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Zusammenfassung 
Die reiche Erfahrung bestehender Klassifikationssysteme kann entscheidende Beiträge für die Bewältigung der In
formationsmengen in Unternehmen leisten. Da sich die Rollen von Informationsproduzenten und Informations
nutzern im elektronischen Medium deutlich verschoben haben, sind Klassifikationssysteme und Anwendungs
umfeld neu aufeinander abzustimmen. Die Einführung von Klassifikationen kann nur als Prozeß der Konven-
tionalisierung erfolgen, deren Herausbildung also unterstützt werden muß. 

Abstract 
There is a wealth of traditional classification systems that has not yet been fully exploited for coping with 
information floods in the modern enterprise. The roles of information providers and information users have shifted 
dramatically, therefore classification systems and their application environments need to be reconsidered. The 
introduction of classification systems requires that the development of new conventions in the use of information 
is supported. 

1 Problem 
Mit der steigenden Bedeutung von Information als Produktionsfaktor und dem gleichzeitigen 
Explodieren der Informationsmenge wachsen die Anforderungen an die Verfügbarkeit von 
Informationen exponentiell. Dies betrifft in besonderem Maße unstrukturierte Informationen 
wie beispielsweise Projektberichte, Präsentationen, Nachrichten, E-mails. 

Mehr Informationen bedeuten natürlich nicht automatisch auch einen erhöhten Wissensstand 
bei den Informationsempfängern. Das Problem verschärft sich üblicherweise mit zunehmender 
Verantwortung [1] [2]. Dabei ist nicht allein der quantitative Umfang an Daten das Problem. 
Wesentliche Ursache für das Empfinden einer Informationsflut ist der unstrukturierte 
Charakter der erhaltenen Informationen. Wüßten nämlich die Informationsempfänger beim 
Erhalt bereits, um welche Art von Informationen es sich handelt (also: über was diese 
informieren), so wäre die erforderliche Selektionsleistung, um aus den vielen angebotenen 
Einheiten die jeweils relevanten zu identifizieren, einfacher und damit das Problem der 
Informationsmenge objektiv reduziert. [3] 

In seltsamen Kontrast zu der Informationsflut liegt gleichzeitig ein Informationsmangel vor. 
Informationen fehlen immer häufiger in den Situationen, in denen sie gebraucht werden [2]. 
Oft sind die benötigten Informationen sogar im System vorhanden, fehlen aber dort, wo sie 
benötigt werden. Das zentrale Problem ist in diesem Fall der Zugriff. Es hilft wenig, von der 
Existenz einer Informationseinheit Kenntnis zu haben, wenn es nicht möglich ist, auf diese mit 
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einem dem Nutzen der Informationseinheit angemessenen Aufwand zuzugreifen. Dabei sind 
hier nicht allein ein schneller Algorithmus und eine flache Suchhierarchie entscheidend, 
sondern die inhaltsorientierte Anordnung der Informationseinheiten. 

2 Rahmenbedingungen 

2.1 Begriffsklärung 

In der Literatur ist keine einheitliche Definition des Begriffs Information' zu finden. Deshalb 
scheint es gerechtfertigt, den Informationsbegriff dem hier behandelten Thema pragmatisch 
anzupassen. Als unstrukturiert werden hier solche Informationen bezeichnet, die nicht in auto
matisierten Verfahren in der dort üblichen formularähnlich aufbereiteten Form vorkommen. 
Genauer betrachtet ist das Attribut 'strukturiert' abhängig von der Perspektive des Betrachters, 
denn die Strukturierung des einen Systems kann für ein anderes völlig uninterpretierbar sein. 
Unstrukturiert sind beispielsweise die meisten über Emails transportierten Informationen. 

