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JL/ie elektronische Datenverarbeitung (EDV), worunter man ganz allgemein 
die Verarbeitung von Informationen mit Hilfe elektronischer Datenverar
beitungsanlagen versteht, hat sich auch in der Schweiz stark verbreitet. Diese 
Entwicklung kann an der steigenden Zahl der eingesetzten EDV-Anlagen ver
folgt werden. Nach einer jüngst durchgeführten Erhebung über den Bestand an 
solchen Geräten oder Computern in der Schweiz1 dürften zur Zeit gegen 1500 
Anlagen im Einsatz stehen. Da es sich bei diesen Maschinen nicht bloss um 
Rechenmaschinen im üblichen Sinne, sondern um kybernetische Maschinen 
handelt, ist ihre Handhabung komplizierter als die der gewöhnlichen Tisch
rechenmaschinen. Die automatische Arbeitsweise der Computer und die Mög
lichkeit, grosse Mengen von Informationen speichern und verarbeiten zu kön
nen, machen diese Geräte vor allem für komplexe Probleme geeignet. Deshalb ist 
es ausserordentlich wichtig, diese Geräte richtig, d. h. computerkonform, einzu
setzen. Hier beginnt nun die Schwierigkeit. Der richtige Einsatz solcher Geräte 
ist nur möglich, wenn er von Personen geplant und durchgeführt wird, die eine 
besondere Ausbildung genossen haben und dank dieser als Fachleute auf dem 
Gebiete der Datenverarbeitung bezeichnet werden können. 

Dem erwähnten Bericht über den Computerbestand in der Schweiz ist zu ent
nehmen, dass die Entwicklung des Computerbestandes bis jetzt einen exponen-
tiellen Verlauf angenommen hat. Sicher wird sich dieser Verlauf nicht im glei
chen Masse weiterentwickeln $ doch kann man wohl annehmen, dass auch in Zu
kunft ein steigender Bedarf an ausgewiesenen Fachleuten bestehen wird. Zum 
qualitativen Problem der Ausbildung von Datenverarbeitungsspezialisten tritt 
also noch das quantitative Problem der Ausbildung einer genügenden Zahl sol
cher Fachleute. Es stellt sich deshalb die Frage, auf welche Weise und durch wel
che Ausbildungsstätten dieses Fachpersonal auszubilden sei. Bevor aber auf diese 
Frage eingegangen werden kann, muss abgeklärt werden, welche beruflichen 
Anforderungen an diese Spezialisten gestellt werden. 

•Eingereicht Ende Juni 1970, durchgesehen Mai 1971. 
1 Bestand an EDV-Anlagen in der Schweiz 1969/70; Institut für Automation und 

Operations Research, Universität Freiburg/Schweiz. 



1. Datenverarbei tung und Informatik 

Neben der Bezeichnung Datenverarbeitung hat sich neuestens auch der Be
griff Informatik eingebürgert. Dieser ist aus dem französischen Schrifttum ent
nommen worden, wo man ganz allgemein von «informatique» spricht und 
dabei grundsätzlich die automatische elektronische Datenverarbeitung meint. 
Die Bezeichnung Informatik setzt sich aus den beiden Wörtern Information und 
Automatik zusammen und deutet an, dass sich an der Information ein automati
scher Vorgang abspielt. Dabei dürften sich aber im deutschen Sprachgebrauch 
die beiden Bezeichnungen der Datenverarbeitung und Informatik nicht ganz 
decken. Unter Datenverarbeitung versteht man offenbar ein Verarbeiten von 
Daten. Es handelt sich hier also um eine Tätigkeit. An und für sich könnte eine 
solche Verarbeitung auch manuell erfolgen, weshalb durch das Beiwort « elek
tronisch » klargestellt wird, dass es sich hier um eine elektronische Verarbeitung 
von Daten, d.h. eine mit Hilfe von Computern durchgeführte Verarbeitung 
von Daten handelt. 

Der Begriff Informatik dürfte aber vor allem das Gebiet der Methoden der 
elektronischen Datenverarbeitung bezeichnen. Bei der Informatik dürfte es sich 
also um die wissenschaftlichen Grundlagen der Tätigkeit der elektronischen 
Datenverarbeitung handeln. Die Ausbildung dürfte sich folglich mit der Infor
matik befassen, während die praktische Anwendung der Informatik zur EDV 
führt. Die EDV kennt nun verschiedene Zielsetzungen, je nachdem um welche 
Daten es sich handelt, die zu verarbeiten sind. So kann es sich um betriebswirt
schaftliche, mathematische, medizinische usw. Daten handeln, die elektronisch 
verarbeitet werden sollen. Deshalb sollte man zwischen einer betriebswirt
schaftlichen, mathematischen, medizinischen usw. EDV unterscheiden. Ent
sprechend diesen verschiedenen Zielsetzungen der EDVrichtet sich auch die die
sen Datenverarbeitungen zugrunde liegende Informatik aus. Es muss folglich 
eine Informatik geben, die nach dem betriebswirtschaftlichen, mathematischen, 
medizinischen usw. Aspekt der EDV ausgerichtet ist. Allerdings stellt sich hier 
die Frage, ob trotz dieser verschiedenen applikatorischen Aspekte nicht gleich
wohl eine allen diesen Anwendungen gemeinsame Basis der Informatik be
steht. Dies führt uns aber dazu, den Begriff der Informatik etwas näher zu be
trachten. Die negative oder positive Beantwortung dieser Frage wird sich ent
scheidend auf das Ausbildungsproblem auswirken. 

