
Gernot Wersig 

Zur Zukunft der Metapher "Informationswissenschaft" 

"Informationswissenschaft" konnte sich institutionell nicht etablieren 

Die Informationswissenschaft wurde in der Bundesrepublik Deutschland Ende der 60er Jahre mit ver
schiedenen Namen und Konzepten begründet (und in der DDR, nur dort mit anderen, aber auch unter
schiedlichen Namen und Konzepten). In beiden Ländern vollzieht sich die Postulierung ~ anders als 
in den meisten anderen industrialisierten Staaten in West und Ost - unabhängig von der Bibliothekar
ausbildung. Die Institutionalisierung sollte eigenständig auf der Dokumentation aufsetzen und damit 
implizit einen dritten Weg anstreben, der nicht einseitig bestimmt ist von den technischen Hilfsmitteln 
- wie im Fall Informatik - bzw. den sehr traditionsbelasteten Dokumentverwaltungsinstanzen - wie 
Bibliotheken und Archive. Zwar war (Literatur)Dokumentation noch an Dokumente gebunden (auch 
wenn von Anfang an Daten-Dokumentation zumindest eine periphere Rolle gespielt hatte) und die 
Informationswissenschaft entsteht auch ~ vor allem in den angloamerikanischen Ländern - haupt
sächlich begründet durch den Einsatz von EDV, aber Dokumentation und Informationswissenschaft 
reflektierten von Anfang an unterschiedliche Problembereiche, wenn sie sich auch nie darüber einig 
waren, daß und welche. 

Wahrscheinlich konnte es gar nicht anders als "dumm laufen" und so ist es auch geschehen: Mitte 
der 90er Jahre ist der Versuch der Institutionalisierung von Informationswissenschaft weitgehend 
gescheitert.' Dafür gibt es einige klare Gründe: 

Eigentlich wollte sie niemand wirklich. Die verschiedenen Professionen (Dokumentare, 
Bibliothekare, Archivare) haben sie bestenfalls toleriert (wenn sie sie sich nicht ein
verleiben konnten), die Ministerien wollten weder das Bundesfcirderungsprogramm 
Information und Dokumentation noch die darin integrierte Institutionalisierung einer Wis
senschaft parallel zur Informatik, die Branchen (Verlage, Informationstechnik) sahen 
keinen Bedarf, die Universitäten fanden ohne großzügige Dotierung keine rechte Nische 
im Disziplinendschungel. 
Die wenigen, die sie wollten, wollten sie aus zu unterschiedlichen Gründen, als daß sie 
sich nach außen hätten einigen können. Insbesondere konnten sie keine gemeinsame wis
senschaftliche Basis fmden. 
Die Informationswissenschaftler waren dünn verteilt und an ihren jeweiligen Lokalitäten 
sehr schwach. Sie mußten also, um lokal zu überleben, die Bündnisse eingehen, die lokal 
möglich waren - und dies waren jeweils sehr unterschiedliche. 

Hintergründe dieser historischen Sicht fmden sich u.a. in G. Wersig: Tendenzen der 
Informationswissenschaft.in: Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Hrsg. Buder, M. , 
Rehfeld, W. , Seeger, T. , München etc: K.G. Saur, 1990, Bd.2, S. 1184-1194; G. Wersig: 
Informationswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland - gegenwärtiger Stand und Perspektiven. in: 
Informatik, 37 (1990), Nr.4, S. 126-129 
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Gemot Wersig 
Zur Zukunft der Metapher "Informationswissenschaft " 

Der vom Bundesf6rderungsprogramm Information und Dokumentation gewollte 
Kristallisationskern der Gesellschaft fiir Information und Dokumentation verzehrte sich 
fiihrungslos in Grabenkämpfen, bis er beinahe widerstandslos der Informatik zufiel. 
Der Fachverband, dem sich die Informationswissenschaft anvertraute, die Deutsche 
Gesellschaft fiir Dokumentation, interessierte sich lange Zeit den Teufel fiir die eigene 
Wissenschaft. Der Versuch eines eigenen Verbandes, des Hochschulverbands Informa
tionswissenschaft, kam zu spät und wurde schnell so verwässert, daß Informationswissen
schaft in ihm eher zur homöopathischen Dosis entwickelt wurde. 