Die Abgrenzung von Informationen zu Daten wird wie folgt bestimmt: Daten sind nach 
Regeln gebildete Zeichenketten, im hier behandelten Fall insbesondere digitale Kodierungen 
und Zahlen, die innerhalb einer formal definierten Umgebung konvertiert und maschinell 
verarbeitet werden können. Informationen sind für den Menschen, und nur für diesen, inter
pretierbar, benötigen aber Daten als Träger. Maschinen tauschen also untereinander Daten aus 
und transformieren diese anhand von definierten Regeln, während Menschen Informationen 
austauschen und diese vor ihrem Wissenshintergrund (mehr oder weniger präzise) verstehen. 
Diese Bestimmung ist hilfreich, da im behandelten Kontext das Zusammenspiel von Mensch 
und Maschine im Vordergrund steht und dabei dem Bedeutungsaspekt für ersteren großes 
Gewicht zukommt. 

2.2 Der Prozeß des Medienwandels 

Mit dem Übergang konventioneller Medien in die elektronische Form (Beispiel: Aus dem 
Brief wird die E-mail, aus der Werbebroschüre der Website, aus der zentralen Dokumenten
ablage das Intranet) stellen sich zusätzliche Anforderungen. Die undifferenzierte Übertragung 
strukturierender Mechanismen von konventionellen auf moderne Medien führt zu zahlreichen 
Defiziten bei Verfügbarkeit, Orientierung und Etikettierung von Dokumenten. 

Jeder Ansatz, der eine Klassifikation von Informationen im Unternehmen anstrebt, muß diesen 
Übergangsprozeß berücksichtigen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Lösung der Infor
mation von ihrem Träger, also die Abstraktion des Inhaltes von seiner physischen Form. 
Sämtliche Klassifikationssysteme, die auf diese physische Form rekurrieren (z.B. Leitz-Ordner 
für Briefwechsel oder Diskettenschränke für Datenträger) sind nicht geeignet, Informationen 
vollständig zu erfassen: Im Leitz-Ordner bleiben E-mails unberücksichtigt, im Disketten-
schrank können keine Werbebroschüren eingehängt werden. Der Schlüssel zur Lösung dieses 
Problems liegt in der Identifizierung der die jeweiligen Informationseinheiten beschreibenden 
Metainformationen und in der angemessener Zuordnung von durch diese Metainformationen 
geweckter Erwartungshaltung und tatsächlichem Profil der Informationen [1]. 
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2.3 Konventionalisierter Umgang mit Informationen 

Ein großer Teil des erfolgreichen Umgangs mit Informationen ist auf das Bestehen von Kon
ventionen zurückzuführen. Man könnte so weit gehen zu postulieren, daß im Sinne eines 
Schichtenmodells der Kommunikation eine oberste Schicht der Umgangskonventionen erst das 
umfassende Verstehen ermöglicht, (vgl. Abbildung 1). 

fi Konventionen bestehen sowohl bezüglich einzelner, mit 
Konvention4^ % bekannten Metainformationen gekennzeichneter Informa

tionseinheiten, als auch bei der Nutzung von Informations-
Sprache ^^W))) lagern. In beiden Fällen wird von den regelmäßigen Nutzern 

A die Erwartungshaltung aufgebaut, daß neue Informations-
SW einheiten einer bekannten Klasse oder eines vertrauten Infor-

p B k n mationslagers größtenteils die Eigenschaften besitzen, die in 
H W den bereits bekannten Vertretern der genannten Gruppen als 

Abbildung 1: Konvention als typisch angesehen werden. Eine wesentliche Funktion dieser 
oberste Kommunikationsschicht Erwartungshaltungen liegt in der Reduzierung der 

Komplexität der informationellen Umwelt. Klassifikationen 
von Informationen können als Konventionen in diesem Sinne angesehen werden, wenn sie 
hinreichend in der Nutzergemeinde verankert sind. Dies ist für viele konventionelle Formen 
von Informationen bereits gegeben, beispielsweise für Sicherheitshinweise oder 
Werbeschriften. Für die meisten digitalisierten Formen von Informationen fehlen 
Umgangskonventionen dagegen noch. 