2. Wesen der Informatik 

Die Informatik hat, wie schon ausgeführt worden ist, Beziehungen zur Infor-
584 mation einerseits und zur Automatik anderseits. Es gilt also, sich über diese bei-



den Begriffe Klarheit zu verschaffen. Den Ausgangspunkt bildet die Tatsache, 
dass sich uns ein Ereignis kundtut. Dabei wird eine bestimmte Hierarchie 
von Äusserungsmöglichkeiten durchlaufen. In der einfachsten Form erreichen 
uns Zeichen über ein bestimmtes Ereignis. Jedes Zeichen deutet nun auf 
etwas Bestimmtes hin, d.h. dem Zeichen kommt eine bestimmte Bedeutung 
zu. Diese Zeichen werden in bestimmter Weise nach einer Vorschrift oder 
nach einem Code aneinandergereiht und ergeben das Signal. Dieses besteht also 
aus einer Kombination von Zeichen, wobei ein Signal aus einem oder mehre
ren Zeichen bestehen kann. Mit dem Signal kann man etwas mitteilen ; der 
Inhalt des Signals ist durch die Nachricht gegeben. Dieser Inhalt richtet sich 
an einen bestimmten Empfänger, für welchen diese Nachricht etwas Bestimm
tes bedeutet. Dieser Inhalt wird als Information bezeichnet. Gerät die Nachricht 
nicht an den für sie bestimmten Empfänger, so kann sie auch keine Informa
tion vermitteln, nämlich dann, wenn der irrtümliche Empfänger die Nach
richt nicht richtig versteht, d.h. also keine der Nachricht entsprechende In
formation herauslesen kann. 

Die Informatik handelt nun von diesen Informationen und deren Verar
beitung. Dabei werden aber letztlich Zeichen verarbeitet. Ein Beispiel soll 
dies erklären. Die Information stellt den Jahresumsatz einer Firma dar, der 
mit Fr. 627819.— angenommen werden soll. Die Nachricht besteht aus dem 
Zahlbegriff, der mit dieser besonderen Kombination von 6 Ziffern verbunden 
ist. Das Signal ist die gegebene Reihenfolge der Ziffern 1, 2, 6, 7, 8 und 9. Die 
einzelnen Ziffern stellen die Zeichen dar. Um also die Information über den 
Jahresumsatz an einen bestimmten Empfänger zu übermitteln, muss man 
sich bestimmter Zeichen (Ziffern) bedienen. Diese werden nach einer be
stimmten Vorschrift (Code) zusammengestellt, wobei die Wertigkeit der Zif
fern bei der Stelle rechts beginnend nach links hin zunimmt. Die so erhaltene 
Folge von Ziffern (6, 2, 7, 8, 1, 9) stellt also eine Nachricht dar. Ihr Inhalt, 
d.h. ihre Information, ist noch nicht bestimmt. So könnte ein Empfänger 
glauben, es handle sich um die Einwohnerzahl einer Stadt. Die Nachricht 
verrät ihren Inhalt nur an den für sie bestimmten Empfänger, der daraus die 
Information «Jahresumsatz Fr. 627819.-» herausliest. 

Bei der Verarbeitung solcher Informationen ist es grundsätzlich gleichgül
tig, ob man die richtige oder falsche Information aus dieser Zeichenfolge her
ausliest. Die Verarbeitungseinheit ist das Zeichen, das auf dieser Stufe noch 
nicht durch Information belastet ist. Daraus folgt aber, dass auf der Ebene 
der Verarbeitung von Zeichen, beispielsweise durch Computer, die Informa
tion irrelevant ist. Erst später wird dann aus der durch diese Verarbeitung ge
bildeten Nachricht die richtige Information herausgelesen. 

Somit gelten die Grundsätze der Zeichenverarbeitung unabhängig von der 
Information, d.h. die Grundsätze der Zeichenverarbeitung sind die gleichen, 385 



ob es sich um wirtschaftliche, mathematische, medizinische oder andere In
formationen handelt. In der Regel spricht man von Informationsverarbei
tung. Dieser Ausdruck ist nun auf Grund der bisherigen Ausführungen nicht 
richtig, denn verarbeitet werden Zeichen und nicht Informationen. Allenfalls 
könnte man von Datenverarbeitung sprechen, sofern man als Daten Zeichen 
versteht. 

Folglich muss es möglich sein, eine vom Anwendungsgebiet unabhängige 
Informatik aufzubauen. Dies ist aber für die Ausbildung auf dem Gebiete der 
Informatik sehr wichtig. Die gestellte Frage, ob eine trotz den verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten der Informatik gemeinsame Basis der Informatik 
besteht, kann also bejaht werden. Nun stellt sich aber die Frage nach dem In
halt einer Informatikausbildung. 

