statt. Hier
wurden vor allen Doktoranden des Instituts
inhaltlich und formal anspruchsvolle Vorträ-
ge gehalten.

Insbesondere Mitarbeiter, die alleine an
einem Forschungsprojekt arbeiten, vermis-

sten den regelmäßigen und informel-
len Dialog über Probleme, Metho-
den, Vorgehensweisen oder die
Interpretationen von Ergebnissen in
einem frühen Arbeitsstadium der Dis-
sertation. Aus diesem Bedarf heraus
ist die "Bastelstunde" entstanden.
Sie findet in regelmäßigen Abstän-
den statt, und die Doktoranden der
Abteilung (kleinere Gruppe) nehmen
daran teil. Zielsetzung ist es, das
Wissen, die Erfahrung und die Krea-
tivitätspotenziale aller Kollegen zu
nutzen. Bereits bei der Terminfestle-
gung wird vereinbart, wer bei diesem
Termin sein fachliches Problem, die
Methode oder erste Ergebnisse dis-
kutieren möchte. Es muss nicht un-
bedingt etwas vorbereitet werden.
Eine einfache Frage genügt oft, um
das Brainstorming, den Ideenfluss
oder die Anregungen der Gruppe zu
initiieren. Die Bastelstunde bietet
nicht nur dem Fragenden, sondern
allen Beteiligten durch die sehr anre-

gende Diskussionen, fruchtbare Hinweise.
Sie ist aus unserem Forschungs-Alltag
nicht mehr wegzudenken. 

Beispiel B: Konsequentes Projektma-
nagement für die Abwicklung einer Dis-
sertation ("Diss. als Projekt")
Im Laufe der letzten Jahre hat sich gezeigt,
dass die termingerechte Bearbeitung einer
Dissertation für viele Doktoranden ein Pro-
blem darstellt. Ein Ansatz, der sich in der
Kollegialen Fallberatung entwickelt hat und
am Beispiel von mehreren Fällen konkreti-
siert wurde, ist die konsequente Anwen-
dung der Projektmanagement-Methode auf
ein Dissertationsvorhaben. Projektmanage-
ment ist eine in der freien Wirtschaft sehr
verbreitete Methode [vgl. 2, 6, 7] und lässt
sich auch sehr gut auf die Planung und

Abbildung 5: Beispielhafte Visualisierung

Fragen für Gruppenarbeit:

1. Was müssen wir bespre-
chen, klären...?
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Einstieg bis 9:45
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mit den Anderen

die Anderen        
untereinander

Research
(wiss. MA)

Back
Office

(Verwalt. MA)

Führung
+

Senior Research
A

B

C

Es ist ratsam, dass er sich bei dieser Gele-
genheit auch für die Impulse "seiner Bera-
tergruppe" bedankt, um die geleistete Arbeit
zu würdigen.
5. Reflexion und systemische Perspektive
Die fünfte und letzte Phase hat mit der ei-
gentlichen Fallbearbeitung nichts mehr zu
tun. Sie dient dazu, die Methode und den
Prozess zu optimieren und ggf. eine Über-
tragung auf andere Fallgeber oder Bereiche
der Organisation zu ermöglichen (Verallge-
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bei der Einbindung jedes neuen Teammit-
glieds wieder neues Engagement benötigt.
Im Lauf der Zeit gelang es der Gruppe aber,
eine eigene Vertrauenskultur zu entwi-
ckeln. Über die gegenseitige Hilfe und eine

offene Feedback-Kultur konnte eine deutli-
che Verbesserung sowohl der Arbeitseffek-
tivität als auch des Betriebsklimas erreicht
werden.

Das Verhältnis zwischen dem Aufwand
(Zeit der ganzen Gruppe und Kosten eines
externen Moderators) und dessen Nutzen
ist ohne Zweifel sehr positiv. Da jedoch
menschliche Verhaltensweisen nicht kurz-
fristig zu verändern sind, benötigen solche
Teamentwicklungsprozesse einen längeren

Atem. Wir haben gute Erfahrungen mit vier
ganztätigen Kollegialen Beratungen pro
Jahr gemacht und blicken inzwischen auf
eine dreijährige Erfahrung mit dieser Me-
thode zurück.

Es sind zahlreiche Bedenken gegen den
Einsatz solcher im Wissenschaftsbereich
eher ungewohnten Methoden bekannt (sie-
he Abb. 7). Auch wenn wir noch weit ent-
fernt von einem vorstellbaren Idealzustand
sind, so hat uns die Kollegiale Beratung in
den letzten Jahren bereits spürbar vorange-
bracht. Wir empfehlen daher die Methode
der Kollegialen Beratung auch anderen For-
schungseinheiten.                                

Dafür haben wir kein Geld.
Bei uns zählt nur das wissenschaftliche Arbeiten.
Dafür haben wir keine Zeit.
Bei uns gibt es kaum persönliche Reibereien und Konflikte.
Ich muss mich um Wichtigeres kümmern.

Abbildung 7: Bedenken gegen den Einsatz der Kollegialen Fallberatung
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Herausragende Wissenschaftler, von Red-
tenbacher bis Eiermann, die von den Anfän-
gen des Maschinenbaus bis zum modernen
Stararchitekten reichen und an der Univer-
sität Karlsruhe studiert oder gelehrt haben,
schreiben seit mehr als 175 Jahren Ge-
schichte. Im universitären Alltag in Karlsru-
he begegnet man häufig ihren Namen, egal
ob als Namensträger für Hörsäle, Straßen
oder Plätze. Für Mehrheit allerdings sind die
Erfindungen an sich völlig oder zumindest
teilweise unbekannt. Da diese Persönlich-
keiten jedoch nicht nur unser Vokabular an
der Universität beherrschen, sondern durch
ihre Erfindungen Grundlage und Teil unse-
rer heutigen modernen Welt sind, möchte
der Karlsruher Transfer diese großen Na-
men in einer losen Folge mit ihrem Wirken
und Nachwirken vorstellen.

Wolfgang Gaede wurde 1878 in Lehe bei
Bremerhaven geboren. Bereits sein Vater,
ein preußischer Oberst, habe eine "ausge-
prägte Erfinderveranlagung", schrieb Gae-

des Schwester Hannah in ihren Memoiren.
Alle freie Zeit habe er der Ausarbeitung sei-
ner Erfindungen gewidmet. 

Wolfgang Gaede begann 1897 ein Medi-
zinstudium in Freiburg im Breisgau, später
wechselte er zur Physik. 1901 promovierte
er über das Thema: "Über die Änderung der
spezifischen Wärme der Metalle mit der
Temperatur." Gaede blieb als Assistent in
Freiburg und forschte unter anderem am
Voltaeffekt im Vakuum. Doch seine For-
schungen scheiterten zunächst an der
Pumpentechnik: Die damals vorhandenen
Vakuumpumpen arbeiteten sehr langsam

und erzeugten ein viel zu geringes Vakuum
für Gaedes Untersuchungen. Aus dieser
wissenschaftlichen Not heraus entwickelte
er die rotierende Quecksilberpumpe.
Gegenüber gewoehnlichen Zylinderpumpen
bedeutete seine Erfindung eine eine deutli-
che Verbesserung bei der Vakuumerzeu-
gung; Als er seine Erfindung 1905 auf ei-
nem Kongress der in Meran in Südtirol vor-
stellte, war dies die Sensation. Etliche
Wissenschaftler wollten die Pumpe bei ihm
bestellten. Die wirtschaftliche Verwertung

Eine Karlsruher Geschichte

Wolfgang Gaede

VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

Universität Karlsruhe (TH)

"Die Reihe von Forschern, beginnend mit Otto von Guericke, die sich um die Vakuumtechnik be-
müht haben, gipfelt in Wolfgang Gaede. Wer nach ihm auf diesem Gebiet tätig war, steht auf sei-
nen Schultern... Die Grundlagen seiner technischen Leistung, Wärmelehre und kinetische Gas-
theorie, hatte er mit persönlich originellen Gedanken durchdrungen, die von der gewöhnlichen
und lehrbaren Wissenschaft etwas abweichend, ihn von Erfolg zu Erfolg fürhten. 