3 Lösungsansätze 
Entscheidende Beiträge zur Beantwortung dieser Herausforderungen können davon erwartet 
werden, daß man die Erfahrungen nutzbar macht, die in den vergangenen Hundert Jahren in 
der Anwendung der großen Klassifikationssystem gemacht wurden [9]. Eine zentrale 
Unterscheidung dieser Systeme ist die zwischen Prä-Koordination und Post-Koordination. 
Präkoordinative Systeme ordnen ihre Informationen vorab in eine stabile Systematik ein - das 
Paradebeispiel dafür ist die Bibliothek, in der jedes Buch einen festen Platz hat. Post-
koordinative Systeme treffen die Zuordnung im Einzelfalle jeweils neu und bauen darauf, daß 
die Information mit genügend Erkennungsmerkmalen ausgestattet ist, die eine hilfreiche Zu
ordnung gestatten. Nach den Erfahrungen mit den Suchmaschinen des Internet erscheint dies 
als eine nicht leicht einzulösende Erwartung. [5] 

3.1 Präkoordinative Klassifikation 

3.1.1 Monohierarchie 

Monohierarchien kommen dadurch zustande, daß man ein Sachgebiet systematisch von oben 
nach unten immer feiner aufteilt - der klassische Fall einer Baumstruktur. Monohierarchien für 
unstrukturierte Informationen existieren im Bibliotheks- und Archivbereich bereits seit 
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langem. Dabei werden neue Informationseinheiten in das bestehende Klassifikationssystem 
gemäß ihrem Inhalt eingeordnet. Beginnend bei der ersten Differenzierungsstufe, die bei 
universellen Klassifikationssystemen meist aus den wissenschaftlichen Disziplinen besteht, 
muß in jeder Stufe erneut eine nähere Bestimmung des Inhalts vorgenommen werden. Ist die 
adäquate Position in der Hierarchie erreicht, erhält die Informationseinheit einen eindeutigen 
Eintrag und eine Kennung, die diese Position wiedergibt. 

3.1.2 Facette 

Wesentlich größere Flexibilität bietet die Erweiterung der Monohierarchie durch Facetten. Der 
Einsatz von Facetten wurde erstmals 1933 in der Colon-Klassifikation nach Shiyal R. 
Ranganathan verwendet, um neben Büchern auch kleinere Dokumente wie Zeitschriftenauf
sätze (Mikrodokumente) geeignet zu klassifizieren. Zunächst werden Informationseinheiten 
dazu wie bei der Internationalen Dezimalklassifikation in ein Hierarchiesystem eingeordnet. 
Dieses ist bei der Colon-Klassifikation deutlich weniger ausgebildet. Der zweite Teil der 
Zuordnung findet anhand von Facetten statt. Es gibt dazu die fünf Facettenkategorien Persona
lity (P), Matter (M), Energie (E), Spare (S) und Times (T) [4]. Für die jeweils spezifischen An
wendungsgebiete werden für die ersten drei Kategorien individuelle Facetten definiert. Mit 
derart detaillierten Facetten lassen sich Sachverhalte sehr viel genauer beschreiben, als dies 
mit einer reinen Monohierarchie möglich ist. 

3.1*3 Unscharfe Gruppen 

Die Vorteile einer Klassifikation werden zu Nachteilen, wenn sich Informationsschwerpunkte 
verschieben, da dann die ein effizientes Retrieval ermöglichende Starrheit des Systems 
hinderlich wird und bei jeder Änderung der Definitionen für alle Beteiligten ein Nachholbedarf 
entsteht. Somit scheint monohierarchische und Facettenklassifikation nur für wenig 
dynamische Informationen geeignet zu sein - und damit für den größten Teil der unstruk
turierten Informationen in Unternehmen ungeeignet. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich 
durch zu geringe Spezifität und Probleme bei der Objektivität der Zuordnung [5]. 