3. Inhal t der Informatikausbildung 

Hier muss notgedrungen eine Zweiteilung durchgeführt werden. Einer
seits setzt sich die Informatikausbildung aus anwendungsunabhängigen und 
anderseits aus anwendungsspezifischen Lehrgebieten zusammen. Danach 
sollte sich auch ein Lehrgang in Informatik ausrichten. 

3.1. Anwendungsunabhängige Lehr gebiete 

Die Gruppe der anwendungsunabhängigen Lehrgebiete sollte Fachgebiete 
umfassen, die unabhängig vom Endzweck der Datenverarbeitung die Grund
lagen schaffen, um letztlich eine anwendungsspezifische Datenverarbeitung 
zu ermöglichen. Solche Lehrgebiete sollten dazu beitragen, die allgemeinen 
Grundlagen der Informatik zu verstehen, um sie zielgerichtet auf ein be
stimmtes Anwendungsgebiet übertragen zu können. 

Da es sich, wie eingangs schon bemerkt worden ist, bei der EDV um den 
Einsatz kybernetischer Maschinen oder Automaten handelt, sollten auf der 
Stufe der Informatik Grundkenntnisse der Kybernetik vermittelt werden. 
Hier erhebt sich nun die Frage, was unter dem Begriff der Kybernetik zu ver
stehen sei 5 handelt es sich hier doch, wie allgemein angenommen wird, um 
ein noch zu ungenau definiertes Wissensgebiet. Die ursprüngliche Umschrei
bung dieses Gebietes durch Wiener, wonach sich die Kybernetik mit den 
Steuerungs- und Regelungs vor gangen2 bei Mensch, Tier und Maschinen be-
fasst, dürfte für unsere Zwecke zu eng sein. Dabei ist daran zu erinnern, dass 
bei der Steuerung das Gleichgewicht eines Systems durch äussere Kräfte zu 

2 Wiener, N. : Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
386 Machine (New York 1948). 



erhalten versucht wird (z.B. beim System Kleinkind, das noch nicht gehen 
kann, wird das Gleichgewicht dadurch zu erhalten versucht, dass es an der 
Hand einer erwachsenen Person geht) 5 bei der Regelung hingegen wird das 
Gleichgewicht durch innere Kräfte des Systems aufrechterhalten (z.B. auf
rechter Gang beim Erwachsenen). Zweifellos bilden die Objekte der Kyberne
tik, d.h. Mensch, Tier, Maschine oder allgemein Systeme, eine wichtige 
Grundlage. Hinzu kommt, dass sich die Kybernetik nicht mit allen möglichen 
Systemen, sondern vorzugsweise mit komplexen Systemen befasst. Je kompli
zierter, unübersichtlicher ein System ist, desto eher weckt es das Interesse des 
Kybernetikers. Die Definition von Wiener ist deshalb zu eng, weil sie also 
nur Steuerungs- und Regelungsvorgänge als Grundlage der Kybernetik an
nimmt. Glushkow hat eine allgemeinere Definition vorgeschlagen3. Danach 
stellt Kybernetik die Wissenschaft über die allgemeinen Regeln der Daten
transformation in komplexen Regelsystemen dar. Da es sich nun bei Daten
verarbeitungsgeräten um Systeme handelt, die Daten transformieren, d.h. von 
einem Zustand in einen anderen überführen (z.B. die Daten «Preis» und 
«Menge» werden in die Daten «Kosten» transformiert), ist es offensichtlich, 
dass hier die Kybernetik von grundlegender Bedeutung ist. 

Eine Vorrichtung, die eingegebene Signale übertragen und in Ausgabesi
gnale umwandeln kann, stellt nach der Theorie abstrakter Automaten einen, 
allerdings sehr einfachen Automaten dar. Nach Nelson4 handelt es sich hier 
um einen «single-state transducer». Die ersten Untersuchungen auf dem 
Gebiete der Automatentheorie gehen bis in die dreissiger Jahre zurück, als 
Post5 und Turing6 Untersuchungen über «infinite transducer» durchführ
ten. Diese Untersuchungen fanden schon rund ein Jahrzehnt bevor die ersten 
EDV-Anlagen vorhanden waren statt. 

Das Objekt der Kybernetik sind also grundsätzlich Automaten. Es ist des
halb wichtig, dass die Kybernetik durch die Automatentheorie ergänzt wird. 
Hinzu kommt, da?3 die Transformation von Daten, wie sie in Automaten ge
schieht und von der Kybernetik untersucht wird, welchen üblicherweise In
formationen anhaften, Regeln unterworfen ist, die in der allgemeinen Infor
mationstheorie erarbeitet und dargestellt werden. Ein vertieftes Verständnis 
der EDV und der dazu eingesetzten Computer setzt also Kenntnisse der 
Kybernetik, der Automatentheorie und der Informationstheorie voraus. Die 

3 Glushkow, V.M. : Contemporary Cybernetics (Survey of Cybernetics, ed. by J. Rose; 
London 1969). 

4 Nelson, R. J. : Introduction to Automata (New York 1968). 
6 Post, E. L. : Finite Combinatory Processes. Formulation I (Journal of Symbolic Logic, 

Vol.1 1936, S. 103-105). 
• Turing, A.M. : On Computable Numbers with Application to the Entscheidungspro-

blem (Proc. LondonMathem. Soc, Vol. 42,1936, S.230-265). 587 



Automatentheorie vor allem stützt sich aber auf die mathematische Logik ab, 
weshalb auch diese für die Informatik von grundlegender Bedeutung ist. 

