
Dieter Stump, Bernburg

Zunächst einige Bemerkungen zur Lage und zu den Aufgaben der Hoch-
schule. Jeweils 40 km von Halle, Magdeburg und Dessau entfernt liegt
die Hochschule am Nordrand des Bezirkes Halle. Im vergangenen Jahr
beging sie ihr 35jähriges Bestehen als wirtschaftswissenschaftliche
Lehr- und Forschungsstätte für die Land- und Nahrungsgüterwirtschaft
sowie die Lebensmittelindustrie. Dem Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forstwirtschaft unterstellt, bildet sie Führungskräfte
für diesen Bereich aus. Sie hat das Promotions- und Habilitationsrecht.
Sie zählt mit etwa 200 Wissenschaftlern und wissenschaftlich-techni-
schen Kräften zu den kleinen Hochschulen. In den letzten Jahren führte
sie die Absolventen zum Diplomagraringenieurökonomen bzw. zum Diplom-
agrarökonom. Die Aus- und Weiterbildung im Lehrgebiet EDV, Automati-
sierte Informationsverarbeitung bzw. Informatik erfolgt seit 1965. Aus-
gangspunkt dafür war der Aufbau eines Organisations- und Rechenzentrums
an der Hochschule, welches auf der Grundlage eines Rechners der 2. Ge-
neration, des ROBOTRON R300, seit 1969 für alle Landwirtschaftsbetriebe
des Bezirkes Halle die Abrechnungsleistungen übernahm. Die bis 1978
währende 1. Etappe der Lehre auf den neuen Gebieten EDV und Operations-
forschung war durch folgende Ziele gekennzeichnet:

- Ringen um die Anerkennung der neuen Lehrgebiete an der Hochschule
und in der Praxis

- Integration dieser Lehrgebiete in die nachfolgende Fachausbildung
- Suche nach den effektiven Methoden zur Vermittlung und Kontrolle des
Lehrgegenstandes

- Erschließen neuer Möglichkeiten der effektiven Nutzung des Rechners
für die Praxis und die Lehre

- Entwicklung qualifizierter und engagierter Kollektive in der For-
schung und Lehre sowie bei der Rechnernutzung und Beratung der
Praxis.

Erfahrungen in dieser ersten Etappe waren kurz gefaßt die folgenden:

- Seit dem Beginn der Lehrtätigkeit auf dem Gebiet der EDV wurden enge
Wechselbeziehungen zu den Lehrgebieten Mathematik, Statistik und
Operationsforschung (OR) hergestellt. Die Verantwortung für die
Lehre lag überwiegend bei einem einzigen Kollektiv.

- Für die Lehrbeispiele bewährte es sich, praxisrelevante Softwarelö-
sungen auszuwählen, die am konkreten Gegenstand erprobt worden waren
und für eine Breitenanwendung empfohlen werden konnten. Die für die
Lehre ausgewählten OR-Modelle und Softwarelösungen unterlagen einer
starken Dynamik durch Veränderungen in den Organisationsstrukturen
der Landwirtschaft, durch Entwicklungen in der Hardware und Softwa-
re, aber auch durch Änderungen im Zeitfonds für diese Lehrgebiete.
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- Uneffektive Vorgehensweisen in der Lehrtätigkeit galt es zu erkennen
und durch bildungswirksamere Inhalte und Methoden zu ersetzen, zum
Beispiel Verzicht auf das Vermitteln einer Programmiersprache bei
ausschließlich zentraler Datenverarbeitung, wohlabgewogene Einbezie-
hung der zentralen Rechentechnik in Fallübungen, Plan- und Rollen-
spiele.

- Die Nutzung der EDV und der Methoden der Operationsforschung wurde
als die Domäne der damit befaßten Spezialisten angesehen. Eine echte
Integration in weitere Fachgebiete vollzog sich häufig in der Weise,
daß erst die Spezialisten der EDV und OR den Nachweis erbringen muß-
ten, wie die ihnen folgenden Lehrgebiete EDV-Lösungen effektiv ein-
beziehen konnten.

- Gesellschaftliche Orientierungen zunächst für, dann gegen eine hohe
Wertschätzung der Organisationswissenschaft blieben nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Lehre dieser Fachgebiete und die entsprechende
Lernmotivation der Studenten.

- Da bei der Wissensvermittlung kaum auf Lehrbücher zurückgegriffen
werden konnte, mußten für eine praxisorientierte wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung eine Vielzahl von Lehrheften, Lesemateria-
lien, Arbeitsheften bzw. -materialien selbst erarbeitet werden.

- Die im Zusammenhang mit der Nutzung des R300 gesammelten Erfahrungen
erleichterten den Übergang zur 3. Rechnergeneration mit der Ablösung
durch zwei sowjetische ESER-Rechner EC 1022 in den Jahren 1977 und
1978.

Mit dem Übergang zur 3. Rechnergeneration begann eine zweite Etappe in
der Lehre zur Informatik. 1981 wurde ein neuer Studiengang begonnen.
Wurden bis dahin ausschließlich Fachschulabsolventen mit mehrjähriger
Leitungserfahrung über ein 2,5jähriges Studium zum Diplom geführt, so
kamen nun Abiturienten mit Berufsausbildung in der Pflanzen- und
Tierproduktion, die ein Vier Jahresstudium aufnahmen, an die Hochschule.
Mit der zunehmenden Studiendauer ergaben sich Möglichkeiten zur Erwei-
terung der Lehrstunden sowie Probleme der richtigen Einordnung in den
Studienablauf, das heißt bereits in die ersten beiden Semester. Die am
R300 begonnene Projektierung eines Datenspeichers für alle Landwirt-
schaftsbetriebe der DDR wurde ausgebaut. Erfahrungen beim Aufbau und
der Nutzung des Datenspeichers wurden in die Lehre integriert.