Es ist deutlich: Seit Ende der 60er Jahre gab es einige Personen in Deutschland, die die Notwen
digkeit einer Wissenschaft zwischen den ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungen der Informa
tions- und Kommunikationstechnik einerseits und den klassischen Informationsprofessionen anderer
seits sahen, aber scheiterten an 

den Widerständen bei der Bereiche, eine unabhängige Wissenschaft an ihrem jeweiligen 
Rand zuzulassen 
der Gleichgültigkeit der neuen Informationsprofessionen gegenüber einer fiir sie tätigen, 
aber von ihr unabhängigen Wissenschaft 
der Ignoranz der klassischen Universitätsfächer zwischen den etablierten Stühlen eine 
neue Wissenschaftsdisziplin zu akzeptieren 
den eigenen Eitelkeiten und Selbstgefälligkeiten, die einer gemeinsamen Plattform 
entgegenstanden. 

Kaum jemand wollte sie wirklich, eine Wirtschaft, die sie gebraucht hätte, gab es nicht, ihre 
Praxis pflegte das eigene Nischendasein mit Genuß, .lediglich im Untergeschoß einiger Fachhoch
schulen gab es einige Entwicklungen in Richtung einer informationswissenschaftlich angeleiteten 
praxisorientierten Ausbildung - aber die bereits Ende der 70er Jahre angedachte Funktion von Infor
mationswissenschaft als Leitwissenschaft fiir Fachhochschulen reichte zur Institutionalisierung nicht 
aus. 

Aber in den angelsächsischen Ländern, in denen eine andere Strategie verfolgt wurde - wahl
weise Koalitionen mit den Professionen und der Software-Entwicklung - sieht die Situation so sehr 
viel besser auch nicht aus: Etliche renommierte Einrichtungen wurden geschlossen oder ausgedünnt, 
die Verbände stagnieren, die wissenschaftlichen Ergebnisse sind dürftig ("information studies"). Die 
Basis ist zwar breiter und von daher dürfte so etwas wie eine kritische Masse vorhanden sein, die das 
Absterben verhindert, aber das dürfte es auch schon sein. 

"Informationsgesellschaft" brauchte diese "Informationswissenschaft" nicht 

Alles redet zwar von "Informationsgesellschaft", aber kein Mensch kümmert sich um "Informations
wissenschaft" - das ist ein Paradoxon. Aber wir leben schließlich in der beginnenden Postmoderne, 
zu deren Charakteristika Paradoxa gehören. Für dieses Paradoxon können vor allem drei Gründe aus
findig gemacht werden: 
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über "Daten", "Wissen", "Information", "Dokumente" (und einige, wie Buckland2
, 

tun dies immer noch), obwohl alle Welt eigentlich damit zufrieden war, daß diese 
Konzepte nicht genau, eindeutig und einheitlich bestimmt wurden. Die klassischen 
Professionen des Informationsbereichs im engeren Sinne beharrten auf ihren Pfiün
den und Perspektiven und die Protagonisten der Informationswissenschaft ließen sich 
darauf ein oder von dort steuern. Diese Professionen wurden immer bedeutungsloser 
wie auch deren Problemlösungen der letzten Jahrhunderte bis in die späten 80er 
Jahre. Leider galt dies auch - wenn auch abgeschwächt - rur die neuen Informa
tionsprofessionen. Die Versuche, über die professionelle Praxis Bedeutsamkeit zu 
erlangen, die sich tatsächlich als Infonnationsprofessionen verstehen konnten, 
scheiterten, weil sie es nach außen selten taten und von außen andere Verständnisse 
entstanden (etwa in der Diskussion um den "Informationssektor"). Das, was heute als 
"Informationsgesellschaft" thematisiert wird, regte sich zu der Zeit erst zaghaft und 
in einigen kleinrahmigen Nischen. Diese interessierten niemanden. Der Informa
tionswissenschaft gelang es aber auch nicht, die Nischen zu besetzen, die wichtig 
wurden, als alle Welt begann, von "Informationsgesellschaft" zu reden. 

b) Die Informationsgesellschaft ist ein in sich widersprüchliches Phänomen, das zwar 
einer wissenschaftlichen Analyse unter bestimmten Bedingungen zugänglich ist, aber 
keine Wissenschaft als treibende oder unterstützende Kraft braucht. Auf der einen 
Seite kann man damit die Entwicklung beschreiben, die. mit dem Kampf um die 
Informationsfreiheiten im 19. Jahrhundert beginnt und damit als die Phase der Spät
modeme, in der Kommunikation und "Medien" zentrale Rolle übernehmen (ver
schränkt mit Massenproduktion und -konsum), auf der anderen Seite wird "Infonna
tionsgesellschaft" derzeit vor allem benutzt, um die letzten Hoffnungen der auslau
fenden Industriegesellschaft zu nähren, die in Produktion von Informations- und 
Kommunikationstechnik und Vermarktung von inhaltsneutralen Zeichentransport
kapazitäten liegen. Die Seite der Kämpfer um die Informationsfreiheiten hat 
zunächst gewonnen und nun doch verloren: Informationsfreiheit existiert fast un
begrenzt, aber wozu, wenn fast keiner mehr weiß, was "Information" gegenüber 
"Nicht-Information" ist und wozu man sie denn benutzen könnte. Aber auch die 
andere Seite siegt sich zu Tode: Jeder informations- und kommunikationstechnisch 
gewonnene Arbeitsplatz wird mit großer Sicherheit mehr als einen Arbeitsplatz -
zumindest in den Staaten der Industriegesellschaften - vernichten. Die Protagonisten 
der Informationsgesellschaft brauchen im Bewußtsein ihres Sieges keine Informa
tionswissenschaft (schließlich haben sie ohne sie gewonnen), sie brauchen schon gar 
keine Informationswissenschaft, die ihnen zeigt, daß sie sich zugrundesiegen. 