(Arnold Sommerfeld bei seiner Grabrede für Wolfgang Gaede)

"Philosophische Wahrheiten werden als Paradoxie geboren, um als Trivialität zu sterben... Auch
die großen, neuen physikalischen Gedanken widersprechen zuerst den gewohnten Anschau-
ungen und Erfahrungen.

(Wolfgang Gaede am 30. Oktober 1925 bei der Enthüllung des Heinrich-Hertz-Denkmals im Eh-
renhof der Technischen Hochschule Karlsruhe.)4
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vergab Gaede jedoch
an die Firma "Leybold's
Nachfolger" in Köln. 1909
habilitierte Gaede in Frei-
burg über "Die äußere
Reibung der Gase". Von
1913 bis 1918 war er dort
außerordentlicher Pro-
fessor, wo er in dieser
Zeit eine Molekularluft-
pumpe und eine Queck-
silber-Diffusionspumpe
entwickelte. 1919 berief
ihn die Technische Hoch-
schule Karlsruhe zum Or-
dinarius für Physik.1

Doch Gaedes Fo-
schungen beschränkten
sich nicht allein auf die
Vakuumtechnik: So be-
fasste er sich während
des Ersten Weltkrieges
mit Nachrichtentechnik
und Geheimschriften. Auf
Gaede gehen auch Ver-
fahren zur Gewinnung
besonders reinen Was-
serstoffs und besonders
reinen Quecksilbers zu-
rück. Zudem erforschte
er die Bewegung von
Flüssigkeit in einem rotie-
rendem Hohlring und den
entsprechenden physio-
logischen Vorgang im
Bogengang des mensch-
lichen Ohres. Auch Blitz-
schutzeinrichtungen für
Elektrizitätswerke er-
forschte Gaede. Seiner
Zeit ein Jahrzehnt voraus
war Gaede in den Zwan-
zigerjahren in der Funk-

technik: Mit Hilfe einer Quecksilberdampf-
lampe gelang es ihm, erstmals eine selbst
erregte elektrische Schwingung herzustel-
len.2

1933/34 denunzierten ihn zwei seiner As-
sistenten bei der Gestapo. Gaede habe das
arische Prinzip als nicht ernstzunehmend
betrachtet und die Nationalsozialisten als
"Kindsköpfe" bezeichnet, so die Vorwürfe.
Zudem sei Gaede Mitglied des republikani-
schen Akademikerbundes. Der Physiker
wurde in den Ruhestand versetzt, forschte
in seinem Privatlabor in München weiter.3

Die Fachwelt reagierte: 1934 bekam Gaede
den Werner-von-Siemens-Ring verliehen,
eine der bedeutendsten Auszeichnungen
für Naturwissenschaftler in Deutschland. 
Nach Kriegsende wurde im Juni 1945 ihm
vom damaligen Universitätsrektor Plank an-
geboten, als Professor nach Karlsruhe zu-
rückzukehren. Die Rehabilitation kam aller-
dings zu spät: Planks Brief erreichte Han-
nah Gaede in München am Tage der
Beerdigung ihres Bruders Wolfgang. Gaede
war an einer schleppten Infektion plötzlich
gestorben.

Ganz zentral wurden Gaedes Vakuum-
forschungen in der Röhrentechnik und in
der Röntgentechnik. So wären etwa Radio-
und Fernsehgeräte ohne Gaedes Entde-
ckungen kaum denkbar gewesen. 

Neben dem Siemens-Ring bekam Gaede
auch die Goldene Elliot-Cresson-Medaille
des Franklin Institute in Philadelphia und die
Duddel-Medaille der Londoner Physical So-
ciety. 1969 benannte die Universität Karls-
ruhe einen Hörsaal im Physik-Gebäude
nach Wolfgang Gaede. Eine weitere Ehrung
erhielt er in den Neunzigerjahren mit einer
Straße auf dem Uni-Campus, welche sei-
nen Namen trägt. So ist sein Name einer
Vielzahl von Karlsruher Studenten gegen-
wärtig. Natürlich auch mit der Hoffnung, sie
mögen sich selbst an der Erfindungswut
Gaedes ein Vorbild nehmen.

1 Dieter Kind, Walter Mühe (Bearb.): Naturforscher und
Gestalter der Technik. Die Träger des Werner-von-Sie-
mens-Ringes und ihre Leistungen für Naturwissenschaft
und Technik, Düsseldorf 1989.
2 Die Technische Hochschule Fridericiana Karlsruhe,
Festschrift zur 125-Jahr-Feier, Karlsruhe 1950.
3 Karlsruher Kurier, 25.06.1995.
4 Universitat Karlsruhe (TH), Bilder einer Denkfabrik - Die
Fridericiana von 1825 - 2000, Karlsruhe 2000.

Quelle der Fotographien: Universitätsarchiv Karlsruhe,
Bestand 28010.

nisation) und dem IFL (Institut für Förder-
technik und Logistiksysteme) sind vier Insti-
tute der Universität Karlsruhe an dem For-
schungsprojekt beteiligt. Hinzu kommen
noch das Fraunhofer Institut IITB und die
beiden Unternehmen PTV AG und LOCOM
Consulting GmbH. Kern des Projekts bildet
der OVID-Demonstrator, mit Hilfe dessen
der Verkehr und die dazugehörigen Infor-
mations- und Kommunikationsdienste für
den Untersuchungsraum Mannheim-Karls-
ruhe im Rechner abgebildet werden.

Neben klassischen Telematik- oder Infor-
mationsdiensten für den Individualverkehr
werden auch relevante Dienste für den Gü-
terverkehr betrachtet. In diesem Bereich
nehmen Planungs- und Beratungsdienste
für logistische Prozesse eine sehr wichtige
Stellung ein, welche im Teilprojekt des IFL
mit dem Namen "Planung und Steuerung lo-
gistischer Prozesse innerhalb selbstorgani-

VON DIPL.WI.-ING. MARC SCHLEYER

Institut für Fördertechnik und Logistik-

systeme

Planung und Steuerung
logistischer Prozesse
innerhalb selbstorganisie-
render Verkehrssysteme

sierender Verkehrssysteme" untersucht
werden. Planungsdienste für logistische
Prozesse sind beispielsweise die Touren-,
Bestands- oder Produktionsplanung. Ein
Teilziel des Forschungsprojekts ist die Ent-
wicklung neuer Planungs- und Steuerungs-
verfahren unter Berücksichtigung von Ver-
kehrsinformationen und Verkehrsprogno-
sen. Im folgenden Artikel wird ein kurzer
Überblick über die bis dato erzielten For-
schungsergebnisse aus diesem Teilprojekt
gegeben.