Doch noch ein weiterer Grund lässt es zweckmässig erscheinen, den angehen
den Fachmann der EDV mit den Grundzügen der Kybernetik vertraut zu 
machen. Die Definition der Kybernetik, wie sie oben angeführt wurde, um-
schliesst nämlich alle jene Systeme, die durch eine Eingabe, eine Transforma
tion oder Verarbeitung, eine Ausgabe und einen Regelkreis, der die Auswirkun
gen der Ausgabe auf die Eingabe darstellt, gekennzeichnet sind. Darunter fallen 
aber nicht nur Automaten, sondern komplexe Systeme wie beispielsweise Fir
men und Volkswirtschaften. Eine Firma kann nämlich als ein System betrachtet 
werden, in welches Signale eingehen, die bestimmte Verarbeitungen in der 
Firma auslösen und schliesslich eine aus anderen Signalen bestehende Ausgabe 
verursachen. Das gleiche gilt auch für eine Volkswirtschaft. In diesem Zusam
menhang kann man zwischen Initial-, induzierten und Intermediär-Informa-
tionen unterscheiden7. Bisher begnügte man sich mit dem Modell, bestehend 
aus einer Eingabe, einer Verarbeitung und einer Ausgabe. Es zeigt sich aber, 
dass sich hier noch ein System von Regelkreisen überlagert, welche eine Be
einflussung der Eingangs- durch die Ausgangssignale bewirken. Auch in 
der Volkswirtschaft ist dieses System von sich überlagernden Regelkreisen 
bisher zuwenig beachtet worden. Ihre Mitberücksichtigung dürfte z.B. die 
Konjunkturtheorie wesentlich beeinflussen8. Kenntnisse der Kybernetik dürf
ten deshalb auch für den Volks- und Betriebswirtschafter immer wichtiger 
werden. 

Es wurde mehrmals schon das Wort «System» verwendet. Die Datenver
arbeitung wird in der Praxis in Systemen durchgeführt (z. B. in Firmen). Die 
Informatikausbildung sollte deshalb also auch die allgemeine Systemtheorie 
einschliessen. Diese ist übrigens auch auf dem Gebiete der Volks- und Betriebs
wirtschaft grundlegend, da es sich bei Volkswirtschaften und Firmen bekannt
lich um komplexe Systeme handelt. 

3.2. Anwendungsspezifische Lehr gebiete 

Dies führt uns nun von den anwendungsunabhängigen Lehrgebieten (Kyber
netik, Automatentheorie, Informationstheorie, mathematische Logik, System
theorie) zu den anwendungsspezifischen Lehr gebieten. Hier sollen lediglich die 
Anwendungen auf den Gebieten der Volks- und Betriebswirtschaft betrachtet 
werden. 

7 Billeter, E. P. : Der praktische Einsatz von Datenverarbeitungssystemen (3. Aufl., 
Wien 1968, S. 158). 

8 Billeter, E. P. : Cybernetic Aspects of Economic Models (Vortrag, gehalten an der In-
588 ternational Conference of Cybernetics, London, 2.-6. September 1969). 



Es ist selbstverständlich, dass sich ein Datenverarbeitungsspezialist auf 
wirtschaftlichem Gebiete von einem Verkoder, der eine computergerechte 
Lösung eines wirtschaftlichen Problems in eine für den Computer direkt 
(Maschinensprache) oder indirekt (problemorientierte Sprache) verständliche 
Sprache übersetzt und der häufig auch als Programmierer bezeichnet wird, 
wesentlich unterscheidet. Dieser Unterschied wird sehr oft übersehen, und 
man glaubt, durch Verkodungskurse (sogenannte Programmierkurse) solche 
Spezialisten heranbilden zu können. Die Arbeitsgebiete der Verkoder einer
seits und der Informatiker anderseits unterscheiden sich in ähnlicher Weise 
wie jene des Arbeiters am Fliessband und jene des Konstrukteurs einer 
Maschine, oder wie jene des Buchhalters und jene des Managers. Der Infor
matiker muss einen Gesamtüberblick über das Geschehen in der Firma haben 
und schöpferisch tätig sein, während der Verkoder eine ausführende Tätig
keit ausübt. Dies zeigt sich auch darin, dass sehr oft Personen aus ganz ande
ren Fachgebieten hervorragende Verkoder für betriebswirtschaftliche Proble
me ergeben können. Aus diesem Grunde muss der Informatiker eine gründ
liche wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung genossen haben, wobei zu be
merken ist, dass sich diese wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung den neuen 
Anforderungen der Datenverarbeitung anpassen sollte. Die heute üblichen 
Lehrgänge in Wirtschaftswissenschaft an Universitäten kommen dieser For
derung in der Regel nur in ungenügender Weise nach. 

