
Skepsis ist gewachsen
§trttgsrt (nl) - Die Skepsis gegen-

über der Informationstechnik hat
sich in den letzüen zehn jahren bei
den Benutzern vergrößert. Dies ist
eines der Ergebnisse, zu dem eine von
Detlef Mtiller-Böling (Uni Dortmund)
durchgeführte Untersuehung
kommt, fi.ir die er von denSE.Lry§lif-
runs rur recruuscne uno wrnsffi
c-fi ä-kommunikationsforschu ng mit
dem Forschungspreis 1986 (dotiert
mit 25 000 DI\0 ausgezeichnet worden
ist. In den Betrieben würden erhebli-
che Akzeptanzpotentiale ,,ver-
schenkt" durch Defizite in der organi-
satorischen Strukturierung und der
Technikeinführung. Eine der Konse-
quenzen sei also, die richtige Anwen-i
dungsformen zu finden.

Die l.lelt T+, 3. 8G

Informationstechnik
besser nutzen

Anstöße für menschengerechtere Anwen-
dung, bessere Akzeptanz und höhere Effi-
zienz waren Themen bei der Verleihung
des Forschungspreises Technische Kom-
munikation 1986 an Prof. Müller-Böliing
von der Standard Elektronik Lorenz AG
Stuttgartffi
tiert. Dr. Gerhard Zeidler erklärte dazu:
,,Nicht zuletzt geht es hierbei um die Erhal-
tung und Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte."
Bei der ubergabe ietzte Woche im Weißen
Saal des Neuen Schiosses sprach auch Wis-
senschaftsminister Prof. Dr. Helmut Eng-
ler, der die Leistung des Preisträgers be-
sonders hervorhob.

Den Festvortrag hielt dann der Bundes-
minister für Forschung und Technoiogie
Dr. Heinz Riesenhuber. Er setzte sich im
besonderen mit der Akzeptanz, dem
Hauptthema, auseinander. H. W.

,, lnformationstechni k
mit wenig Gegenliebe"

STLI:IfGART (lsw) - Moderne Informa-
tionstechniken am Arbeitsplatz stoßen bei
den mit ihnen arbeitenden-Bundesbürgern
auf weniger Gegenliebe als früher. Zwei
Drittel dieser Arbeitnehmer wollen heute
,,weiter mit Computerunterstützung arbei-
ten", während es vor zwölf Jahren noch Z6
hozent waren. Dies ist ein wesenüiches
Ergebnis einer empirischen Untersuchung,
über die der Dekari des Fachbereichs Wir[-
schafts- und Sozialwissenschaften an der

rationsweehsel die Akzeptanzprobleme von
alleine lösen werden". Er fuhrfort, ,,unsere
Forschungen haben ergeben, daß die Ak-
zeptanz der InJormationstechnik auf volks-
wirtschaftlicher wie auf gesamtwirtschaft-
licher Ebene noch nicht -hfriedigen 

kann
und dringend verbessert werden muß", tm
betrieblichen Bereich würden durch die
'heute eingesetzte Inlormationsteehnik,,er-
lyebliche Chancen bei der Gewinnung von
/,kzeptanz vertan".
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