Analyse logistischer Prozesse an der
Schnittstelle Produktion und Verkehr

Logistikprozesse unterliegen stochasti-
schen Einflüssen. Als Beispiele für stochas-
tische Ereignisse sind Auftragsschwankun-
gen, Störungen und variierende Bearbei-
tungszeiten zu nennen. Auch das

m Rahmen des vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung finanzierten Verbund-

projekts OVID (Stärkung der Selbstorgani-
sationsfähigkeit im Verkehr durch I+K
gestützte Dienste) wird die Wechselwirkung
von I+K gestützten Diensten und dem Ver-
kehrssystem untersucht. Die Abkürzung I+K
steht für Informations- und Kommunika-
tionsdienste. Mit dem IWW (Institut für Wirt-
schaftspolitik und Wirtschaftsforschung),
IFV (Institut für Verkehrswesen), IPD (Insti-
tut für Programmstrukturen und Datenorga-
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dingte Verzögerungen noch weitere Auswir-
kungen haben können. Zu den wichtigsten
gehören abgelehnte Lieferungen, höhere
Kosten bei der Zustellung aufgrund mehrfa-
cher Anfahrten, Verlust der Kundenzufrie-
denheit und -bindung, erhöhtes Risiko von
Lagerbestandsengpässen.

In der Simulation wurden unterschiedli-
che Szenarien untersucht, die sich in der
unterschiedlich starken Verkehrsbelastung
unterschieden. In Abbildung 2 sind Tages-
ganglinien dargestellt, die die Verkehrsbe-
lastung für bestimmte Strecken an einem
Tag beschreiben. Deutlich zu sehen ist die
verstärkte Belastung in den Morgen- und
Abendstunden.

Die Simulationsergebnisse haben ge-
zeigt, dass bereits kleine Schwankungen
der bei der Planung unterstellten Transport-
zeit Auswirkungen auf den Betrieb des CDP
haben. Der Anteil der rechtzeitig eingetrof-
fenen LKW sinkt bei steigender Varianz der
Transportzeiten deutlich. Die am CDP auf-
tretenden Verspätungen pflanzen sich fort
bis zu den Handelsgeschäften. Dort werden
mittlere Verspätungen von einer halben bis
zu über anderthalb Stunden erreicht. Ver-
spätungen in dieser Größenordnung kön-
nen in der Realität zu Ankünften nach La-
denschluss und somit zu erhöhten Liefer-
kosten wegen Mehrfachanfahrten oder
Lagerengpässen in den Filialen führen, da
die Waren erst wieder am nächsten Tag an-
geliefert werden können.

Modellierung stochastischer Prozesse
mit zeitdiskretem Logistikbaukasten

Im Rahmen des Projektes OVID wurden
Verfahren entwickelt, um stochastische Pro-
zesse in Produktion und Transport mathe-
matisch abzubilden und um geeignete lo-
gistische Kennzahlen zu berechnen. Dabei
wurde mit einem zeitdiskreten Logistikbau-
kasten ein geeignetes Analyseinstrument
geschaffen. Zeitdiskret deshalb, da sich
durch die Diskretisierung der Zeit neue
Möglichkeiten für die Modellierung und Ana-
lyse ergeben. Anstatt Mittelwerte und Vari-
anzen können nun Prozesse mit Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen beschrieben
werden, was die Abbildungsgüte deutlich er-
höht.

Auf Basis zeitdiskreter bedientheoreti-
scher Methoden wurden einzelne stochasti-

Straßenverkehrssystem mit zufällig
schwankenden Verkehrsaufkommen ver-
hindert verlässliche Planungen.

Besonders anfällig für Störungen im Ver-
kehrsablauf sind Prozesse aus den Berei-
chen Just-In-time/Just-In-Sequence-Belie-
ferung, Kurier-Express-Paketdienstleistun-
gen, Warenumschlagszentren oder
Crossdockingterminals, sowie kundenspezi-
fische Heimbelieferung.

Für die Untersuchungen wurde ein be-
standsloses Warenumschlagszentrum
(Crossdocking Point) gewählt. Dieses wur-
de in einem Simulationsmodell abgebildet
und die Sensitivität gegenüber Varianzen im
Verkehrsaufkommen analysiert.

Das Crossdocking Konzept hat seinen
Ursprung im Handel bzw. in der City-Logi-
sitk. Die Idee ist, dass die Hersteller nicht di-
rekt an die Handelsfilialen liefern, sondern
an ein bestandsloses Warenverteilzentrum
(auch Crossdocking Point (CDP), Crossdo-
cking Terminal oder Crossdocking Zentrum
genannt), das meist von Logistikdienstleis-
tern betrieben wird. In der Literatur wird
Crossdocking häufig in ein- und zweistufi-
ges Crossdocking unterschieden. Beim
zweistufigen Crossdocking werden die arti-
kelreinen Vollpaletten der einzelnen Her-
steller aufgebrochen (vereinzelt) und zu
neuen Paletten mit Waren anderer Herstel-

ler zusammengestellt. Es entstehen filialge-
rechte Mischpaletten, die die benötigten
Waren und Artikel für jedes einzelne Han-
delsgeschäft enthalten. Diese Mischpalet-
ten werden in kleinere LKW verladen und
an die Handelsgeschäfte geliefert.

Das Simulationsmodell bildet gleichzeitig
die Grundlage für die Entwicklung von
Steuerungsverfahren von Crossdocking Po-
ints (CDPs) unter Berücksichtigung der Sto-
chastik im Verkehrsaufkommen. Die Simu-
lationsstudien wurden auf Basis der in OVID
erstellten Verkehrsaufkommensprognosen
durchgeführt.

Die logistischen Prozesse
in CDPs sind in besonderer

Weise vom Verkehrsauf-
kommen abhängig. Um

einen bestandslosen
Betrieb zu gewähr-
leisten, müssen die
Ankunfts- und Ab-
gangsprozesse der
Sammel- und Ver-
teilfahrten synchro-
nisiert sein. Dies ist
unter der Annahme
von deterministi-
schen Transport-
und Warenum-
schlagszeiten auch
möglich. Diese An-
nahme ist jedoch für
den praktischen Be-
trieb von CDPs eine

starke Vereinfachung. Bereits die Prozesse
innerhalb des CDP unterliegen stochasti-
schen Schwankungen, die beträchtlichen
Einfluss auf die Lohn- und Betriebskosten
eines CDP haben [1]. Streuen die Prozess-
zeiten innerhalb eines CDP, so hat dies
automatisch Auswirkungen auf die Trans-
portpläne der abfahrenden Fahrzeuge und
somit auf den nachfolgenden Prozess der
Warendistribution an die Handelsgeschäfte.
Selbst unter Annahme von deterministi-
schen Zeiten für den Warenumschlag und
die anschließende Distribution, kann die
stochastische Natur der Transportzeiten der
ankommenden LKW nicht vernachlässigt
werden, da diese in erster Linie von exter-
nen Faktoren (Verkehrsaufkommen, Ver-
kehrsdichte, Unfallhäufigkeit, Wetter usw.)
abhängt und nicht beeinflussbar ist. Die Be-
rücksichtigung dieser Faktoren in der Pla-
nung ist besonders wichtig für die Trans-
portdisposition der ankommenden LKW, da
bereits eine Verspätung eines LKW zu einer
direkten Verzögerung aller weiteren Prozes-
se führt. So kann der Warenumschlag erst
abgeschlossen werden, wenn alle dafür nö-
tigen LKW angekommen sind. Außerdem
können aufgrund der stochastischen An-
künfte die Wareneingangsrampen des CDP
nicht mehr optimal ausgelastet werden.
Dies führt zu höheren Kosten für Personal,
Betriebsmitteln usw.. McKinnon [2] befragte
britische Manager von CDPs und Distribu-
tionszentren. Die Befragung führte zu dem
Ergebnis, dass verkehrsaufkommensbe-
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sche Modellelemente definiert, die es
Unternehmen ermöglichen, ihre logisti-
schen Prozesse abzubilden. Als Grundlage
dienen Basisoperationen des Materialflus-
ses sowie Vernetzungsoperationen. Mit ge-
ringem Modellierungsaufwand kann eine
hohe Abbildungsgenauigkeit bei geringer
Rechnerlaufzeit erzielt werden.