Bedenkt man weiter, dass der Einsatz von EDV-Systemen erst dann lohnend 
werden kann, wenn auch wirtschaftliche Planungs- und Optimierungspro
bleme gelöst werden, so drängt sich die Einführung des Operations Research 
als ergänzendes Lehrfach für Informatik-Spezialisten auf. Dieses Lehrfach 
wie auch Vorkenntnisse der EDV müssten darüber hinaus zu den grundle
genden Fächern einer zeitgerechten Ausbildung in Betriebs- und Volkswirt
schaft gehören. 

Eine allgemeine grundlegende volks- und betriebswirtschaftliche Ausbil
dung bildet die beste Grundlage für eine Spezialausbildung auf dem Gebiete 
der wirtschaftsbezogenen Informatik. Eine solche Spezialausbildung könnte 
deshalb als Fachstudium auf «post-graduate»-Stufe vorgesehen werden, 
wenn man nicht ein von der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung losge
löstes Fachstudium vorsieht. Dieses müsste gleichwohl eine Anzahl wirt
schaftswissenschaftlicher Lehrfächer umfassen, wie z.B. Betriebswirtschafts
lehre, Volkswirtschaftslehre, Statistik. Für unsere Verhältnisse scheint die 
«post-graduate»-Lösung zweckmässiger zu sein. 
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4. Bisherige Lösungsversuche 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die universitätsorien-
tierte Ausbildung in Informatik. Daneben sind die Bestrebungen zu verzeich
nen, die vor allem die Herstellerfirmen von EDV-Anlagen unternehmen, 
sowie einige Ansätze auf Berufsschulen. Daneben haben sich auch Privatin
stitute vorgedrängt, die allerdings nicht immer Gewähr für eine solide und 
grundlegende Ausbildung bieten können. 

Es stellt sich die Frage, ob man sich auch in anderen Ländern Gedanken 
über die Ausbildung in Informatik auf volks- und betriebswirtschaftlichem 
Gebiet gemacht hat. Hier sind vor allem drei Versuche zu nennen. Das Be
triebswirtschaftliche Institut für Organisation und Automation an der Univer
sität zu Köln (BIFOA) hat in einem Memorandum zur Ausbildung auf dem 
Gebiete der Informatik Stellung bezogen9. Dieses wendet sich gegen die 
«Empfehlungen zur Verbesserung der akademischen Ausbildung auf dem 
Gebiete der Datenverarbeitung», die durch den Fachbeirat für Datenverar
beitung, der das Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung berät, 
im Juli 1968 erarbeitet worden sind. Diese Empfehlungen gehen in Richtung 
der mathematischen Datenverarbeitung, wie übrigens auch das später er
wähnte «Curriculum 68»1 0 , und schlagen deshalb die folgenden Fachgebiete 
vor: 

- mathematische Grundlagen (Mengenlehre, Graphentheorie, mathemati
sche Logik, Analysis, Differentialgleichungen, lineare Algebra, numeri
sche Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung), 

- Programmierung algorithmischer Prozesse, 
- Datenverarbeitungssysteme, Organisation, 
- Schaltwerkentwurf, 
- Datenstrukturen und Datenorganisation, 
- algorithmische Sprachen und ihre Übersetzer (Compiler), 
- Systemprogrammierung, 
- Theorie formaler Sprachen, 
- Automatentheorie, 
- Turingmaschinen und rekursive Funktionen, 
- Heuristische Programmierung. 

• Zweites Memorandum : Betriebsinformatik und Wirtschaftsinformatik als notwen
dige anwendungsbezogene Ergänzung einer allgemeinen Informatik. Vorschläge zur 
Verbesserung der akademischen Ausbildung auf dem Gebiete der automatisierten 
Datenverarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland (Mai 1969). 

10 Association for Computing Machinery (ACM), Curriculum Committee on Com
puter Science, Recommendations for Academic Programs in Computer Science (März 

590 1968). 



Ergänzend dazu sind Lehrgänge über : , 

- Statistik, 
- Systemsimulation, 
- Operations Research, 
- Spieltheorie, 
- Kodierungs- und Informationstheorie, 
- mathematische Optimierung, 
- Algebra und Impulstechnik 

vorgesehen. 

Dieser Fachbeirat ist allerdings der Meinung, dass besondere Studiengänge 
in Datenverarbeitung für betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen nicht 
notwendig seien. Dieser Ansicht tritt das BIFOA mit Recht entschieden entge
gen. Das Kölner Memorandum stellt dabei stark auf die organisatorische Aus
bildung ab («...ist starkes Gewicht auf das Gebiet der Informationsanalyse 
und der Entwicklung von Anwendungskonzeptionen zu legen», S.7). Auch 
wird die Schaffung einer Unternehmens-Informatik befürwortet11. 

Der zweite Versuch, der schon erwähnte ACM-Bericht «Curriculum 68», 
dürfte für volks- und betriebswirtschaftliche Datenverarbeitung deshalb 
weniger in Frage kommen, weil er zu sehr mathematisch ausgerichtet ist. 
Hier werden vor allem vier Hauptkurse vorgeschlagen, nämlich : 

— Einführung in die Datenverarbeitung (introduction to computing), 
— Rechenanlagen und Programmierung (computers and programming), 
— Einführung in diskrete Strukturen (introduction to discrete structures), 
— numerische Mathematik (numerical calculus). 