c) Die "Informationsgesellschaft" hat ihre Komplexität', die sich einer praxis- oder kon
struktionsbezogenen Wissenschaftsauffassung ebenso entzieht wie einer - meist ver
einfachenden - Übertragung einzeldisziplinärer Randpositionen: die meisten Infor
mationswissenschaftIer waren entweder "Bastler" von Informationssystemen oder 
frustrierte Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Damit war 

M. Buckland: Information and information systems. New York ete. 1991 
G. Wersig: Die Komplexität der Informationsgesellsehaft. Kontanz 1996 
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offensichtlich kein eigenständiger Theoriefundus anzusammeln, der mit etablierter 
Wissenschaft hätte konkurrieren können. Die Wissenschaft der industriegesellschaft
lichen Modeme war die Soziologie', die "Informationsgesellschaft" würde wissen
schaftlich eher den Ausbruch aus dieser Denkrichtung erfordert haben als die Kon
struktion von Retrieval-Systemen oder die Übernahme eines verschwommen 
konstruktivistisch-kognitiven Ansatzes. Wissenschaftler, die sich vielleicht als Wis
senschaftler der Informationsgesellschaft verstanden, waren daher - sowohl nach 
ihrem Selbstverständnis als auch der Außen- und Informationswissenschaftsrezep
tion - keine Informationswissenschaftier, obwohl sie häufig Interessanteres und 
Wichtigeres zur Informationsgesellschaft gesagt haben als die Informationswissen
schaftler. Man denke etwa an Bell, Weizenbaum, Luhmann, Mittelstraß. Tatsächlich 
gibt es ziemlich viel Wissenschaft von der Informationsgesellschaft - aber ver
sprengt, unterschiedlichen Kategorisierungen zugeordnet und über keine gemein
same Sprache verfügend. Wissenschaft der Informationsgesellschaft ist so dispers, 
daß bestenfalls Umrisse einer einschlägigen Theorie erkennbar sein könnten. 

Paradoxien einer Wissenschaft von der "Informationsgesellschaft" 

Dies erklärt etwas, warum die sich so nennende Informationswissenschaft bisher nicht zur Wissen
schaft von der Informationsgesellschaft geworden ist. Damit soll aber das Nachdenken über eine 
mögliche Informationswissenschaft als Wissenschaft der Informationsgesellschaft nicht ausgeschlos
sen werden. Dieses muß sich aber zunächst mit zwei weiteren Paradoxien beschäftigen: 

Die erste: Informationswissenschaft, so wie sie entstanden ist, hat eigentlich nie begriffen, womit 
sie sich in einer Tiefenstruktur ihrer oberflächenstrukturellen Tändeleien eigentlich befaßt hat: 

Sie entstand aufgrund des Komplexitätszuwachses durch EDV' - das eigentlich Wichtige 
wäre aber nicht der ohnehin nicht zu vermeidende EDV -Einsatz gewesen, sondern die 
gewachsene Komplexität selbst zu thematisieren. 
Sie hat sich mit Dokumenten beschäftigt und dabei übersehen, daß nicht die Dokumente 
das Wichtige sind, sondern das darin steckende Wissen. So blieb sie lange Zeit bei 
Dokumentenretrievalsystemen stecken. 
Sie hat sich Retrievalsysteme konstruiert und dabei die generelle Bedeutung des Suchens 
als einer wesentlichen Bewegungsform der Postmoderne nicht begriffen. 
Sie hatte sich bereits mit der Dokumentation vom Prinzip der festen räumlichen Lokalisie
rung gelöst, aber nicht den Schritt zur Befassung mit dem Virtuellen gewagt. 
Sie hat sich mit der Konstruktion von Systemen befaßt und konnte sich dabei nie dazu 
durchringen, nicht die. Systeme, sondern die Menschen als ihre Hauptbezugspunkte anzu
erkennen. Auch wo sie das vorgab, hat sie letztlich dann doch das System konstruiert 
(allerdings dann meist schlechter als die reinen Systemingenieure) - Informationswissen
schaftier waren eigentlich Menschenwissenschaftler, wollten aber so gerne System
konstrukteure sein. 