Bezüglich der Modellierung von logisti-
schen Prozessen wurde sich anhand des
SCOR-Modells orientiert. Das SCOR-Mo-
dell (Supply-Chain Operations Reference-
Model) bildet einen inhaltlichen Rahmen zur
Modellierung von Logistikprozessen. Es ba-
siert auf standardisierten Prozessdefinitio-
nen. Beschrieben werden Prozesse mit
Kundeninteraktion, alle Produktions- und
Dienstleistungsvorgänge sowie Marktinter-
aktionen. Es besteht aus drei hierarchisch
angeordneten Ebenen. Die erste basiert auf
fünf Prozesstypen (Plan, Source, Make, De-
liver, Return). In der zweiten Ebene werden
die Prozesstypen in insgesamt 30 Prozess-
kategorien unterteilt, worauf in der dritten
Ebene die einzelnen Prozesselemente kon-
kret beschrieben werden. Mit der Modellie-
rung der im SCOR-Modell definierten Pro-
zesselemente mittels der Bedientheorie ist
es gelungen, den drei existierenden Ebe-
nen eine vierte hinzuzufügen (siehe Abbil-
dung 3).

Die Analyse der Prozesse in der vierten
Ebene erfolgt durch zeitdiskrete bedienthe-
oretische Basismodellelemente, welche in
Abbildung 4 skizziert sind.

Aus den in Abbildung 4 dargestellten Mo-
dellelementen lassen sich die SCOR-Pro-
zess-Elemente der höheren Ebene nach
dem Baukastenprinzip modellieren und

Abbildung 1: Bestandsloses Umschlagzentrum

Abbildung 2: Ganglinien zur Generierung des tageszeitabhängigen
Verkehrsaufkommens in verschiedenen Szenarien

Abbildung 3: Erweiterung des SCOR-Modells um analytische Modellelemente
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quantitativ analysieren.
Für verschiedene zeitdiskrete Modellele-

mente gibt es für die Berechnung von Kenn-
werten bereits analytische Verfahren [3], [4],
[5] und [6]. Im Projekt OVID ist es nun ge-
lungen, die bereits vorhandenen zeitdiskre-
ten Modellbausteine um den Sammelpro-
zess zu ergänzen. Es wurde ein analyti-
sches Verfahren entwickelt, so dass die
Abgangsverteilung der gesammelten Ele-
mente sowie die Wartezeitverteilung für ei-
ne beliebige Einheit berechnet werden
kann.

Der Sammelprozess spielt bei der Verla-
dungsentscheidung von Unternehmen eine
wichtige Rolle. Beispiel ist ein zu beladener
LKW. Die Verladung ereignet sich genau an
der Schnittstelle zwischen Produktion und
Verkehr. Das Sammeln beeinflusst mit der
Abgangsverteilung den von der Sammel-
stelle abgehenden Zufallsstrom, d.h. die Ab-
fahrtzeitpunkte der LKW. Ebenfalls führt das
Sammeln zu einem Warteprozess.

In Abhängigkeit vom Sammelprozess
kann nun die Verladungsentscheidung des
Versenders bei stochastischen Transport-
zeiten abgebildet werden. Der Versender
muss entscheiden, wann und mit welcher
Menge der LKW abfährt. Es können spätes-
te Abfahrtszeitpunkte berechnet werden, so
dass er mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit an einen vereinbarten Zeitpunkt
beim Empfänger ankommen. Diese Ent-
scheidung ist bei der Just-in-Time-Anliefe-
rung von großer Bedeutung.

In Abbildung 5 sind mit der Zwischenab-
gangsverteilung nach dem Sammeln und
der Wartezeitverteilung für das Sammeln

Ergebnisse der entwickelten Analyseverfah-
ren dargestellt. Durch den Vergleich mit Si-
mulationsergebnissen konnten die Berech-
nungsverfahren validiert werden (siehe Ab-
bildung 5).

Der große Vorteil der zeitdiskreten be-
dientheoretischen Methoden liegt darin,
dass Prozesse mit Verteilungen beschrie-
ben werden können. Verteilungen besitzen
nämlich einen weitaus größeren Informa-
tionsgehalt als ein Mittelwert und Varianz
liefern kann. Anhand der Verteilungen aus
Abbildung 5 lässt sich erkennen, dass
Mittelwert und Varianz wenig über den Ver-
lauf der Verteilung aussagen können.

Ein weiterer Vorteil der zeitdiskreten be-
dientheoretischen Methoden ist, dass im
Vergleich zur Simulation ein geringerer Zeit-
aufwand für die Modellierung und Analyse
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Abbildung 4: Zeitdiskrete bedientheoretische Modellelemente

des Logistiksystems benötigt wird. 
In der Restlaufzeit des Projektes wird ein

Entscheidungsmodell auf Basis der oben
genannten analytischen Berechnungsver-
fahren für Sammelprozesse erarbeitet wer-
den. Es werden für das versendende Unter-
nehmen optimale Abfahrtszeitpunkte der
LKW in Abhängigkeit der Transportzeitver-
teilung bestimmt. Das Entscheidungsmodell
ist in der Abhängigkeit verschiedener Para-
meter (Ankunftsprozess, Transportzeiten)
zu testen. Verschiedene Regeln für Sam-
melprozesse werden aufgestellt und unter-
sucht.

Tourenplanung unter Berücksichti-
gung von Verkehrsprognosen und
Stauwahrscheinlichkeiten

In einem dritten Teilproblem hat das IFL sich
mit der Tourenplanung unter Berücksichti-
gung von Verkehrsprognosen und Stau-
wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Mit zu-
künftigen I+K Technologien wird es möglich
sein, im Vergleich zur Gegenwart qualitativ
bessere Informationen über den aktuellen
Verkehrszustand und bessere Verkehrs-
prognosen zu erzielen. Diese Informationen
über das Verkehrssystem können für die
Tourenplanung in der Distribution genutzt
werden. Ein praktisches Beispiel ist die Tou-
renplanung für KEP -Dienste (KEP = Kurier-
Express-Paket).