Eine Konsequenz daraus ist, statt streng universeller Kategorien Beschreibungsdimensionen 
als unscharfe Gruppen einzusetzen. Bei diesen wird der Anspruch aufgehoben, für jede 
Information eine vollständige Beschreibung nach global definierten Merkmalen zu erstellen. 
Das Netz von Informationseinheiten hat dann weder eine eindeutige Wurzel noch einen 
eindeutigen Weg zwischen zwei Einheiten. Typische Gebilde dieser Art sind Hypertext
systeme, die dezentral gepflegt werden. Wenn ein Anwender in ein solches System eintritt, 
ordnen sich die Elemente abhängig vom Eintrittspunkt verschieden an. 

Die Beschränkung auf Inseln' der detaillierten Klassifikation umgeht pragmatisch das verbrei
tete Problem universeller Klassifikationssysteme, durch die Komplexität und Inkohärenz der 
menschlichen Begriffs weiten zu schwerfällig zu werden, um neue Entwicklungen und 
Verschiebungen der Wortbedeutungen schnell und mit geringem Aufwand zu integrieren. 
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3.2 Postkoordinative Klassifikation 

Klassifikation ist nicht nur auf Dokumente beschränkt, ein wesentlicher Teil betrifft auch die 
Definition bestimmter Rollen im Unternehmen. Ein Informationsrezipient hat je nach Aufgabe 
und Vorwissen unterschiedliche Anforderungen an die Dokumente; der Informationsproduzent 
erzeugt abhängig von seiner Funktion Information unterschiedlicher Kategorien. 

Kern der Postkordination ist daher der Abgleich der erzeugten Beschreibung von 
Informatiosobjekt und Nutzeranforderung. Werden neue Informationen erzeugt, so sollte eine 
Interessentengruppe über Existenz und Zugriffsmöglichkeiten benachrichtigt werden. Diese 
Vorgänge lassen sich weitgehend automatisieren, wie Beispiele u.a. des Information Filtering 
belegen. [8] 

Besonders interessant ist es, mehrerere Teilklassifikationen auf verschiedenen Ebenen zu ver
wenden. Dazu bieten sich vielfältige Beschreibungskriterien an. Beispielsweise ließen sich (a) 
Fachgebiet, (b) Detaillierungsgrad und (c) Gültigkeitszeitraum definieren. Informationseinhei
ten werden dann durch einen Vektor (a,b,c) beschrieben. Dieser könnte mit den Anforderungen 
des Suchenden verglichen und die geeignetsten Informationseinheiten ausgewählt werden. 

3.3 Umsetzung im Unternehmen 

Wesentliche Elemente der Umsetzung eines Kategoriensystems implizieren auch kulturelle 
Aspekte des Umgangs mit Information. Der Einsatz ist nur möglich, wenn eine breite 
Akzeptanz bei den Anwendern sichergestellt ist. Zusätzlich kann nennenswerter Aufwand 
dadurch gespart werden, daß ein Wissenstransfer aus den etablierten Disziplinen eingeleitet 
wird: Die Fachrichtung Dokumentation und Information hat hierzu wichtige Erfahrungen 
beizusteuern; die Anpassung auf Unternehmensbelange ist jedoch noch zu leisten. Ein Klas
sifikationssystem für Dokumente im elektronischen Medium hat andere Rahmenbedingungen 
als bestehende betriebliche Informationssysteme: 

• Das lebende System bildet die Unternehmenskultur ab. Es benötigt daher Feedback
zyklen, um Konventionen einzuführen und zu stabilisieren und muß sich beständig um die 
Akzeptanz aller Beteiligten bemühen. 