z. Bawnan: Ansichten der Postmoderne. Berlin 1995 
H. Borko: Information science: What is it? Amer.Doc. Vol. 19, 1968, S. 3-5 
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Sie hat sich mit Ordnungssystemen für Dokumente und Daten in Retrievalsystemen 
beschäftigt und dabei das eigentlich Problem der Orientierung von Menschen in der Ge
samtheit von Wissensmengen und -quellen nicht gesehen. 

Sie hätte also durchaus die Anlagen gehabt, zur Informationswissenschaft zu werden, die der 
Informationsgesellschaft hätte auf den Leib rücken können - zumindest mehr als alle anderen Diszip
linen. Aber man kann nicht ausschließen, daß aufgrund der bereits dargestellten Probleme auch eine 
solche Informationswissenschaft niemanden interessiert hätte. Die Leute interessieren sich nun einmal 
weniger für das, was möglicherweise richtig ist, sondern für das, was ihre Meinungen bestätigt oder 
zumindest auf der Oberfläche der aufgeregten Kommunikation in Mode ist. 

Das hängt nun wiederum mit dem zweiten Paradoxon zusammen, für das etwas länger auszuholen 
ist' . Die Modeme beginnt mit der Gegenrenaissance auch und vor allem als ein Bemühen um Ord
nung gegenüber dem überbordenden Individualismus der Renaissance, den Wirren der Religions
kriege, den auseinandergeratenen Interessen von Adelsgeschlechtern, Regimen, Ständen.' Die 
Ordnungen - wie Universalismus, Rationalität, Nationalstaat - funktionieren, bedingen aber 

eine sich bis heute intensivierende Individualisierungsspirale8 
eine Säkularisierung der Gesellschaftslegitimation über Gesellschaftsvertrag, 
Demokratisierung, Gleichheit 
eine bis heute andauernde Ausdehnung von Imaginationswelten als Kompensation für den 
Druck der Modeme auf die Individuen.' 

Diese Entwicklungen geraten Mitte des 19. Jahrhunderts in eine neue Phase, die für etliche Dis
ziplinen die eigentlich Modeme ist, für die Soziologie (die erst durch diese Phase begründet wird) als 
die Industriegesellschaft. In dieser Sattelzeit lO treffen zusammen 

die kapitalistische und industrielle Massenproduktion, die einen Massenkonsum ermög
licht: gleiche Waren für alle und damit auch eine neue Definition von Gleichheit (und 
gleichzeitig ein Rückschlag oder eine Pause für die Individualisierungsbewegung) 
der Kampfum die politische Freiheit und Gleichheit, der sich vor allem im Kainpfum 
"Information" konkretisiert: Meinungsäußerungsfreiheit, Meinungsbildungsfreiheit, Ver
sammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Zensurverbot 
die Geburt der Massenmedien als einerseits Massenkonsumprodukt, andererseits das 
Instrument, in dem gleichermaßen politischer Freiheitskampf und Bemühen um individu
elle Imaginationswelten ausgetragen werden. 

An dem Punkt, an dem die Industriegesellschaft (aus der Sicht der Soziologie) beginnt, beginnt 
auch das, was wir heute irgendwie mit "Informationsgesellschaft" bezeichnen. Es beginnt aber auch 

10 

Der Gedankengang ist ausfiihrlicher, aber nicht so pointiert dargestellt in G. Wersig: Der Weg in die 
Informationsgesellschaft. in: M. Buder et al. (Rrsg.): Grundlagen der praktischen Information und 
Dokumentation. 4. völlig neu gef. Ausg. München etc. 1997, Bd. 2, S. 974-999, vgl. auch G. Wersig: Wege 
aus der Überforderung. in: ders.: Die Komplexität der Informationsgesellschaft. Konstanz 1996, S. 9-30 
S. Toulmin: Kosmopolis. Frankfurt a.M. 1991 
dargestellt in G. Wersig: Individualisierung und Postmoderne. Skript FU Berlin Okt. 1998 
vgl. T. Kleinspehn: Der flüchtige Blick. Reinbek 1989 
die informationsgesellschaftlich etwas später als die Sattelzeit von KoselIek liegt, aber gut an diese anschließt 
(R. KoselIek: Vergangene Zukunft. Frankfurt a.M. 1979) 
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gleichzeitig die Entwicklung zu dem, was wir heute beginnen, "Postmoderne" zu nennen". Die 
"Infonnationsgesellschaft" erstreckt sich insofern über eine Phase von etwa 150 Jahren, in denen sie 
sich allerdings diametral wandelt - sie wird damit faktisch die letzte Phase der Modeme und gleich
zeitig die Phase des Übergangs in die Postmoderne (und insofern ist es nun wieder auch verständlich, 
daß sich in ihr selbst ein grundlegender Wandel von der Modeme in die Postmoderne artikuliert) : 

