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Sicherung von Informationskompetenz
Zu dieser Dokumentation
Die Konstanzer Informationswissenschaft ist im SS 1997 durch Beschlüsse der universitätsinternen Strukturkommission, die im Gefolge des Solidarpaktes vom Senat
der Universität eingesetzt wurde, unter Druck gesetzt worden. Das betrifft zum einen
den Beschluß, das Diplom-Aufbaustudium auslaufen zu lassen und zum andern das
Vorhaben, den Arbeitsbereich der C4-Professur Informationsmanagement erst einmal in den Pool des Rektors fallen zu lassen, zunächst war sogar an Einsparung
gedacht.

Auch wenn es am Ende vielleicht noch anders kommen kann - diese Pläne sind
gewichtige Einschnitte in ein kleines, in der gegenwärtigen wissenschaftlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Situation aber nicht ganz unwichtiges Fach. Man
vergegenwärtige sich nur die öffentliche Diskussion um die Informationsgesellschaft,
die Informationswirtschaft, das Internet und seine elektronischen Marktplätze bzw.
Mehrwertdienste. Das sind Themen der Informationswissenschaft. Die haben wir
behandelt und die wollen wir weiter behandeln.

Die Informationswissenschaft will nicht einfach Bewährtes fortschreiben, sondern will
sich, zusammen mit der Informatik, an der Universität Konstanz weiterentwickeln, z.
B. durch neue Studienangebote im Kontext von Informationsverarbeitung, als Baccalaureat- und Magisterstudiengänge. Aber sie sieht sich in ihrer fachlichen Identität
gefärdet. Es besteht unseres Erachtens kein inhaltlicher Grund, einen informationswissenschaftlichen Studiengang wie den Diplom-Aufbaustudiengang heute, nach 15
Jahren erfolgreichen Wirkens und bei ungeminderter Nachfrage, aufzugeben und
eine ansonsten überall als zentral angesehene Professur für das Informationsmanagement in Frage zu stellen. Es kommt für uns darauf an, für die Fachwelt und das
professionelle Umfeld, neben der Informatikkompetenz auch die Informationskompetenz zu sichern.
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Wir haben daher Absolventen des Studiengangs und Fachkollegen über die Bedrohung verständigt, und die Reaktion war so eindrucksvoll, daß wir sie dokumentieren
wollen. Faktisch sind noch sehr viel mehr Stellungnahmen eingegangen, die aber
uns nicht zugänglich sind, da sie direkt an den Rektor (und ohne Kopie an uns)
geschickt wurden . Vielleicht können diese Stellungnahmen zumindest das Bewußtsein dafür schärfen, daß es die Informationsthemen sind, die vordringlich in Forschung und Lehre behandelt werden müssen. Und wenn der Eindruck vermittelt
wird, daß das, was wir im Aufbaustudiengang gemacht haben, auch hohe Akzeptanz
gefunden hat, ist uns das auch recht.

Die Dokumentation besteht aus den folgenden Teilen :
I. Dokumente zur Entwicklung an der Universität Konstanz
11. Stellungnahmen aus der Fachwelt
III.Steilungnahmen von Studierenden und Absolventen
IV. Der im WS 96/97 erstellte Entwicklungsplan der Informationswissenschaft

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Konstanzer Informationswissenschaft
Juli 1997

I Dokumente zur Entwicklung an der Universität Konstanz

[1J

12. Mai 97: Der Rektor der Universität Konstanz, Prof. Dr. Rudolf Cohen, an den
Dekan der Fakultät für Verwaltungs wissenschaft, Prof. Dr. Rainer Kuhlen Aufforderung zu Sparvorschlägen und Restrukturierung des Aufbaustudiums
Informationswissenschaft

(2J

14. Mai 97: Der Rektor der Universität Konstanz, Prof. Dr. Rudolf Cohen, an
Prof. Dr. Rainer Kuhlen Argumentation zu (1]

(3]

22. Mai 97: Die Professoren und Mitarbeiterlinnen der InformationswissenschaftStellungnahme

(4]

9. Juni 97: Die Fachvertreter der Informatik und der Infonnationswissenschaft an
die Strukturkommission der Universität Stand der bilateralen Verhandlungen

(5]

9. Juni 97: Der Rektor der Universität Konstanz, Prof. Dr. Rudolf Cohen, an Prof.
Dr. Berndt Keller, Dekan der Fakultät für Verwaltungswissenschaft Sparbeschlüsse bzgl. Informationswissenschaft

(6]

