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VOrSTellung 
Informationswissenschaftliche untersuchun-
gen geschehen zunehmend aus einer holisti-
schen Perspektive heraus. Die Activity Theory 
wurde von anglo-amerikanischen sowie skan-
dinavischen forschern in diesem zusammen-
hang hervorgehoben und erfuhr bereits ver-
einzelte Anwendung. ziel der vorliegenden 
Arbeit ist eine untersuchung zu den Potentia-
len bzw. zur Tauglichkeit tätigkeitstheoreti-
scher Überlegungen für informationswissen-
schaftliche Themenbereiche.

MeThODe
Die Masterthesis basiert auf einer fächerüber-
greifenden literaturanalyse. Durch die Berück-
sichtigung empirischer Studien werden über-
dies einsichten zum für und Wider des 
einsatzes der Activity Theory in der informati-
onswissenschaftlichen forschung und Praxis
ermittelt. 

ergeBnISSe 
es konnten einige Potentiale für den informati-
onswissenschaftlichen Kernbereich nachge-
wiesen werden. Die Activity Theory ist ihrem 
Wesen nach grundsätzlich mit der Informati-
onswissenschaft vereinbar. Insbesondere 
für die Informationsverhaltensforschung, 
die Konzeption von Informationssystemen 
sowie der Theoriebildung wurden klare Pers-
pektiven herausgearbeitet.

Anhand der Darstellung lässt sich interpretie-
ren, dass informationswissenschaftliche for-
schung gegenwärtig oftmals zu wenig ziel-
orientiert ist und wesentliche elemente zur 
erfassung des gesamtkontextes wirklichkeits-
fern ausgeblendet würden. Die Activity Theory 
erscheint dabei zumindest als ein Ansatz sich 
künftig aus einer interdisziplinären und holisti-
schen Perspektive heraus nicht wenigen Teil-
gebieten anzunähern, vorausgesetzt sie bleibt 
weitgehend frei von Komplexitätsreduktion 
und wird nicht nur „am Schreibtisch“ ange-
wandt.

SChluSSfOlgerung
Vor dem hintergrund zunehmend komplexer 
werdenden Ansprüchen an informations-
wissenschaftliche forschung und Praxis ist 
eine Intensivierung tätigkeitstheoretisch ge-
leiteter Verfahrensweisen ausdrücklich 
empfohlen und eröffnet zudem interdiszipli-
näre Anschlüsse.

MasterDay 2013 — Masterarbeiten aus dem Studiengang Informationswissenschaften an der fachhochschule Potsdam

„einflüsse tätigkeitstheoretischer Überlegungen für Windows xP“. Kaptelinin, Victor (2013): Activity Theory. 
In: Soegaard, Mads and Dam, rikke friis (eds.). „The encyclopedia of human-Computer Interaction“, 2nd ed. Online.

„forschungsgegenstand der Informationswissenschaft im
Kontext des engeströmschen Tätigkeitssystems“. roos, Annikki 
(2012): Activity theory as a theoretical framework in the study 
of information practices in molecular medicine. In: Information 
research, 17(3) paper 526 (online).