In bereits bekannten Verfahren für die
Tourenplanung werden jedoch keine Ver-

Abbildung 5: Ergebnisse der entwickelten Analyseverfahren anhand zweier
Beispielsrechnungen; Vergleich mit Ergebnissen aus der Simulation

kehrsprognosen und Stauwahrscheinlich-
keiten berücksichtigt. Folglich wurden vor-
handene Instanzen des so genannten "Ve-
hicle Routing Problem with Time Windows
(VRPTW)" derart erweitert, dass tageszeit-
abhängige Fahrtdauern zwischen je zwei
Knoten modelliert werden können. Für die
Berechnung der Fahrtdauern dient die pro-
gnostizierte Verkehrsnachfrage für das je-
weilige Zeitintervall als Grundlage. Die Ver-
kehrsnachfrage wird mittels einer Ganglinie
abgebildet (siehe Abbildung 2). Ebenfalls
wird beachtet, dass die Wahrscheinlichkeit
für Unfallereignisse mit Erreichen der Kapa-
zitätsgrenze überproportional stark ansteigt
und dies mit einem Sicherheitszuschlag be-
rücksichtigt wird. Auf diese Weise soll er-
reicht werden, dass die prognostizierten
Fahrzeiten sich möglichst gut dem realen
Verkehrsgeschehen annähern. Die berech-
neten Fahrzeiten sind abhängig von den
prognostizierten Verkehrsverhältnissen zum
Passierzeitpunkt an einem Ort i. Damit kön-
nen die Routen über die Strecken mit den
relativ kürzesten Fahrzeiten gelegt werden.
Anhand von Testinstanzen konnte die An-
wendung in der Tourenplanung gezeigt wer-
den.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei Be-
achtung von Verkehrsprognosedaten und
Stauwahrscheinlichkeiten in der Tourenpla-
nung die angenommenen Fahrzeiten für ei-
ne gegebene Strecke je nach Tageszeit er-
heblich unterscheiden. Durch die Einfüh-
rung tageszeitabhängiger Fahrzeiten wird
erreicht, dass die Diskrepanz zwischen pro-
gnostizierter und tatsächlich benötigter Rei-
sezeit gegenüber pauschalen Annahmen

über die Reisezeit verkleinert wird.
Da bei Berücksichtigung der Verkehrs-

prognosedaten die Größe des der Planung
zu Grunde liegenden Netzes enorm an-
steigt, sind die mit diesem Verfahren lösba-
ren Instanzen recht klein. Somit beschäftigt
sich das IFL aktuell mit der Entwicklung von
geeigneten Heurisitiken, so dass große Pro-
bleme in akzeptabler Zeit gelöst werden
können.

Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigt
sich, dass bei Beachtung der Verkehrsprog-
nosedaten zu den nachfragestärksten Zei-
ten vermehrt längere Aufenthalte bei Kun-
den eingeplant werden, um die Zu- und Ab-
fahrten zu nachfrageärmeren Zeiten davor
oder danach auszuführen.

Abbildung 6 zeigt einen Tourenplan, so
wie er mit dem entwickelten Tourenpla-
nungsverfahren für ein kleines Beispielpro-
blem erstellt worden ist.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Forschungsprojekt OVID werden anhand
des entwickelten OVID-Demonstrators, mit
dessen Hilfe das Verkehrsgeschehen im
Korridor Mannheim-Karlsruhe abgebildet
ist, die Wechselwirkung von I+K gestützten
Diensten und dem Verkehrssystem unter-
sucht. Im Rahmen des Gesamtprojektes
beschäftigt sich das IFL mit der Planung
und Steuerung von logistischen Prozessen
innerhalb selbstorganisierender Verkehrs-
systeme. Es wurden Verfahren entwickelt,
mit Hilfe deren die Informationen über das
Verkehrssystems mit in die Planung von
Unternehmen mit einbezogen werden kön-

nen.
Da der bestandslose Warenumschlag

besonders sensitiv auf die Unsicherheiten
des Verkehrs reagiert, wurde ein bestands-
loses Warenumschlagszentrum in einem Si-
mulationsmodell abgebildet und analysiert.

Weil mit zeitdiskreten bedientheoreti-
schen Verfahren stochastische Prozesse
mit hoher Abbildungsgüte modelliert werden
können, wurden sie für die Modellierung
von Produktions- und Transportsysteme
verwendet. Es wurde ein Baukastensystem
von zeitdiskreten bedientheoretischen Mo-
dellelementen geschaffen, welcher für die
Berechnung von logistischen Kenngrößen
wie Durchlaufzeiten, Bestände und Service-
grade verwendet werden kann. Es wurde
feststellt, dass die Modellbausteine nicht
ausreichend waren, um detailliert die
Schnittstelle Produktion und Verkehr auf
Prozessebene abzubilden. So wurde für die
analytische Beschreibung der Sammelope-
ration ein neues mathematisches Verfahren
entwickelt.

Als drittes wurde im Teilprojekt des IFL,
eine neues Tourenplanungsverfahren, das
Verkehrsprognosen und Stauwahrschein-
lichkeiten berücksichtigt, präsentiert.

Momentane Arbeiten des IFL zielen auf
eine Weiterentwicklung der zeitdiskreten
Verfahren zur Analyse von stochastischen
Systemen, sowie auf eine Verbesserung
des Tourenplanungsverfahren mit geeigne-
ten Heuristiken.

Abbildung 6: Tourenplan für kleines Beispiel
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Bayreuth, (eine von der Wochenzeitung
"Die ZEIT" gesponserter Debattierwett-
kampfserie) konnte die Debatte Karlsruhe
e.V. einen beachtlichen 5. Platz erzielen
und verfehlte damit nur knapp das Halbfina-
le - in der Konkurrenz mit Rhetorikstudenten
und anderen besonders geschulten Fach-
richtungen. Bei solchen Veranstaltungen mit

einer Vielzahl beteiligter Clubs geht es in
der Tat um einiges: dem Gewinner gilt der
Respekt der geschlagenen Clubs, er erhält
aber auch unter anderem die Anerkennung
vom prominenten Schirmherren der ZEIT-
Debatten-Serie, unserern Präsidenten des
Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang
Thierse.

Auch im Ausblick hat die Debatte Karls-
ruhe e.V. Großes vor: Die Vorbereitungen
für eine öffentliche Debatte mit Professoren
im Frühjahr 2006 laufen bereits. So gilt es,
grundsätzlich die drei wichtigsten Aspekte
der Debatte Karlsruhe e.V. zu stärken: Inter-
disziplinarität, kritisches Denken und Kom-
munikation auf außeruniversitärer Ebene.
Außerdem ist - anknüpfend an die Tradition
der letzten Jahre - eine erneute aktive Teil-
nahme beim WiWiSo geplant.

Naturwissenschaftler und Ingenieure wagen
sich häufig ebenso wenig an sie wie Wirt-
schaftswissenschaftler und Sozialpädago-
nen: Die öffentliche Rede. Vorzugsweise er-
schwert durch ein äußerst kritisches Publi-
kum und eine Vorbereitung unter Zeitdruck
kann sie durchaus zu einem unüberwindbar
scheinenden Hindernis werden, auf wel-

ches man mit unabschwächbarer Anzie-
hungskraft zusteuert. Jedoch gibt es in un-
serem politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umfeld nicht gerade ein
umfangreiches Portfolio an Personen, wel-
ches als Beispiel der Schlagfertigkeit die-
nen könnte. Einzelne Sterne leuchten zwar
am Rednerhimmel, denen man die flinke
Zunge angeboren glaubt, aber darf auch
hier die Regel nicht vergessen werden,
dass Reden erlernbar ist.