17. Juni 97: Prof. Dr. Rainer Kuhlen an den Rektor der Universität und den Dekan
der Fakultät für Verwaltungs wissenschaft Einspruch

(7]

17. Juni 97: Prof. Dr. Rainer Kuhlen an den Senat Stellungnahme

(8]

1. Juli 97: Vorlage der Strukturkommission zur Sitzung des Senates am 9.7.97 Einsparungen und Strukturplanungen der Universität

11 Stellungnahmen aus der Fachwelt
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11. Mai 97: Prof. Achim Osswald, Fachhochschule Köln
13. Mai 97: Prof. Helge Rieder, Fachhochschule Trier
21. Mai 97: Prof. Claus Rautenstrauch, Universität Magdeburg
25. Mai 97: Prof. Dagobert Soergel, University ofMaryland
25. Mai 97: Prof. Harald Zimmermann, Universität des Saarlandes
26. Mai 97: Prof. Eric Schoop, Technische Universität Dresden
27. Mai 97: Prof. Udo Hahn, Universität Freiburg
28. Mai 97: Dr. Gloystein, Bibliotheksschule Frankfurt am Main
29. Mai 97: Heinz Marloth, Wissenschaftsberatung Frankfurt
5. Juni 97: Dr. Christa Womser-Hacker, Universität Regensburg
5. Juni 97 : Prof. Norbert Henrichs, Universität Düsseldorf
12. Juni 97: Prof. Joachim Fischer, Universität-Gesamthochschule Paderborn
14. Juni 97: Prof. Reinhard Schramm, Technische Universität Ilmenau
14. Juni 97: Prof. Wolfgang Finke, Fachhochschule Jena
16. Juni 97: Prof. Jörg Baetge, Universität Münster
17. Juni 97: Prof. Hubert Österle, Universität St. Gallen
17. Juni 97: Dr. Ulrich Reimer, Schweizer Rentenanstalt
18. Juni 97: Prof. Peter Mertens, Universität Erlangen-Nümberg
18. Juni 97: Prof. Norbert Fuhr, Universität Dortmund
18. Juni 97: Dr. Christi an Schloegl, Universität Graz
18. Juni 97: Prof. Jürgen Krause, InformationsZentrum Sozialwissenschaften
Bonn
18. Juni 97: Prof. Reiner Tschirschwitz, Universität Rostock
19. Juni 97: Prof. Wolf Rauch, Universität Graz
19. Juni 97: Prof. Hans-Jürgen Manecke, Technische Universität Ilmenau
19. Juni 97: Prof. Jörg Becker, Universität Münster
20. Juni 97: Prof. Askan Blum, HBI Stuttgart
20. Juni 97: Prof. Gerhard Knorz, Fachhochschule Darmstadt
20. Juni 97: Prof. Thomas Seeger, Technische Universität Darmstadt
20. Juni 97: Prof. Ludwig Nastansky, Universität-Gesamthochschule Paderborn
20. Juni 97: Prof. Wolfgang Uhr, Technische Universität Dresden
23. Juni 97: Prof. Aifred Kobsa, GMD St. Augustin
24. Juni 97: Prof. Winfried Lenders, Rheinische-WiIheIms-Universität Bonn
24. Juni 97: Prof. Jörg Biethahn, Universität Göttingen
26. Juni 97: Prof. Martin G. Möhrle, Brandenburgische Technische Universität
Cottbus
30. Juni 97: Prof. Franz-Josef Radermacher, FAW Uim
3. Juli 97: Dr. Rainer Hammwöhner, Universität Regensburg
7. Juli 97: Dr. Joachim-Felix Leonhard, DGD FrankfurtlMain