die Massenmedien werden iminer pluralistischer und - wie etwa in Fonn des Internet 
immer pluralistischer 
"Information" als politisches Instrument ist Gemeingut geworden und gleichzeitig einer 
von vielen Bestandteilen dessen geworden, was (kommerziell) öffentlich verbreitet wird 
auf grund der nachrichtentechnischen Vereinnahmung des Infonnationskonzepts, wird 
alles, was telekommunikativ transportiert werden kann, "Infonnation" - und da der Trans
port kommerzialisiert ist, wird "Infonnation" zu einem rein kommerziellen Konzept. 

Dies ist Konsequenz der Entwicklung, die eine bestimmte Fraktion als Kern von "Infonnations
gesellschaft" bezeichnet: Die Entwicklung von universell leistungsfahigen und globalen Netzwerken 
und intelligenten, multifunktionalen und multimedialen Endgeräten und damit die Umstellung der 
überwiegenden Menge von Kommunikationsvorgängen auf infonnations- und kommunikationstech
nische Fonnen. In dieser Sicht hebt sich "Infonnation" als Bestandteil von "Infonnationsgesellschaft" 
ab von einem inhaltlichen Verständnis und wird zum kommerziellen Potential einer nachrichtenver
arbeitenden und -übertragenden Infrastruktur, von deren reinen Vorhandensein die Fortsetzung der 
industriegesellschaftlichen Modeme erhofft wird. 

Die eine Seite des Paradoxons: Die beginnende, inhaltlich bestimmte Infonnationsgesellschaft 
war als konsequente Weiterführung der Individualisierung Vollendung und beginnende Auflösung der 
Modeme zugleich12 

- nun soll sie in ihrer materiellen Hochzeit (da sie sich in einer Fülle von 
kommerzialisierbaren Produkten und Diensten realisiert) die (Industrie)Moderne retten. Die andere 
Seite: inhaltlich verstandene Infonnation hatte immer etwas mit Ordnung und Gewißheit zu tun (von 
der Verringerung von Ungewißheitl3 bis zur Interpretation der Shannon-Fonnel als Negentropie). Die 
derzeitige Transfonnations- oder Ablösungsphase der Modeme ist nach allen - sonst im Großen 
widersprüchlichen Autorenl4 

- gekennzeichnet durch die Ablösung moderner Ordnungen, durch 
Ungewißheit und Kontingenz. Eine solche Zeit brauchte nichts dringender als eine humanistisch 
interpretierte "Infonnation", die Wiedergewinnung von Ordnung und partieller Gewißheit ennöglicht. 
Aber gerade in dieser Zeit ist "Infonnation" entmenschlicht, technisiert, ökonomisiert und auftechni
sche Infrastrukturen reduziert worden. Die so verstandene "Infonnationsgesellschaft" ist genau nicht 
die Infonnationsgesellschaft, die die Postmoderne braucht - sie verstärkt Orientierungslosigkeit, 
rotiert in der Unverbindlichkeit des ~nbegründeten individuellen Interesses, vergrößert gesellschaft~ 
liehe Komplexität ohne gesellschaftliche Gewinne zu versprechen. 

11 

12 

13 

14 

wenn man etwa Z. Bauman op.cit. folgen kann 
ein Paradoxon, wie es strukturell bereits von U. Beck: Die Erfmdung des Politischen. Frankfurt a.M. 1993 
dargestellt wurde 
G. Wersig. Information Kommunikation Dokumentation. München 1971 
etwa Beck op.cit., Bauman op.cit., F. Lyotard: Das postmoderne Wissen. Graz-Wien 1986, A. Giddens: 
Konsequenzen der Modeme. Frankfurt a.M 1996 
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Die behauptete "Informationsgesellschaft" ist derart einerseits Endphase der Moderne, anderer
seits setzt sie aber auch das Unbehagen an ihrer technizistisch-kommerziellen Engfiihrung frei I', die 
sie paradoxeriveise gleichzeitig zur Frühphase der Postmoderne macht, der sie auch zentrale Bezugs
konzepte liefert. Nimmt man Toulmins Kategorien fiir diese Zeit als erste Indikatoren - Wiederent
deckung der flüchtigen Kommunikation, des zeitlich Begrenzten, des Lokalen, des Einzelnen und 
Besonderen - dann ist es etwa das Internet, das genau das Instrument dafiir bietet, und zwar chao
tisch, selbstorganisiert, unzuverlässig, kontingent - wie die Postmoderne eben zu sein scheint. 

