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Abstract

Within the scope qfa research and development project in cooperation with the advisory Service
an electronic Information System is to be etablished that is adequate to the demand ofeffective
tools in the daily advisory work related to the execution ofthe agrarian reform and also meets
the endusers' ergonomic needs.
The relevant problems ofanalysis anddesign of Information Systems are discussed in thispaper,
and in respect ofthose a concept ofthe development process ispresented.

l Problemstellung und Zielsetzung

Die landwirtschaftliche Betriebsberatung muß sich zunehmend mit einem betrieblichen Bera-
tungsbedarf auseinandersetzen, der sich aus aktuellen Veränderungen der gesellschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Produktion ergibt. Diese Situation
stellt an den Berater besondere Anforderungen bezüglich der Beschaffung, Verarbeitung sowie
der Zusammenfuhrung geeigneter Beratungsinformation. Die Zunahme an Menge und Kom-
plexität, aber auch die Schnellebigkeit der Information, überfordern jedoch zunehmend die
verfügbaren Beratungskapazitäten und zeigen Grenzen in der konventionellen Praxis der
Informationsbeschaffung und -Verwaltung auf. Vordringlich im Beratungsbereich Agrarför-
derung wird von den Beratungsorganisationen Nordrhein-Westfalens Handlungsbedarf zur
Entwicklung von Werkzeugen gesehen, die dazu beitragen können, die Effizienz des Informa-
tionsprozesses zu verbessern und die Qualität der Beratungsleistung zu steigern.

Das Forschungsprojekt zielt auf die Entwicklung eines computergestützten Informationssystems
zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebsberatung im Beratungsbereich Agrarför-
derung. Dabei werden hauptsächlich zwei Zielaspekte berücksichtigt:

• Die praxisorientierte Zielsetzung basiert auf der Erstellung eines computergestützten
Informations- und Auskunftssystems, das dem Bedarf nach effizienten und qualitätsver-
bessernden Beratungshilfen entspricht und an den Nutzerbedürfhissen optimal angepaßt ist.

• Die umfassendere wissenschaftliche Zielstellung des Projekts besteht darin, moderne
verhaltensorientierte und partizipative Entwurfs- und Entwicklungsansätze auf ihre Eig-
nung zur Entwicklung von Informationssystemen mit hoher Akzeptanzwahrscheinlichkeit
für die landwirtschaftliche Beratungspraxis zu überprüfen und in ein geeignetes Entwurfs-
und Entwicklungskonzept zu integrieren.
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pas Projekt hat damit Modellcharakter auch für andere Informationsbereiche der Agrarberatung
und leistet durch die Konzentration auf den Bereich "Agrarförderung" Vorarbeit für die Konzep-
tion effizienter Systeme zur Beratungsunterstützung.

2 Entwicklungsaufgaben

Die Schwierigkeiten in der Konzeption praxisgeeigneter, computergestützter Informations-
systeme sind anfänglich innerhalb wie auch außerhalb der Landwirtschaft weit unterschätzt
worden. Entscheidend für die Akzeptanz eines Informationssystems ist sein Bezug zu den
Informationsbedürfnissen und Informationsgewohnheiten der Zielgruppen (vgl. dazu auch die
Diskussion zur Problematik der Entwicklung von Systemen in Watson und Frolick, 1992). Die
heute verfügbare Hard- und Softwaretechnologie erleichtert und unterstützt durch ihre Flexibili-
tät die Entwicklung nutzerorientierter Informationssysteme. Die entscheidenden Schwierig-
keiten liegen in der Analyse des Informationsbedarfs sowie in der Konzeption der Art und
Weise der Informationsbereitstellung. Bei der Ermittlung des Informationsbedarfs ist traditionell
ein normativer Ansatz zugrunde gelegt worden, der den Bedarf aus den Vorstellungen von
Fachexperten ableitete. Dieser Vorgehensweise wird heute in der Forschung ein Ansatz gegen-
übergestellt, der versucht, den Bedarf über die Einbindung der Zielgruppe in den Entwicklungs-
prozeß zu ermitteln (vgl. die Literaturzusammenstellung in v. Spiegel, 1991). Allerdings liegen
die Schwierigkeiten dieses Ansatzes darin, daß die Zielgruppen ihren Informationsbedarf in der
Regel nicht direkt, etwa im Rahmen von Befragungen, benennen können. Daher wird der Bedarf
über indirekte Methoden ermittelt, die zurückgreifen auf

• spezielle Interviewansätze (vgl.Rockart, 1979; Kuron, 1991),
• Beobachtungen der Zielgruppe oder auf
• Experimente mit funktionsfähigen Prototypen.

Die Grenzen dieser in einer Vielzahl von Studien bewährten Vorgehensweise liegen in der
Bedarfsanalyse für Arbeitsbereiche, in denen die Zielgruppe noch wenig Erfahrung besitzt. Dies
wird für den Bereich der Agrarförderung im Rahmen der EG-Agrarreform sicher zutreffen. In
diesem Fall wird ein 2-stufiger Prozeß erforderlich, der sowohl die Expertenvorstellungen
(Fachkräfte in den Kammern) als auch die Vorstellungen der Nutzergruppen (Berater) erfaßt
und in einen gemeinsamen Informationsvorschlag integriert. Dieser sollte dem Expertenvor-
schlag möglichst nahekommen, aber auch von den Nutzergruppen voll akzeptiert und in ihre
Arbeitsprozesse eingegliedert werden können. Die Abgrenzung eines solchen gemeinsamen
Vorschlags erfordert die mehrmalige Wiederholung einer Sequenz aus Befragung, Beobachtung
(Workshop) und Prototyp-Experiment.