Der dritte Versuch stellt den von Daniel Teichroew herausgegebenen Be
richt « Education related to the Use of Computers in Organisation » (prelimi
nary report of the ACM Curriculum Committee on Computer Education for 
Management, Januar 1969, verbessert Mai 1969) dar. Die Verbesserungen dieses 
Berichtes wurden am «Workshop » der International Federation of Informa
tion Processing (IFIP), Administrative Data Processing Group, Januar 1969 
in Freiburg/Schweiz von einer grossen Zahl namhafter Fachleute diskutiert. 
Interessant ist hier vor allem der Abschnitt 6 (Recommendations to Academic 
Institutions on Curricula, Programs, and Courses). Es werden vier Feststel
lungen getroffen. 

11 Szyperski, N. : Unternehmens-Informatik. Grundlegende Überlegungen zu einer 
Informationstechnologie für Unternehmungen (Arbeitsbericht 68/2 des BIFOA, Köln 
1968); sowie: Grochla, E./Szyperski, N./Seibt, U.D. : Gesamtkonzeption für die Aus
bildung und Fortbildung auf dem Gebiete der automatisierten Datenverarbeitung 
(Arbeitsbericht 69/4 des BIFOA, Köln 1969). 591 



- Danach besteht ein reelles Bedürfnis nach Fachkursen für Systemplanung, 
da solche kaum geboten werden, 

- In MBA-Kursen an amerikanischen Universitäten sollte die Möglichkeit 
einer Spezialisierung in Datenverarbeitung gegeben werden, 

- Auch Fachkurse in Operations Research sollten durch Spezialkurse in 
Datenverarbeitung erweitert werden, 

- Die Voraussetzungen für den Erwerb des Doktorgrades sollten in Richtung 
Datenverarbeitung ausgedehnt werden. 

Diese Fachkurse sollten nach diesem Bericht die folgenden Hauptgebiete 
umfassen : 

- Computerwissenschaft (Maschinenkenntnis, Programmiersprachen, Daten
strukturen, Datenverarbeitungstechniken), 

- Informationsverarbeitungssysteme (Systemtheorie, Mensch-Maschinen-
Beziehungen), 

- Unternehmensführung, 
- Technik der Gestaltung von Informationssystemen (Operations Research, 

Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Simulation), 
- Systemplanung, 
- Anwendungen und Fallstudien. 

Hier tritt nun erstmals der kybernetische Aspekt in der Systemtheorie zu
tage. 

Daneben soll auch ein Versuch erwähnt werden, der nun schon seit einem 
Jahrzehnt erprobt worden ist. Es handelt sich um das Lehrprogramm in 
Datenverarbeitung des Instituts für Automation und Operations Research an 
der Universität Freiburg/Schweiz (IAUF). Dieses umfasst die folgenden 
Kurse : 

- mathematische Logik, 
- Einführung in die Kybernetik 

(einschliesslich allgemeine Systemtheorie), 
- Einführung in die Informationstheorie, 
- formale Sprachen, 
- Programmierung in Maschinensprache, 
- Operations Research, 
- Organisationslehre im Hinblick auf Datenverarbeitung. 

Kurse in Richtung Computerwissenschaft: 

- numerische Mathematik, 
- Theorie der Programmiersprachen, 
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Kurse in Richtung administrative Datenverarbeitung: 

- wirtschaftliche und soziale Aspekte der Datenverarbeitung, 
- Unternehmensspiele (Management Games), 
- integrierte Datenverarbeitungssysteme (z.B. Management Informations 

Systems oder MIS, Integrated Management Informations Systems oder 
IMIS). 

Der systematische Lehrkurs an der Universität Freiburg/Schweiz stellt 
einen «post-graduate»-Kurs dar, der mit einer Diplomprüfung und einer 
schriftlichen Diplomarbeit abschliesst. Neben den theoretischen Kursen 
haben die Kursteilnehmer eine mindestens halbjährige praktische Tätigkeit 
auf dem Gebiete der Datenverarbeitung auszuüben. Das Diplom können nur 
jene Kandidaten erwerben, die das Lizentiatsexamen oder ein gleichwertiges 
Examen in Wüischaftswissenschaft oder in anderen Fachrichtungen erfolg
reich abgeschlossen haben. Absolventen anderer Fachrichtungen haben ein 
Vorexamen über wirtschaftswissenschaftliche Fächer (Betriebswirtschaftslehre, 
Statistik, Ökonometrie) abzulegen. 

Grosses Gewicht wird in Freiburg/Schweiz auf die praktische Ausbildung am 
Computer gelegt. Obwohl nicht bezweckt wird, Operateure auszubilden, ist der 
direkte Kontakt mit der Maschine didaktisch von grossem Wert. Überdies wäre 
eine grundlegende Ausbildung in Informatik nicht denkbar, wenn die Kursteil
nehmer nicht selber mit den Problemen der Struktur von Programmierspra
chen, dem Entwurf neuer Sprachen und der dazugehörigen Compiler konfron
tiert würden. Zu diesem Zwecke müssen sie aber ihre Versuche direkt am EDV-
Gerät prüfen und vervollständigen können. Ein «closed-shop»-Betrieb ist 
daher für eine solche Ausbildung undenkbar. Zum gleichen Ergebnis gelangen 
auch andere ausländische Universitäten $ so vollzieht sich die Ausbildung in 
Informatik an der University of California in Berkeley und an der University 
of Strathclyde in Ĝ  asgow. 