Um die Universität Karlsruhe ein wenig
redseliger zu machen und den trockenen,
fachvisierten Ruf unserer Hochschule in
Deutschland entgegenzuwirken, wurde im

Wintersemester 2001/2002 die Debatte
Karlsruhe gegründet. Der Gedanke, sich auf
ernster, humorvoller oder gar ironischer
Ebene mit einem Gegenspieler über ein
Thema aus dem Tagesgespräch oder von
allgemeiner Bedeutung auseinander zu
setzten, beflügelte vier Freunde, den Club
zu gründen und damit diesem bisher ge-
miedenen Bereich neuen Schwung zu ver-
leihen.1

Heute, im Sommersemester 2005, zeigt
der Club eine professionelle und vielver-
sprechende Entwicklung: Zum einen hat er
die Form eines eingetragenen Vereins in-
klusive Vorstand und Kassenhalter ange-
nommen. Zum anderen wurde die Debatte
Karlsruhe e.V. zum Sommersemester 2005
in das Programmheft des "Zentrum für an-
gewandte Kulturwissenschaft der Univer-
sität Karlsruhe" (ZAK) aufgenommen. Damit
wurde auch von offizieller Seite der Beitrag
der Debatte Karlsruhe e.V. zu einer ganz-
heitlichen Ausbildung im Rahmen des Stu-
dium Generale gewürdigt.

Wie sieht also heute der Alltag eines De-
battanten aus? Der Dabattenalltag sieht vor,
sich einmal pro Woche für zwei bis drei
Stunden zu treffen und sich der Redekunst
und der Rhetorik zu widmen. Darüber hin-
aus trifft sich die Debatte mehrmals pro Se-
mester zu "Freundschaftsdebatten" mit an-
deren Debattierclubs wie Tübingen, Stutt-
gart und Konstanz in der näheren
Umgebung.

Aber auch die echte Konfrontation wird
gesucht z. B. bei der Deutschen Debattier-
Meisterschaft, die dieses Jahr in München
ausgerichtet wird. Beim süddeutschen Re-
gionalturnier, der ZEITDebatten-Serie in

Abbildung 1: Der Präsident des Abends kontrolliert die Einhaltung der Redezeit
Abbildung 3: Die Mannschaft der Debatte Karlsruhe

VON CAND. WI.-ING. MARC P. BIELITZA

UND CAND. WI.-ING. ULRICH BLANK

Universität Karlsruhe (TH)
Debatte Karlsruhe e.V. 
Die Debatte Karlsruhe e.V. trifft sich wäh-
rend der Vorlesungszeit jeden Donners-
tag um 19:30 Uhr s.t. an der Universität
Karlsruhe, Gebäude 20.13, Raum 109. 
Jede Fachrichtung ist herzlich eingela-
den, vorbeizuschauen, mitzudebattieren
oder einfach nur zu lauschen.

Nähere Informationen unter 
info@debattekarlsruhe.de
http://www.debattekarlsruhe.de

Kontakt
Abbildung 2: Ein Redner versucht sich vor dem Plenum

1 Vgl. Karlsruher Transfer, Ausgabe 28.

Debatte Karlsruhe e.V. -
Streiten mit Kultur
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Studenten zur Seite, um die Qualität der
Projektarbeit aber auch die internen Pro-
zesse zu verbessern. 

So pflegt seit nun mehr als zwei Jahren
fuks eine Partnerschaft mit zwei renom-
mierten Unternehmensberatungen: Mit A.T.
Kearney und mit Horváth & Partners. Unse-
re Partner gewähren so einen kontinuier-
lichen Wissenstransfer durch interne
Workshops und Vorträge.

Im Gegenzug bietet fuks seinen Partnern
das Hochschulmarketing und schafft die
Möglichkeit, Kontakt zu qualifizierten Stu-
denten durch Workshops und Veranstaltun-
gen herzustellen. 

Seit Anfang 2003 hat sich fuks ein Kura-
torium aufgebaut. Dessen Ziel es ist, den di-
rekten Kontakt zur Universität zu stärken.
Außerdem will fuks die in Theorie und Pra-
xis gesammelte Erfahrung ihrer Kuratoren
nutzen und dadurch noch leistungsstärker
zu werden. Ganz wichtig ist es auch, den
fachübergreifenden Charakter von fuks
noch weiter auszubauen, was sich auch in
der Zusammensetzung des Kuratoriums
zeigt. Schon mehrfach konnte fuks von
wertvollen Hinweisen und Vorschlägen von

Seiten der Kuratoren profitieren. Dem Kura-
torium gehören an:

Prof. Dr. Thomas Wolf, Honorarprofes-
sor am AIFB und selbstständiger Berater in
seiner Beratung Prowocon,

Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Lehr-
stuhlinhaberin für Financial Engineering und

Derivate mit Schwerpunkt Kapitalmarktthe-
orie und Unternehmensfinanzierung,

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Mitglied
der Institutsleitung für Produktionstechnik
wbk, Schwerpunkt Fertigungstechnik.

Ein weiterer Schritt für den Erfahrungs-
austausch bestand 2002 in der gemeinsa-
men Gründung des Dachverbands JCNet-
work e.V. zusammen mit anderen namhaf-
ten studentischen Unternehmensberatun-
gen. JC steht dabei für Junior Consulting
Network. Mittlerweile sind dem Netzwerk
bundesweit 14 studentische Unterneh-
mensberatungen beigetreten. 

Die Ziele des JCNetwork e.V. sind die
Weiterbildung der studentischen Berater
durch Schulungen, der Erfahrungs- und
Wissensaustausch sowie die Kooperation
bei überregionalen Projekten. Zudem er-
möglicht das JCNetwork die Zertifizierung
zum "Junior Consultant". Damit können sich
aktive Mitglieder ihr erworbenes Wissen
und Können zertifizieren lassen.

Eine zentrale Rolle des Netzwerks spie-
len die JCNetwork Days. An diesen Woche-
nenden treffen sich jedes Semester die Mit-
glieder der beteiligen studentischen Unter-
nehmensberatungen zu Workshops, Schul-
ungen und besagtem Erfahrungsaustausch.
Seit Ende letzten Jahres stellt fuks den 1.
Vorsitzenden des JCNetwork e.V.      
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Die vier Säulen des VKW 

er Verein Karlsruher Wirtschafts-
wissenschaftler e. V. (VKW) ist
eine feste Größe an der Univer-

sität Karlsruhe. Ende der sechziger Jahre
entstand der Verein aus einer Gruppe von
Wirtschaftsstudenten, die Klausurensamm-
lungen und Skripten kopierte.

Heute werden diese Aktivitäten, wie der
Verkauf von Skripten, Workshops und Ex-
kursionen, aber auch Crashkurse vor Klau-
suren zusammengefasst im Bereich Studi-
Service und sind insbesondere bei den Stu-
denten im Vordiplom sehr gefragt. Das
VKW-Büro ist wohl eine der bekanntesten
Anlaufstellen für Studenten, und zwar nicht
nur für Wirtschaftswissenschaftler. 

Der Verein erweiterte fortwährend seine
Aktivitäten. So ist der VKW gemeinsam mit
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
und deren Absolventen Träger der Absol-
venten-Organisation Karlsruher Wirtschafts-
wissenschaftler e.V. (AOKW). Einmal im
Jahr erscheint das Alumni-Buch und regel-

mäßig informieren die Alumni-Netzwerk-
Nachrichten aus der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften. Später entstand der
"Karlsruher Transfer" als Fachzeitschrift für
Forschung, Lehre und Praxis und - als erste
studentische Unternehmensberatung in
Karlsruhe - fuks.