Probleme mit der" Wissensgesellschaft" 

Das Unbehagen artikuliert sich auch in den Versuchen, das Konzept der Informationsgesellschaft 
durch das der "Wissensgesellschaft" zu ersetzen, die eigentlich schon sehr früh beginnen, etwa um die 
gleiche Zeit, als man beginnt von "Informationsgesellschaft" zu reden. Dies ist indiziert bei D. Bell, 
der sich um 1970 fiir "Wissens-" anstelle von "Informationsgesellschaft" entschieden hat - später hat 
er vorübergehend das Lager gewechselt und damit auch indiziert, auf welch schwankendem Boden 
"Wissensgesellschaft" angesiedelt ist'6. Natürlich ist der Versuch ehrenwert, den zentralen Bezugs
punkt der Interpretation dieser Phase wieder zu menschlicheren Fokussierungen zurückzuverlagern 
und insofern sind alle Ansätze zur "Wissensgesellschaft" auch als Potentiale von Informationswissen
schaft aufzufassen. 

15 

16 

" 
18 

19 

" 

Allerdings sollten einige Problemkreise beachtet werden: 

"Wissen" gibt es als Diskursprojekt bereits recht lange", ohne daß mehr Fundierung ent
standen wäre als im Fall Informationswissenschaft. Bedeutende neuere Autoren zum 
Komplex "Wissen" sind mit den diesbezüglichen Schriften oder Teilen fast unbeachtet 
geblieben - etwa Bühl, Schütz, Foucault, Lyotardl8 

"Wissensgesellschaft" ist ein disperses wissenschaftliches Thema, rur das es kein Forum 
und keine Konzentratoren gibt, so daß es wissenschaftlich eher am Rande gehandelt wird 
- wer kennt schon die Beiträge von Kreibich, Spinner, Stehr?19 
Die fast verzweifelt nach Rettungsankern greifenden Moderatoren der Moderne bemäch
tigen sich auch und besonders der potentiell kritischen Konkurrenz, sicher auch um sie 
ihres kritischen Potentials zu berauben - so geschehen etwa durch das Bundesministerium 
fiir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie" mit einer der beliebten Delphi
Studien, mit denen man fast alles belegen kann. An dieser Studie zeigt sich - neben einer 

etwa Z. Bauman: Unbehagen in der Postmoderne. Hamburg 1999 
vgl. A.S. Duff: Daniel Bell's theory ofthe information society. J.Inf.Sci. Vo124, 1998, S. 373-393; D. Bell: 
Die nachindustrielle Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1975; D. Bell: Die dritte technologische Revolution und ihre 
möglichen sozialökonomischen Konsequenzen. Merkur Nr.l , 1990, S. 28-47 
etwa in den Kontroversen KunzlRittel und Wersig 
W.L. Bühl: Die Ordnung des Wissens. Berlin 1984, A. Schütz, T. Luckmann: Strukturen der Lebenswelt. 
Frankfurt a.M. Bd. 1 1979, Bd. 2 1994; M. Foucault: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt a.M 1971 , Lyotard 
op.cit. 
R. Kreibich: Die Wissensgesellschaft. Gew.Monatshefte Nr.6, 1986, S. 334-343; H. Spinner: Die 
Wissensordnung. Opladen 1994; N. Stehr: Knowledge societies. London etc.: Sage 1994 
Prognos: Delphi-Befragung 1996/1998 "Potentiale und Dimensionen der Wisensgesellschaft - Auswirkungen 
auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen". Mehrere Berichte München/Basel1998 
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ziemlichen Unkenntnis des möglichen Diskussionsstandes - die große Gefahr des 
Wissenskonzepts. "Wissen" wird sofort mit dem in der Modeme gewachsenen Wissens
konzept identifiziert: das gesellschaftlich notifizierte, widerspruchslose, abstrahierte 
Wissens, das vor allem von Wissenschaft produziert und von den Wissensinstitutionen 
Schulen und Universitäten weitergegeben wird. Damit wird es sogleich zur die Modeme 
verlängernden Konzeption. 
"Wissen" unterliegt auch bereits dem Zugriff der Ingenieure, die immer mehr wollen als 
sie können und dies durch Okkupation erfolgsträchtiger Begriffe ausdrücken, die sie 
damit leider entwerten: Als die Computer gerade numerische Daten bearbeiten konnten, 
wurde ihre Tätigkeit flugs zur "Informationsverarbeitung" hochgestuft, als sie dann auf 
der Basis einfacher semantischer Kalküle einfache Schlüsse ziehen konnten, wurde dies 
bereits als "Wissensverarbeitung" eingestuft. Der Versuch, die verschiedenen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen einigermaßen zu harmonisieren 
wurde sofort zum "Informationsmanagement", der Versuche, die verschiedenen Daten
banken miteinander zu verknüpfen, firmiert bereits als "Wissensmanagement". 