~>iese generellen und empirisch abgesicherten Grundsätze müssen allerdings jeweils bezüglich
ihrer Relevanz und konkreten Umsetzung im System in empirischen Labor- und Feldstudien
überprüft werden.

Entwicklungskonzept eines Informationssystems für die Agrarberatung

ur die Entwicklung des Systems ist in enger Kooperation mit den Landwirtschaftskammern als
Potentiellen Trägern und Beratern als potentiellen Nutzern eine Vorgehensweise vorgesehen, die

le Heiligten Gruppen in alle Phasen eines iterativen Entwurfs- und Entwicklungsprozesses
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einbindet. Dabei wird auf der Basis eines mehrstufigen Anforderungsanalyse-Prozesses ein
Prototyp des Informationssystems erstellt, der über verschiedene Entwicklungs- und Evaluie-
rungsstufen schrittweise zur Praxisreife entwickelt wird.

Das Arbeitsprogramm sieht drei Phasen vor, die als grobes Raster die Abschnitte der Bedarfs-
analyse und Systemkonzeption, der Systementwicklung und des experimentellen Systembetriebs
kennzeichnen.

Phase 1: Bedarfsanalyse und Systemkonzeption

In dieser Phase werden die Systemanforderungen aus der Sicht

• der Experten der Agrarfbrderung,
• der Berater als Zielgruppe sowie
• der Beratungsorganisationen als potentiellen Systemträgern

erhoben und in einem ersten logischen Systementwurf, einem Systemmodell, zusammengeführt.
Die Analyse der Systemanforderungen umfaßt dabei die Analyse des inhaltlichen, zeitlichen und
räumlichen Informationsbedarfs sowie der technischen, organisatorischen und ergonomischen
Systemanforderungen. Die Informationsbedarfsanalyse wird über die Einbindung von Fach-
kräften der Kammern sowie von Beratergruppen entsprechend dem skizzierten zweistufigen
Analyseprozeß erhoben, wobei Befragungen und Workshops als Möglichkeit der experimentel-
len Beobachtung zum Einsatz kommen sollen. Die Befragung von Experten ist an Methoden des
"information engineering", die Befragung von Beratern an der Methode der "kritischen Erfolgs-
faktoren11 zu orientieren. In Verbindung mit der Analyse ergonomischer Anforderungen werden
in dieser Phase auch verschiedene Alternativen der Organisation des Informationszugriffs sowie
der Informationsdarstellung bezüglich ihrer Akzeptanz durch die potentiellen Nutzer in systema-
tischen Labortests mit entsprechenden Prototypsystemen überprüft.

Phase 2: Systementwicklung

Ein erster inhaltlich vollständiger Prototyp des Informationssystems wird erstellt und in einem
iterativen Prozeß unter aktiver Beteiligung der Zielgruppe weiterentwickelt. Im Vordergrund
stehen dabei Inhalt, Inhaltszugriff, Inhaltsdarstellung, Inhaltsverknüpfung und Systembedie-
nung. Der Prozeß der iterativen Weiterentwicklung vollzieht sich über drei Stufen von Evaluie-
rungsverfahren:

• formale Evaluierungsverfahren,
• Einzel- und Gruppentests (Workshops) unter Laborbedingungen mit Mitgliedern der

Zielgruppe,
• Feldtests mit ausgewählten Benutzern unter realen Bedingungen ihrer Arbeitsumgebung.

Parallel zur Weiterentwicklung des Prototypsystems werden die technisch-organisatorische
Gestaltung des Informationssystems, d.h. die Organisation der Informationsbereitstellung, bzw.
der Einsatz von Kommunikationstechnologie konkretisiert und bezüglich ihrer prinzipiellen
Nutzerakzeptanz analysiert.
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Phase 3: Experimenteller Systembetrieb

Zu Beginn der dritten Phase wird vorbereitend ein Feldtest unter Laborbedingungen simuliert,
um eventuell bestehende organisatorische Schwachstellen zu identifizieren. Danach wird ein
Feldtest unter realen Bedingungen mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Berater durchgeführt.
Die Ergebnisse werden die Grundlage eines abschließenden Systementwicklungsschrittes bilden
und zur Erstellung eines umfassenden Projektplans zur Systemeinfuhrung und zum System-
betrieb in der Beratungspraxis beitragen.
Das im Prototyp visualisierte Ergebnis der Systementwicklung, die Ergebnisse des Feldtests und
der abschließenden Nutzerevaluierung sowie die zusammenfuhrenden Ausführungen zu
Aufwand und Kosten der Systemeinführung und des Systembetriebs stehen den am Projekt
beteiligten potentiellen Trägerorganisatoren danach zur Verfügung.
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