Das jüngste VKW-Projekt ist die Vor-
tragsreihe "Karrierechancen für Wirtschafts-
ingenieure". Diese Reihe soll insbesondere
angehenden Wirtschaftsingenieuren Rich-
tungen zeigen, in die sie sich beruflich ent-
wickeln können. Doch sollen von diesem
Wissenstransfer nicht nur die Studierenden
profitieren: Für die Referenten bietet sich
nämlich eine hervorragende Möglichkeit für
gezieltes Recruiting.

Die Premiere machte Ullrich Weirauch
von der Mannesmann plastics machinery
GmbH (mpm). Er eröffnete die Reihe mit
dem Thema "Strategischer Einkauf". Die
mpm GmbH ist ein Unternehmensverbund
von Herstellern Gummi und Kunststoff ver-
arbeitender Maschinen. Weirauch selbst ist
als Director Strategic Cost maßgeblich für
diese Schlüsselfunktion zwischen Technik
und Betriebswirtschaft verantwortlich.

VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

Der Verein stellt sich vor.
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Der VKW heute.

D

Weirauch legte dar, wie wichtig in dieser
Position ein ingenieurwissenschaftliches
Verständnis der Maschinen und Bauteile,
stark ausgeprägte Wirtschaftskenntnisse
sowie die Fähigkeit zur Kommunikation und
Vermittlung zwischen Ingenieuren und
Kaufleuten ist. Gerade Karlsruher Wirt-
schaftsingenieure sieht er als sehr geeignet
für diese Aufgaben an. 

fuks - Die Unternehmensberatung des
VKW

Im zehnten Jahr seines Bestehens ist fuks
aus dem VKW nicht mehr wegzudenken:
fuks - das heißt Fachübergreifende Unter-
nehmensberatung Karlsruher Studenten.
Mit rund 40 Aktiven ist fuks der größte Be-
reich des VKW.

Das Aktionsfeld bei fuks ist breit gefä-
chert: Neben dem fast schon klassischen
Geschäftsfeld Marktstudien spielen zur Zeit
Schulungen eine große Rolle: So hat fuks
gemeinsam mit Partnern aus dem JCNet-
work, unserem Dachverband studentischer
Unternehmensberatungen, weltweit die Mit-
arbeiter eines Konzerns in der Anwendung
von Microsoft Windows XP und Microsoft
Office XP geschult. Außerdem stammt aus
der Feder von fuks die Konzeption und
Durchführung einer bundesweiten Lotus
Notes-Anwender-Schulung mit Handbuch
und Übungsaufgaben. Ein weiterer Schwer-
punkt sind die zahlreichen IT-Projekte, wie
beispielsweise:

Tool zur Verwaltung der Mitarbeiterziele
und leistungsabhängigen Vergütung 

Entwicklung eines Rechnungskontrollsys-
tems auf Datenbankbasis

Datenbank zur Erfassung und Auswertung
von strategisch relevanten Einflussfaktoren
auf das Unternehmen sowie zur Abbildung
des Risikomanagementprozesses

Wissenstransfer aus Forschung, Pra-
xis und Networking

In der Struktur von fuks stehen Firmenpart-
ner und ein Kuratorium den engagierten

fuks - Kuratoren Jahrestreffen 2005: 5. v.l. Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homeburg, 1.
v.r. Prof. Dr. Thomas Wolf, 2. v.r. Prof. Dr.-Ing Jürgen Fleischer
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Das Kollegiengebäude am Ehrenhof mit dem Institut AIFB im Dachgeschoß 

Wirtschaftswissenschaften in der
Lehrerausbildung

VON PROF. DR. REINHOLD WÜRTH

Institut für Entrepreneurship, Universität

Karlsruhe (TH)

eit vielen Jahren befasse ich
mich mit Fragen zum Thema
Ausbildung Jugendlicher in

Deutschland. Ein Grund hierfür ist, dass der
Standort Deutschland von zwei Seiten jun-
ge Menschen braucht, die bereit sind, sich
selbstständig zu machen und Verantwor-
tung zu übernehmen. Zum einen nimmt die
Zahl der Insolvenzen in Deutschland seit ei-
nigen Jahren dramatisch zu und zum ande-
ren sind die Geschäftsführungen der im
Nachkriegsdeutschland entstandenen Be-
triebe überaltert, junge Unternehmensnach-
folger sind gesucht. Wir müssen also in
Deutschland ein Umfeld schaffen, das junge
Menschen reizt, unternehmerische Verant-
wortung zu übernehmen. Hier muss bereits
in der Schulbildung angesetzt werden, der
Trend muss weggehen von Durchschnitt-
lichkeit und Gleichmacherei, Eliten müssen
in unseren Schulen wieder gefördert wer-
den. Eliten zeichnen sich aus durch Kreati-
vität und Einfallsreichtum, fanatische Über-
zeugung von den eigenen Ideen und be-
wundernswerten Arbeitseinsatz. Aber
natürlich haben nicht nur Wissenschaft und
Wirtschaft Spitzenleistungen hervorge-
bracht, sondern auch Künstler, Kultur,

Sportler usw. haben durch ihre Leistungen
die Welt verändert.
Aus der Natur der Sache heraus, ich bin
nun siebzig Jahre alt und immer noch mit
vollem Einsatz für mein Unternehmen tätig,
interessiert mich beim Thema Ausbildung
Jugendlicher vor allem die Frage nach dem
Wirtschaftswissen unserer Jugend. Daher
habe ich, zusammen mit meinem Kollegen
vom soziologischen Institut der Universität
Karlsruhe, Prof. Klein, schon 1999 eine
groß angelegte Erhebung zum Thema Wirt-
schaftswissen Jugendlicher in Baden-Würt-
temberg

1
durchgeführt. Ergebnis der Studie

ist, dass die Schülerinnen und Schüler in
Baden-Württemberg nicht ausreichend auf
wirtschaftswissenschaftliche Themen vor-
bereitet werden. Bei einem überwiegenden
Teil der Schülerinnen und Schüler wurde
sowohl mangelndes Wissen als auch man-
gelndes Interesse an wirtschaftswissen-
schaftlichen Fragestellungen festgestellt.
Daher haben mein Kollege Prof. Klein und
ich, zusammen mit dem Institut von Prof.
Grunder, Universität Tübingen, als Konse-
quenz eine weitere Studie durchgeführt

2
,

die dreigeteilt ist.
Alle drei Untersuchungen fokussieren auf

den selben Aspekt, unterscheiden sich aber
deutlich in der Herangehensweise an den
Gegenstand. Im ersten Teil wurden Schul-

S

1 Würth, Reinhold und Klein, Hans Joachim (2001): Wirt-
schaftswissen Jugendlicher in Baden-Württemberg. Ei-
ne empirische Untersuchung, Künzelsau, Swiridoff Ver-
lag.
2 Würth, Reinhold (Hrsg.) (2003): Wirtschaftswissen in
der Ausbildung von Lehrkräften, Künzelsau, Swiridoff
Verlag.
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leiter/-innen und Lehrer/-innen an den All-
gemeinbildenden Schulen bezüglich ihrer
Einstellungen zu wirtschaftswissenschaft-
lichen Themen im Unterricht befragt. Deut-
lich wurde, dass 90% der Befragten hinter
den Forderungen nach mehr Wirtschafts-
unterricht an den Schulen stehen, allerdings
unter der Bedingung des Bestandsschutzes
anderer Fächer. Ein Fächerverbund wird
von vielen Befragten als sehr gute Lösung
angesehen. 