Auch "Wissensgesellschaft" erweist sich derzeit als konzeptions los und ist kein Ersatz rur die 
verlorengegangene Idee eines humanen Informationskonzepts, das sich eigentlich jetzt erst heraus
kristallisiert: Verringerung von Ungewißheit, Schaffung von Orientierungen in Datenfluten und 
Kontingenzen, Reduktion von Komplexitäten - dieses könnten Zielsetzungen sein, die es zu erreichen 
gilt, die man immer noch als "Information" verstehen kann. Dann wäre "Informationsgesellschaft" 
nicht die Formation, die wir derzeit haben, sondern die Formation, die es zu erreichen gilt, um dem 
derzeitigen Zustand einer Unverbindlichkeitsgesellschaft entgegenzuarbeiten. 

Ahnungen von einer postmodernen Menschenwissenschaft 

Dies zu untersuchen, wäre eine "Iti.formationswissenschaft" wert, eine dies es nicht gibt, die man aber 
erfinden müßte, genau in dem Augenblick, in dem deutlich die alte Informationswissenschaft 
gescheitert ist. Wolf Rauch, Informationswissenschaftler und Rektor in Graz, hat das immer vorher
gesagt. J 

Aber: eine Wissenschaft von einer solchen "Informationsgesellschaft" kann nicht nur als Wissen
schaft von dieser "Information" verstanden werden. Dieses Verständnis von Information ist zunächst 
eines, das von der Angebotsseite her gesehen ist. Eine komplette Informationswissenschaft müßte 
auch ein Verständnis fiir die Nachfrageseite entwickeln2l

• Wozu brauchen, wollen, nutzen Menschen 
"Information". Oder anders phrasiert: Warum und wofiir wollen Menschen Ungewißheit verringern, 
Orientierungen erhalten, Komplexitäten reduzieren? 

Die von Bibliotheken und Informationseinrichtungen immer mißtrauisch betrachtete "Benutzer
forschung" in der Informationswissenschaft hat auch hier einen metaphorischen Ansatz geliefert, aber 
nie weiterentwickeln dürfen, weil sie immer auf der Ebene der "Informationsquellen", die benutzt 
werden, verharren mußte, aber fast nie in die verschiedenen Fallklassen des "Suchens" nach unter
schiedlichen Typen von "Information" geraten ist. Prospektiv könnte man vielleicht einmal die 

21 wie dies etwa mit ,,Fokus Mensch" gemeint war (G. Wersig. Frankfurt a.M. 1993) 
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folgenden betrachten, um von ihnen aus die andere Seite der Metapher der benötigten Informations
wissenschaft zu erschließen: 

Das zielgerichtete Suchen nach einer bestimmten Komponente, die im Entscheidungs
kalkül fehlt - sei es in relativ genau definierten Umständen oder in der Planung der pri
vaten Lebensgestaltung oder des alltäglichen Zeitablaufs (von der Feststellung eines 
Anbieters eines bestimmten Produkts über den Wert einer Aktie bis hin zum Fahrplan). 
Dem konnte Informationswissenschaft mit der Thematisierung des Zusammenhangs von 
"Information und Handeln"" schon relativ nahe kommen. 
Der Erwerb von Wissen für spätere Anwendungen (bisher als "Lernen" oder "Bildung" 
bezeichnet, genauso gut aber auch in vielen sog. Unterhaltungskontexten vorhanden). 
Diese Anlegung von Wissensvorräten hat viel mit den veränderten Bedingungen der 
Lebensplanung und -gestaltung zu tun, wie sie etwa in Lebensstilisierungen, Verlust an 
Standardbiographien, provisorische Lebensorientierungen2J zum Ausdruck kommen. 
Die Konfrontation mit medialen und kommunikativen Inhalten, die der Konsolidierung, 
Verteidigung und Entwicklung des Selbst dienen - von der Selbstbestätigung über Neu
gier und Interesse bis hin zur individuellen Biographie-Dokumentation. 
Die Einbindungder ablaufenden Zeit in die des Individuums durch die verschiedenen For
men der kommunikativen, medialen und handelnden Teilnahme. 
Die Erkundung von Welt außerhalb verbindlicher Vorgaben ("Spielen"). 
Der Umgang mit den verschiedenen Formen der Welten, in denen wir keine eigene 
Verantwortung haben, aber Orientierung gewinnen können - seien es imaginäre Welten 
oder auch nur die Weiten von anderen, die wir zur Kenntnis nehmen, weil wir nicht alles 
selber erleben können (in mehrfacher Hinsicht auch als "Unterhaltung" bezeichnet). 