• Durch BedeutungsVerschiebungen müssen Ungenauigkeit und Fehler zugelassen werden. 
• Ein funktionierendes Klassifikationssystem im Unternehmen wird nie einen statischen 

Charakter haben können. Die Dynamik des Systems muß aber gesteuert werden. 
Erfolgreiche Kooperation kann durch ein derartiges Klassifikationssystem erreicht werden, 
wenn sie von gemeinsamen Konventionen getragen wird. Die heute verwendeten 
Konventionen sind im Unternehmen auf zwei Fronten Angriffen ausgesetzt: 

a) Zunehmend findet Kooperation auch international und bereichsübergreifend statt. Dabei 
können die Beteiligten zunächst nur auf wenige gemeinsame Konventionen aufbauen. 
Folglich müssen besonders im Umgang mit unstrukturierten Informationen viele 
ursprünglich durch Konventionen geregelte Abstimmungen entweder expliziert oder neue 
Konventionen gezielt aufgebaut werden. Welcher Weg zu wählen ist, hängt im 
Wesentlichen von der Gültigkeitsdauer der benötigten Konvention ab. 
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b) In konventionellen Medien etablierte Zuordnungskonventionen von Trägermedium und 
transportierter Information können nicht direkt ins Medium Computer übertragen werden. 
Zu diesem Defizit kommen weitere Informationsklassen hinzu, die in konventionellen 
Medien kaum auftraten und daher auch dort keine Konventionen haben. 

Es erscheint sinnvoll, zur Vermittlung zwischen diesen Fronten eine eigene Rolle zu 
definieren: den Informationsmanager. Seine Aufgabe ist es, die Dynamik des Systems zu 
reflektieren und zu steuern, (vgl. Abbildung 2) Indem er den Prozeß des Entstehens und 
Verschwindens von Konventionen in der Unternehmenskommunikation steuert, kann das den 
Konventionen inhärente Effizienzpotential ausgeschöpft werden. Auf diese Weise läßt sich die 
im digitalen Medium 
verlorengegangene Effizienz nicht 
nur wiedererlangen, sondern so 
steigern, daß die verfügbaren 
Möglichkeiten des neuen Mediums 
tatsächlich gewinnbringend genutzt 
werden können. 

Wäg Schwii 

Vom Informationsmanager 
.gemeinsamer Bestand an Informationen 

Konventionalisiert! 

Direkte Kommunikation 

Schwinden konventioneller Gemeinsamkeiten 

Abbildung 2: Das Arbeitsgebiet des Informationsmanagers 
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4 Ziele des Workshops 
Mit der vorgestellten theoretischen Basis können nun konkrete Klassifikationsschemata gemäß 
den jeweiligen Anforderungen entwickelt werden. Entscheidende Bedeutung kommt dabei der 
Bestimmung geeigneter Klassifikationskriterien zu. Die Referenten haben hierzu bereits 
Vorschläge gemacht [6] [7]. Daran anknüpfend stellt sich die Frage nach der 
Automatisierbarkeit der Klassifizierung unstrukturierter Informationen. Ein Prototyp wird 
einige Kriterien berücksichtigen und eine einsatzfähige Benutzeroberfläche bieten. Dieser wird 
dann Ausgangspunkt für den zweiten Diskussionschwerpunkt des Workshops sein, die 
unternehmensweite Anwendbarkeit. Der Workshop wird als moderierte Diskussion 
durchgeführt. Der Diskussionsverlauf ist grundsätzlich offen, wird sich aber an folgenden 
Kernfragen orientieren: 

• Wo liegen die Möglichkeiten, wo die Grenzen der Klassifikation unstrukturierter 
Informationen im Unternehmen? 

• Welches sind die zentralen Unterschiede zwischen konventionellem und elektronischem 
Medium und inwiefern muß dies bei der Umsetzung berücksichtigt werden? 

• Inwiefern können konkrete Aussagen zur Wahl der einzusetzenden Klassifikations
schemata, Klassifikationskriterien und begleitender organisatorischer Maßnahmen bei der 
Umsetung im Unternehmen getroffen werden? 
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