Die zweite Befragung hatte Referendare/
-innen und Lehramtsanwärter/-innen als
Hauptzielgruppe. Die in der Ausbildung be-
findlichen Referendare/-innen sprachen
sich mit großer Mehrheit für eine Erweite-
rung des Wirtschaftsunterrichts aus. Aller-
dings sind die Vorstellungen über Ausprä-
gung und Lehrinhalte in den Schularten
sehr unterschiedlich.

Im dritten Teil der Studie wird die Rele-
vanz von Wirtschaftswissen in der Lehrer-
bildung an den Hochschulen untersucht.
Hierbei wurde nicht nur die Ausbildung in
Baden-Württemberg, sondern auch in Bay-
ern, Rheinland-Pfalz, im Großraum Wien
und im Kanton Zürich untersucht. Ergebnis
ist, dass sich die Vermittlung von wirt-
schaftswissenschaftlichem Wissen in der
Ausbildung von Lehrkräften in den ver-
schiedenen Regionen und Schularten sehr
stark unterscheidet. Der Vergleich der Län-
der Bayern und Baden-Württemberg ergibt
z.B. deutlich unterschiedliche Perspektiven
auf die Wirtschaftswissenschaften. In Ba-
den-Württemberg steht eine arbeits-, be-
rufs- und lebensweltorientierte Herange-
hensweise klar im Vordergrund, den 
Wirtschaftswissenschaften wird keine ei-
genständige Relevanz im Rahmen der
Schulbildung gegeben. In Bayern dagegen
wird Wert darauf gelegt, die Schüler/-innen
auf die Lebens- und Arbeitswelt vorzuberei-
ten, ohne den wirtschaftswissenschaftlichen
Aspekt zu vernachlässigen.

Mit der Einführung der Fächerverbünde
GWG im Gymnasium und EWG in der Re-
alschule, sowie dem Neigungsfach Wirt-
schaft in der gymnasialen Oberstufe erhal-
ten wirtschaftsnahe Themen erstmalig ei-
nen klaren Stellenwert in den Stundentafeln
der baden-württembergischen Schulen. Da
allerdings die Lehrerausbildung diesen neu-
en schulischen Anforderungen noch nicht

gewachsen ist, ist in einem solchen Szena-
rio die Lehrerfortbildung von großer Bedeu-
tung. Als derzeit letzte Studie wurde, auf-
grund der Aussagen der unterschiedlichen
Erhebungen, daher auch die Weiterbildung
der Lehrkräfte analysiert.

3

Es handelt sich auch hierbei wiederum
um eine vergleichende Analyse der Fortbil-
dungsprogramme in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Bayern, dem Kanton Zü-
rich und dem Bundesland Wien. Ziel war,
die Qualität, die Quantität und die Nachhal-
tigkeit der verschiedenen Angebote zu be-
urteilen und Alternativen herauszuarbeiten.
Die Studie zeigt, dass bei der Anzahl der
wirtschaftsbezogenen Fortbildungsveran-
staltungen Baden-Württemberg zusammen
mit Bayern nur einen mittleren Platz ein-
nimmt. Das deutlich kleinere Bundesland
Rheinland-Pfalz weist ein nahezu doppelt
so großes Angebot auf. Dies wird dem ex-
portstärksten deutschen Bundesland - Ba-
den-Württemberg - nicht gerecht.

Der Großteil der Angebote in Baden-
Württemberg steht darüber hinaus mit der
Bildungsplanreform in Verbindung, was die
Vermutung nahe legt, dass aufgrund der
Reformen die Mittel für die Fortbildung nicht
aufgestockt, sondern nur umgelenkt wur-
den. Die Analyse der Fortbildungsprogram-
me zeigt, dass die meisten fachwissen-
schaftlichen Inhalte aus dem wirtschaftspo-
litischen Bereich stammen, auch sind
Angebote zu national und international be-
deutsamen Wirtschaftsregionen und Wirt-
schaftsregimen gut vertreten. Allgemeinbil-
dende und gesellschaftspolitische Aspekte
stehen im Vordergrund, Inhalte die direkt
mit einem Wirtschaftsbetrieb verbunden
sind, findet man dagegen eher selten, das
gleiche gilt für die theoretischen Anteile der
Oberkategorie Volkswirtschaftslehre. Dies
verwundert allerdings nicht, wenn man be-
denkt, dass die fachwissenschaftlichen
Themen meist im Rahmen der Fächer Poli-
tikwissenschaft und Sozialkunde angeboten
werden. Es scheint, als ob die Vision eines
mündigen Wirtschaftsbürgers insgesamt
nachhaltiger verfolgt wird als die ökonomi-
sche Entscheidungskompetenz oder gar die
Vorbereitung auf betriebswirtschaftliche An-

forderungen der Unternehmertätigkeit. Zwar
werden in allen untersuchten Regionen die
Möglichkeiten angeboten, Praxiserfahrun-
gen zu sammeln, deutlich wird in der Unter-
suchung aber auch, dass dieser Teilbereich
in Baden-Württemberg relativ schwach aus-
geprägt ist.

Ziel muss nun sein, Lehre und Praxis ein-
ander ergänzend anzunähern. Schule kann
nicht alle Lebensbereiche in aller Ausführ-
lichkeit nahe bringen, das ist selbstver-
ständlich. Damit aber unser Land Baden-
Württemberg vorankommt, ist es wichtig, 
eine gesunde Basis an Wirtschaftswissen,
und hier vor allem auch praxisnahem Wis-
sen, zu legen. Gut ausgebildete Schülerin-
nen und Schüler sind das Potential unseres
Landes, um auch zukünftig wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Deutschland krankt an 
vielen Punkten. Nimmt man allein die der-
zeitige Arbeitslosigkeit, mehr als 5 Mio.
Bundesbürger sind ohne Arbeit, wird deut-
lich, wie wichtig ein Umdenken und Umlen-
ken in unserer Gesellschaft ist. 

Die Bildungsplanreform in Baden-Würt-
temberg ist ein guter Schritt in die richtige
Richtung, allerdings muss nun die Lehrer-
ausbildung an die geänderten Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. Nur wenn
die Ausbildung der Lehrer an den Pädago-
gischen Hochschulen und Universitäten in
unserem Land auf die neuen Bedürfnisse
ausgerichtet wird, können wir langfristig im
heutigen Konkurrenzumfeld überleben. Da-
her haben wir im wissenschaftlichen Beirat4

beschlossen, keine weiteren Studien mehr
anzuschließen, sondern den Erhebungen
Taten folgen zu lassen. Zukünftig werden
wir verschiedene Projekte fördern, die dazu
führen, dass unsere Schülerinnen und
Schüler, ebenso wie die Lehrerinnen und
Lehrer,  eine bessere und wirtschaftsnähere
Ausbildung erhalten. Langfristig ist unser
Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Kultusmi-
nisterium, ein Kompetenzzentrum zum The-
ma "Wirtschaftswissenschaftliche Bildung"
aufzubauen, um diesem wichtigen Thema in
unserem Land eine noch größere Bedeu-
tung zukommen zu lassen.

3 Würth, Reinhold (Hrsg.): Wirtschaftswissen in der Lehr-
kräftefortbildung, Künzelsau, Swiridoff Verlag.

4 Schon seit 1999 habe ich Experten aus der Schulpra-
xis, Schulverwaltung, Seminaren und dem Ministerium
für Kultus und Sport in Baden-Württemberg eingeladen
in einem fest institutionalisierten Beirat, die unterschied-
lichen Studien mit ihrer Fachkompetenz zu begleiten.
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