An diesem Punkt fällt auf, daß es eigentlich keine Wissenschaft gibt, die sich mit Menschen und 
ihrem Handeln befaßt - Soziologie widmet sich den Kollektiven, Psychologie dem "Innenleben", 
Psychoanalyse den Störungen dieses Innenlebens (an denen aber auch die Psychologie vorrangig 
interessiert ist, wenn sie sich nicht gerade dafür interessiert, wie man Menschen dazu bringen kann 
etwas zu tun, was sie eigentlich noch nicht wollen), Medizin den kranken Menschen, Philosophie den 
nach höheren Erkenntnissen strebenden Menschen (sieht man von Sonderfällen wie Odo Marquard 
ab). 

Vielleicht ist es das, wovor Informationswissenschaftier immer Angst gehabt haben, daß sich 
ganz unten in der Tiefenstruktur von Informationswissenschaft das Bedürfnis nach einer Wissenschaft 
verborgen hat, die sich einfach mit Menschen befaßt, die für ihr ständiges Handeln verschiedene 
Formen von HandlungsgLundlagen brauchen - Wissen, Vernunft, Werte, Urteile usw. - und diese sich 
auf unterschiedliche Art und Weise aneignen und für unterschiedliche Handlungszusammenhänge 
benutzen. Solange diese Grundlagen des Handeins universell galten (alles für alle gleichermaßen) und 
sie in Form von Traditionen, Sozialisationseinrichtungen und konstanten Zeit-Raum-Verhältnissen 
bereitgestellt wurden, mußten diese Menschen noch nicht problematisiert werden. Die Problematisie
rung setzte seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein und ging zunächst die Wege der modernen 

22 

2J 

G. Wersig u.a: Information und HandeIn. Orientierungsmuster zur Funktion der Informationstätigkeit für 
individuelle und gesellschaftliche Problembewältigung. FUB-IFB 7/82. Berlin: Arbeitsbereich 
Informationswissenschaft, maschschr. Mskr. 1982 
O. Marquard: Apologie des Zufalligen.Stuttgart 1986 
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Wissenschaft - eben das Problem analytisch einzugrenzen in Form von Psychologie, Psychoanalyse 
oder auch von Theorien der Personalführung und der "human resources". Vielleicht ist das gemein
same der Autoren, die hier zur "Informationswissenschaft" in Verbindung gesetzt wurden, obgleich 
sie keine Informationswissenschaftier waren, daß ihnen allen irgendwie diese Menschen nicht als 
Lieferanten analytischer Folien sondern als für sich handelnde Komplexe vorschwebten (dies gilt im 
Extrem sogar für Luhmann, der sie gerade wegen dieser Eigensinnigkeit aus seiner glasklar sein 
sollenden Systemtheorie verbannte). Und vielleicht hatten sie alle gemeinsam, daß ihnen vor einer 
solchen Wissenschaft schwindelte, die zumindest Elias einmal als "Menschenwissenschaft" 
angesprochen hatte.'4 

Die Renaissance griff als Leitbild für ihre Menschenorientierung mit ihrer Form des Humanismus 
auf die Antike zurück. Die Postmoderne, die in einem gewissen Sinn die abgebrochene Renaissance 
(Toulmin) wieder aufgreift, wird um einen eigenen Humanismus" ringen müssen, für den die 
adäquate Form die einer Wissenschaft sein dürfte, die aber nicht als modeme, sondern eben als post
moderne Wissenschaft aufzubauen wäre. 26 Die Informationswissenschaft ist aus vielen Gründen 
gescheitert, könnte aber zumindest die Ahnung von dem, worum es geht, hinterlassen - als eine 
Metapher für etwas, was man auch "Informationswissenschaft" nennen könnte, was aber vermutlich, 
wenn es denn entsteht, ganz anders genannt werden wird und sich vermutlich dieses metaphorischen 
Vorgängers auch nicht mehr entsinnen wird. Aber so ist eben die (postmoderne) Welt. 

24 

25 

26 

N. Elias: Die Gesellschaft der Individuen. 3.Aufl. Frankfurt a.M. 1987 
auf den bereits William James (zit. nach: Der Pragmatismus. Hamburg 1977) hingewiesen hatte 
vgl. G. Wersig: Fokus Mensch Teil III 
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