In den ersten beiden Etappen bestand keine Möglichkeit zur Dialogarbeit
mit dem Rechner. Für die Studenten blieb die Arbeit unmittelbar am
Rechner weiterhin verschlossen, obwohl sie in der vom ORZ betreuten
außerunterrichtlichen Zirkeltätigkeit bereits während des Studiums
anerkannte Leistungen bei der Einführtung von Software in der Praxis
erbrachten. Erfahrungen wurden bei der Führung von Studentenkollektiven
in der Forschung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Verteidigung der
studentischen Ergebnisse in der Praxis gesammelt. Die Fachgebiete
knüpften in dieser Phase bei der Gestaltung ihrer Lehrinhalte zunehmend
an die EDV-Grundlagen an. Das betraf insbesondere auch die Nahrungsgü-
terwirtschaft, da bei der Ablösung der bis dahin kombinatsindividuell
genutzten Kleinrechner auf Projekte der zentralen Rechentechnik zurück-
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gegriffen werden mußte. Die Lösung wurde von den 15 ORZ der Landwirt-
schaft und ihrem Leitbetrieb in Berlin im Übergang von den Kleinrech-
nern auf zentrale ESER-Technik gesehen.

Eine neue Situation entstand mit der zunehmenden Verfügbarkeit dezen-
traler Rechentechnik. Das ORZ der Hochschule konnte im Vergleich zu den
dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen unterstellten Universitä-
ten und Hochschulen eine schnellere und bessere Ausstattung mit dieser
Technik erreichen.

So begann die dritte Etappe mit der schrittweisen Zufuhr von PC und KC
sowie der Einrichtung von zwei Computerkabinetten der dezentralen
Rechentechnik im Jahr 1986. Die Ausstattung des größeren Kabinetts mit
24 Arbeitsplätzen entsprach dem Niveau der in der Volks- und Berufs--
bildung entstehenden Computerkabinette. Ein weiteres Computerkabinett
v/urde mit bis zu 10 Personalcomputern ausgestattet. Hier wechselten
sich leistungsfähigere 8-bit-Rechner der DDR-Produktion mit 16-bit-
Computern ab 1989 ab.

Im Mai 1990 erfolgte ein vollständiger Austausch der bis zum Jahr 1990
in Einzelaufstellung genutzten Rechner und eine teilweise Vernetzung.
Ziel der Ausbildung in der 3. Etappe war nach anfänglichen Versuchen
mit dem Vermitteln von Anwendersoftware und der Programmiersprache
PASCAL das effektivere Vertrautmachen mit Standardsoftware (Kalkula-
tions-, Datenbank-, Textverarbeitungssoftware). Günstige Trainings-
möglichketen wurden mit besonders ausgebildeten Hilfsassistenten aus
den Reihen der Studenten bis 22 Uhr an den Wochentagen ermöglicht. Seit
der Wende ist die Einsicht in die Notwendigkeit guter Informatikkennt-
nisse bei den Studenten beträchtlich gestiegen.

An der Hochschule wurden die mit der Wende entstandenen neuen Möglich-
keiten von den Hochschulmitarbeitern zu Kontakten und Lehrverpflichtun-
gen mit Mitarbeitern der Universitäten und Fachhochschulen der Bundes-
republik genutzt, wie z.B. Nürtingen, Braunschweig, Bonn, Stuttgart-
Hohenheim, Bremen, Hannover, Gießen und Münster. Das erleichterte das
Zurechtfinden mit der neuen Situation. Mängel im Lehrbuchangebot konn-
ten dadurch zügig abgebaut werden. Günstige Öffnungszeiten der Hoch-
schulbibliothek und die Ausleihe knapper Literatur aus dem Lesesaal
über das Wochenende ermöglichen einen schnellen Zugang zum erforderli-
chen Wissen. Neben dem Erlernen des Lebens unter den neuen gesell-
schaftlichen Verhältnissen der Marktwirtschaft mit seinen ökonomischen,
rechtlichen, psychologischen Besonderheiten steht die Aufgabe vor der
Hochschule, die neuen Bildungsinhalte der Studiengänge so mit Leben zu
erfüllen, daß die jungen Leute sich mit Elan im Studium auf die neuen
Aufgaben vorbereiten können und sich für die Lösung der vielfältigen
komplizierten Probleme bei uns engagieren. Unser Ziel besteht darin,
mit der Hilfe der Bundesrepublik aus eigener Kraft die Fehler und
Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren und die uns sich eröff-
nenden Möglichkeiten voll zu nutzen.

Für die Hochschule bedeutet das, ab Herbst 1990 drei Studiengänge neu
zu gestalten. In einem 4,5jährigen Direktstudium werden nach völlig
neuen Bildungsinhalten
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Diplomvolkswirtschaftler zur Agrarökonomie,
Diplomkaufleute in der Betriebswirtschaftslehre und
Wirtschaftsinformatiker

ausgebildet.

Erstmals werden auch Postgradualstudien angeboten. Mit den neuen Lehr-
plänen will die Hochschule unter marktwirtschaftlichen Bedingungen
ihren Beitrag zur notwendigen Erhöhung der Effektivität der Betriebe
und Unternehmen in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft
leisten. Eine wesentliche Seite unserer Aus- und Weiterbildungsaufgaben
besteht im Übergang von den anwendungsorientierten Informatikgrundlagen
zur Wirtschaftsinformatik, für die wir einen Studiengang und ein Post-
gradualstudium konzipierten. Auf die umfangreichen Aufgaben in der Wei-
terbildung konnte ich hier nicht näher eingehen. Sie finden ihren Aus-
druck im Aufbau einer Weiterbildungsakaderaie und eines Trainingszen-
trums für Anwendersoftware.
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