Übungsaufgabe „Automatisches Indexieren“
1. Welche Ergebnisse erzielt die Funktion Automatische Schlagwortvergabe von Midos für
die unten stehende bibliografische Beschreibung und Positivliste für die Kategorien „TI“ und
„AB“. Bitte geben Sie an, ob Ihre Ergebnisse eine „Wortlängenreduktion“ berücksichtigen
oder nicht.

2. Welche Ergebnisse ergeben sich für eine Automatische Indexierung mit Lingo für die
Kategorien „TI“ und „AB“ bei Aktivierung der folgenden Funktionen:
l wordsearcher
l decomposer
l sequencer
Verwenden Sie für die Aufgabe das unten stehende Wörterbuch „lingo-dic“, die beigefügte
Suffixliste und die sequences: as, aas, ak, aak.
Stellen Sie die Ergebnisse nach folgendem Muster dar:
wordsearcher:
grundform1, grundform2, grundform3 ...
decomposer:
kompositum1, teilworta, teilwortb
kompositum2, teilworta, teilwortb
...
sequencer:
substantiv, adjektiv
substantiv, adjektiv adjektiv
kompositum, adjektiv
kompositum, adjektiv, adjektiv...

AU: Kocyba, Hermann
TI: Die Bedeutung der Kategorie Wissen für den Wandel der Arbeit
AB: Auch wenn Wissen heute als entscheidender Wettbewerbsfaktor gilt,
löst sich Produktionsarbeit nicht einfach in Wissensprozesse auf.
Wissen erweist sich nur in Kombination mit Kapital und Arbeit als
wertschöpfend, es tritt nicht an deren Stelle. Neue partizipative
Steuerungskonzepte verändern gleichzeitig die traditionelle
Wissensarchitektur des Unternehmens, tendenziell wird jeder zum
Wissensarbeiter. Die zunehmende Wissensabhängigkeit wirtschaftlicher
Prozesse geht nicht nur einher mit der Gefahr, zu wenig, zu spät oder
das Falsche zu wissen, sondern schafft neue Risiken in Gestalt von
Entscheidungsblockaden durch übergroße Datenmengen. Dies erfordert
Selektionsfilter. Vor diesem Hintergrund erzeugt die neue Wissenspolitik
im Unternehmen eine Tendenz zu Visualisierung, Simplifizierung und
Standardisierung und gefährdet damit erreichte Partizipationsgewinne.
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Wortliste für die Automatische Schlagwortvergabe mit Midos
Architektur;Baukunst
Erwerbsarbeit;Arbeit;Beschäftigung;Produktionsarbeit
Kategorie;Aspekt;Konzept
Partizipation;Teilnahme
Produktionsmittel; Kapital
Risiko;Risiken;Wagnis
Selektion;Auswahl
Semantik;Bedeutung
Simplifizierung;Vereinfachung
Standardisierung;Standard;Vereinheitlichung
Steuerung;Lenkung;
Tendenz;tendenziell
Tradition;traditionell
Unternehmen;Konzern;Betrieb
Wertschöpfung;wertschöpfend;
Wettbewerbssituation;Wettbewerb;Konkurrenz
Wissen;Knowledge

lingo-dic
abhängigkeit=abhängigkeit #s
arbeit=arbeit #s
bedeutung=bedeutung #s
daten=daten #s datum #s
einfach=einfach #a
entscheidend=entscheidend #a
entscheidung=entscheidung #s
erreicht=erreicht #a
falsch=falsch #a
filter=filter #s
gefahr=gefahr #s
gestalt=gestalt #s
gewinn=gewinn #s
heute=heute #s
kapital=kapital #s
kategorie=kategorie #s
kombination=kombination #s
konzept=konzept #s

menge=menge #s
neu=neu #a
partizipativ=partizipativ #a
produktion=produktion #s
prozess=prozess #s
risiko=risiko #s
simplifizierung=simplifizierung #s
standardisierung=standardisierung #s
steuerung=steuerung #s
tendenziell=tendenziell #a tendenz #s
traditionell=traditionell #a tradition #s
unternehmen=unternehmen #s
wandel=wandel #s
wertschöpfend=wertschöpfend #a
wettbewerb=wettbewerb #s
wirtschaftlich=wirtschaftlich #a
wissen=wissen #s wissen #v
zunehmend=zunehmend #a

lingo-Suffixliste
#

Suffixliste, Stand: 30-06-2005
# Suffixklasse: s = Substantiv, a = Adjektiv, v = Verb, e = Eigenwort, f = Fugung
# Suffixe je Klasse: "<suffix>['/'<ersetzung>][ <suffix>['/'<ersetzung>]]"
- [s, "e en er ern es n s se sen ses"]
- [a, "este ste ster sten stes ester estes esten e em en er ere eren erer eres es"]
- [v, "e/en en/en est/en et/en st/en t/en te/en ten/en eten/en ete/en etest/en s"]
- [e, "s"]
- [f, "s n e en es er ch/che"]
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