Der Kontakt mit einem Computer ist deshalb auch unumgänglich, weil die 
Ausbildung in Informatik unvollständig wäre, wenn nicht auch die Verkodung 
in Maschinensprache gelehrt würde. Diese Ansicht haben ganz eindeutig die 
Professoren W. D.Maurer (Department of Electrical Engineering and Comput
er Sciences, University of California Berkeley), und George E. Lindamoore 
(Computer Science Center, University of Maryland) vertreten. 

Gegenwärtig glaubt man ganz allgemein, dass die Einführung der problem
orientierten Programmiersprachen die Maschinensprache ganz verdrängt hat. 
Dies mag für die Ausbildung von Fachverkodern zutreffen ; für einen Speziali
sten in Informatik, wie er an Universitäten ausgebildet werden sollte, würde 
eine solche Einstellung eine wesentliche Lücke in seiner Ausbildung verursa
chen. 595 



5. Maschinelle Ausstat tung 

Es steht also fest, dass eine Spezialausbildung in Informatik ohne direkten Zu
gang zu einer EDV-Anlage Stückwerk bleiben müsste und deshalb undenkbar 
ist. Soll aber die Ausbildung am Gerät auf einer grossen oder kleinen Anlage er
folgen ? Grundsätzlich ist hier zu sagen, dass die Ausbildung an einer kleinen bis 
mittleren Anlage (z.B. IBM 1150, Univac 9500, Hewlett Packard 2115A) 
wünschbar ist, weil solche Anlagen mehr Einblicke in die Verarbeitungsweise 
solcher Maschinen ermöglichen als Grossanlagen. Für Ausbildungszwecke ge
nügen also kleinere bis mittlere Anlagen durchaus. 

Da nun solche Anlagen in der Regel in Universitäten stehen und den ein
zelnen Universitätsinstituten zugänglich sein sollten, stellt sich hier ein Pro
blem, weil die Verwendungszwecke der Computer bei den einzelnen Institu
ten verschieden sein können. Anwendungsorientierte Institute bezwecken in 
der Regel keine Ausbildung in Informatik, sondern sie benützen die Anlage, um 
ihre Rechenprobleme zu lösen. Aus dieser Sicht heraus wäre aber eine Grossre
chenanlage erwünscht. Es ergeben sich also zwei entgegengesetzte Forderungen 
an einen Universitätscomputer. Dieses Problem wäre noch vor wenigen Jahren 
unlösbar gewesen ; jetzt aber verfügen wir über die Möglichkeit der Fern
verarbeitung (teleprocessing), d.h. die Möglichkeit, auf einem örtlich ent
fernten Computer z. B. mit Hilfe des Telephons Probleme zu lösen. Unter die
sem Gesichtspunkt können also die erwähnten gegensätzlichen Forderungen 
mühelos erfüllt werden. Die zweckmässigste Lösung an einer Universität, die 
eine Ausbildung in Informatik vermittelt, ist also eine autonome kleine bis 
mittlere Anlage in der Universität und eine telephonische Verbindung zu einer 
örtlich getrennten Grossanlage. Auf diese Weise lassen sich die Wünsche aller 
Universitätsinstitute erfüllen. 

6. Folgerungen 

Für die Schweiz, die keine eigenen Digitalrechenanlagen (hard-ware) Serien-
massig herstellt, wäre es vorteilhaft, wenn sie sich in die Entwicklung der Ein
satzforschung (soft-ware) einschalten könnte. Zu diesem Zwecke bedarf es aber 
gutausgebildeter Informatik-Spezialisten und eines mit der wirtschaftlichen 
Praxis eng verbundenen universitären Ausbildungs- und Forschungsinstitutes. 
Die Realisierung eines solchen Planes würde es überdies noch ermöglichen, dass 
genügend Fachkräfte verfügbar wären, um die in der betriebswirtschaftlichen 
Praxis so notwendigen Programmier- und Betriebssysteme zu entwickeln. 
Nur dadurch ist es möglich, die vorhandenen und noch zu installierenden 
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sieren. Die rund 1500 EDV-Anlagen, die anfangs 1970 in der Schweiz eingesetzt 
waren, stellen einen Wert von rund 2,4 Mia Fr. dar l 2 . Solch hohe Investitionen 
müssen rentabel eingesetzt werden, wenn hier empfindliche Verluste auf be-
triebs- und volkswirtschaftlicher Ebene verhütet werden sollen. Ein wichtiger 
Schlüssel dazu stellt eine in die Zukunft gerichtete umsichtige Lösung des Aus
bildungsproblems dar. 

