
SEL gründet Stiftungskolleg

Zwischen der Stiftung der
Elelank Lorenz AG

und der Stutt-
ist ein Vertrag
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SEL-Forschungspreis
verliehen

Computereinsatz, das be-
deutet Arbeitserleichte-
rung, auf die man schon bald
nicht mehr verzichten
möchte, aber auch Angst
vorArbeitslosigkeit und dro-
hender Maschinen-Abhän-
gigkeit. Keiner hat die ge-
spaltene Haltung der Betrof-
fenen zur modernen Infor-
mationstechnik hierzulande
so gründlich untersucht wie
Prof . Detlef Müller-Bölling.
Für seine Tätigkeit und die
Zusammenfassung der Er-
gebnisse (,,Akzeptanzfakto-
ren in der Bürokommunika-
tion") erhielt er jetzt den
Forschungspreis der SEl,-
Stiftung für technische und
wirtschaftliche Kommunika-
tionsforschung, überreicht

SELForschungspreis
nach Dortrnund

Der von der Standard Ele:k-
trik Inrenz AG (SEI/ Stuttgart,
gestiftete Forschungspreis Tec,h-
nische Kommunikation, der
1979 anläßlich des l0Ojährigen
Bestehens des Unternehmens
ins [rben gerufen wurde, ist an
den Dortmunder Wissenschaft-
ler Prof. Dr. Detlef Müller-Biil-
ling vediehen worden. Der rrüt
25 000 Mark dotierte Preis wird
an Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Fachrichtungen ver.
liehen, die einen wichtigen Bei-
trag für eine measchengerech-
tere Technik leisten.

Mittlerer Neckar
November 1 986

durch Dr. Gerhard Zeidler,
den Kuratoriumsvorsitzen-
den der Stiftung und Tech-
nik-\brstand der SEL.

Der Dortmunder Wirt-
schaftswissenschaftler hat in
den vergangenen 15 Jahren
mehr als 2500 Sachbearbei-
ter, Gruppen- und Abtei-
lunssleiter in Privatwirt-
schäft und öffentlicher Ver-
waltung befragt und so die
umfangreichste emPirische
Untersuchung im deutschen
Sorachraum zrt diesem
Tir.ra erstellt. Nach Auffas-
sung des Preisträgers wer-
den sowohl im Hard- als
auch im Softwarebereich
noch immer erhebliche Ak-
zeptanzpotentiale ver-
schenkt.

Gebiet und Anwen-
dung Kommunika-

das demtion. Das
von Men-

schen und im Kom-
besondere

wird dadurch einen
Beitrag zu den
Stiftung Iür
wirtschaftliche
tions[orschung leisten.
mitjährlich 100000
gestattet werden.
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SEL-Stiftungskolleg gegrün-
det. Ein Stiftungskolleg zur

und
von Forschung

über Theorie und
der Kommu-

nikation die SEl-Stiftung
an der U Stuttgart
eingerichtet. Koliegiaten

von For-
Lehre aufdem
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Forschung und Lehre

und Anwendun-
hat

an der Uni-
eingerichtet.

Vereinba-
wurde der vom

für Deut-
sche Wissenschaft
ten SEL-Stiftung fÜr
sche und wirtschaftliche
munikationsforschung und
Universität Stuttgart
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