In allen europäischen Staaten bestehen nur an wenigen Universitäten syste
matische Informatik-Lehrgänge für die Wirtschaftswissenschaft. Sind die USA, 
das Land, in welchem die Automation ihren Siegeszug begonnen hatte, hier bes
ser ausgerüstet ? Von den rund 2000 Colleges und Universitäten in den USA be
standen nach einer Erhebung des Southern Regional Education Board im Jahre 
1966/67 die nachfolgend zusammengestellten Ausbildungsmöglichkeiten in In
formatik : 

Lehrgänge Anzahl Institutionen 

Datenverarbeitung 133 
Computerwissenschaft 59 
Informationswissenschaft 10 
Informationssysteme 4 
Systemanalyse 2 
Informationsverarbeitung . . . . 1 

Zusammen 209 

Daraus geht hervor, dass rund 10% aller Colleges und Universitäten Infor
matik-Lehrgänge eingeführt hatten. Welches sind nun die Abschlussexa
men, die an diesen Institutionen gemacht werden können? Die folgende 
Tabelle gibt darüber Auskunft. 

Lehrgänge 

Datenverarbeitung 
Computerwissenschaft . . . . 
Informationswissenschaft . . 

Abschlussexamen 
Associate's Bachelor's 
Degree Degree 

. 122 
7 

11 
30 

2 

Master's 
Degree 

4 
37 

9 

Doktorat 
P h . D . 

1 
22 

8 

Die Universitäten, die einen Doktorabschluss vorsehen, sind : 

für Datenverarbeitung: 
Mississippi State University 

12 Bestand an EDV-Anlagen in der Schweiz 1969/70; Institut für Automation und 
Operations Research, Universität Freiburg/Schweiz (S.22). 595 



für Computerwissenschaft : 
Stanford University, Palo Alto 
University of California, Berkeley 
Northwestern University, Evanston 
University of Illinois, Urbana 
Purdue University, Lafayette 
Iowa State University of Science Technology, Aines 
University of Iowa, Iowa City 
University of Minnesota, Minneapolis-St. Paul 
University of Missouri at Rolla, Rolla 
Washington University, St. Louis 
Princeton University, Princeton 
Cornell University, Ithaca 
Rennselaer Polytechnic Institute, Troy 
Oregon State University, Corvallis 
Carnegie-Mellon University, Pittsburgh 
Pennsylvania State University, University Park/State College 
Brown University, Providence 
University of Texas at Austin, Austin 
University of Utah, Salt Lake City 
University of Virginia, Charlottesville 
University of Washington, Seattle 
University of Wisconsin, Madison 

für Informationswissenschaft : 
Georgia Institute of Technology, Atlanta 
University of Chicago, Chicago 
Syracuse University, Syracuse 
University of North Carolina, Chapel Hill 
Ohio State University, Columbus 
Lehigh University, Bethlehem 
University of Pennsylvania, Philadelphia 
Washington State University, Pullman 

Angesichts dieser Zahlen scheint also die systematische Ausbildung in allge
meiner Informatik in den USA auch nicht sehr verbreitet zu sein. Allerdings 
ist zu sagen, dass die einzelnen Institutionen durchschnittlich wesentlich mehr 
Studenten aufweisen als europäische und schweizerische Universitäten, wodurch 
die Zahl der ausgebildeten Informatik-Spezialisten verhältnismässig doch grös
ser sein dürfte als in Europa. Gleichwohl sind in den USA wie auch in Europa 
und in der Schweiz die Ausbildungsmöglichkeiten immer noch ungenügend. 
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Die Ausbildung auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung 

Zusammenfassung 

Der immer weiter um sich greifende Einsatz von Computern für administrative 
Zwecke hat gezeigt, dass ein zweckmässiger Einsatz ohne gutausgebildetes Fachper
sonal nicht möglich ist. Die Frage der Ausbildung von solchen Fachleuten wird des
halb immer dringlicher. Es wird versucht, ein mögliches Ausbildungsprogramm für 
solche Fachleute zu entwerfen, wobei auch schon bestehende Versuchsprogramme mit
einbezogen werden. Dabei wird zwischen anwendungsunabhängigen und anwen
dungsspezifischen Lehrgebieten unterschieden. Endlich wird kurz auf den heutigen 
Stand der Ausbildungsmöglichkeiten in EDV an amerikanischen Universitäten ein
gegangen. 

La formation dans le domaine du dépouillement électronique 

Résumé 

L'ordinateur est un outil indispensable dans le domaine de l'administration. L'uti
lisation croissante de cet outil nous a révélé un autre problème très important, celui 
de la formation de spécialistes en automatisation administrative. Dans cet article on 
donne d'abord une vue générale de la situation actuelle et des essais de cours. Il faut 
faire la dinstinction entre la formation indépendante d'applications pratiques et celle 
orientée vers des applications pratiques. Enfin, un résumé de la situation actuelle aux 
universités américaines dans ce domaine est donnée. 

The Education in the Field of Electronic Data Processing 

S u m m a r y 

The growing use of computers for administrative purposes has shown a very impor
tant problem, namely the educational gap in the computer field. The aim of this paper 
is to show some possible ways to cope with this problem. The distinction is made bet
ween application-independent and application-oriented curricula. Some already exis
ting curricula are discussed and, finally, the present situation of computer-education 
in Universities of the USA is shown. 