III Stellungnahmen von Studierenden und Absolventen
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9. Mai 97: Dr. Gabriele Sonnenberger, UBS Zürich
9. Mai 97: Jörg Kalkmann, TH Darmstadt
9. Mai 97: Mario Perez, IXOS Internet Solutions Grassbrunn
9. Mai 97: Dr. Fahri Yetim, Universität Hamburg
9. Mai 97 : Branislav Sincic, DG Bank FrankfurtlMain
12. Mai 97 : Jörg Behrendt, AGI
12. Mai 97: Marco Kley, SUN Switzerland Zürich
12. Mai 97: Joachim Raczek, Subito Software GmbH Mörfelden-Walldorf
13. Mai 97: Ute Fritzen, Helvetia Versicherung Winterthur
13. Mai 97: Thomas Karl Osten, GMD Berlin
13. Mai 97: Martin Bräuer, tecInno GmbH Kaiserslautern
13. Mai 97: Reinhard Rapp, Universität Paderborn
14. Mai 97: Peter Suetheo, Eötvös-Lorand-Universität Budapest
20. Mai 97: Uwe Jockers, Konstanz
20. Mai 97: Peter Sedlmeier, Universität Paderborn
22. Mai 97: Josephine Hofmann, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation Stuttgart
22. Mai 97: Martin Albrecht, IDS Prof. Scheer GmbH Saarbrücken
23. Mai 97: Guido Kamann, GEMINI Consulting
28. Mai 97: Klaus-Peter Lang, GWI Research Trier
29. Mai 97: Astrid Jancke, Hyperwave GmbH München
30. Mai 97: Achim Voermanek, SAP Technology Foster City/CA
4. Juni 97 : Iris Merget, DFKI Saarbrücken
6. Juni 97: Elke Schwarz, SAP AG Wall dorf
9. Juni 97: Gabriele Strobel, IDS Prof. Scheer GmbH Saarbrücken
10. Juni 97: Thomas Breyer, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger Bonn
10. Juni 97: Thomas Mauz, ZF Friedrichshafen
11. Juni 97: Harald Reith
14. Juni 97: Dorothea Martin, Stuttgart
15. Juni 97: Helmut Jordan, Fronhausen
16. Juni 97: Achim Dulog, GfK Nürnberg
16. Juni 97: Heidi Schweickert, SAP AG Wall dorf
17. Juni 97: Elke Brucker Kley, Helvetia Patria Versicherungen St. Gallen
17. Juni 97: Dagmar Heiderich-Weingarten, Alsenz
18. Juni 97: Frank Dittmar, Laufenburg
18. Juni 97: Ursula Raithelhuber, UBMedia St. Wolfgang
18. Juni 97 : SEAl an die Strukturkommission der Universität
18. Juni 97: Dr. Elisabeth Müller, Frechen
18. Juni 97: Hagen Schmalhorst, Siemens AG Erlangen
18. Juni 97: Martin Schwarz, Tiefenbronn
19. Juni 97: Lars Thomsen, Thomsen & Thomsen Mediaintegration GmbH
München

[41]
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[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]

19 . Juni 97: Gerhard Häge, Soft-Consult Häge GmbH Langenau
20. Juni 97: Volker Rapp, KPMG Unternehmensberatung GmbH
FrankfurtJMain
20. Juni 97: Demba Sene, USIS Information Resource Center Dakar/Senegal
20. Juni 97: Dr. Siegmar Haasis, Dairnler Benz AG Stuttgart
20. Juni 97: Studierende der Informationswissenschaft (60 Unterzeichnende)
20. Juni 97: Yakup Tan, AGI Holding AG Kreuzlingen
23. Juni 97: Michael Moritz, MIK Konstanz
24. Juni 97: Bemhard Kless, Deutsches Rotes Kreuz Bonn
25. Juni 97: Willy Frank,juris GmbH Wadem
Juni 97: Dr. Urban W. Bacher, Schwandorf
3. Juli 97: Evelin Kaminsky, Universitätsbibliothek Hamburg-Harburg

IV Entwicklungsplan der Informationswissenschaft, erstellt im WS 96/97
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Dokumente zur Entwicklung an der Universität Konstanz
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Der Rektor
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An den
Dekan der Fakultät für Verwaltungswissenschaft
Herrn Prof. Dr. Rainer Kuhlen

Prof. Dr. Rudolf Cohen
Universitätsstraße 10
Telefon: (07531) 88-2272
Telefax: (07531) 88-3750
E-mail:
Rudolf.Cohen@uni-konstanz .de

12.05.97
im Hause

Spektabilität, lieber Herr Kuhlen,
die Strukturkommission der Universität Konstanz hat in ihrer Sitzung am 06. Mai die
Einsparungsvorschläge Ihrer Fakultät ausführlich beraten. Dabei wurde ersichtlich,
daß von Ihrer Fakultät die von Seiten des Rektorates vorgeschlagenen Einsparungen noch nicht erbracht werden. Diese Einsparungsvorschläge des Rektorats bezüglich Ihrer Fakultät hat sich die Strukturkommission zu eigen gemacht.

Aus diesem Grund bitte ich Ihre Fakultät, ihre Einsparungsvorschläge bis spätestens
Ende Mai zu überarbeiten und dabei zu berücksichtigen:
• den Studiengang Informationswissenschaft auslaufen zu lassen
• die C4-Professur (ehemals Ortner) mit Folgestellen zusätzlich zu den bisher
eingebrachten Einsparungsvorschlägen zu benennen
• Überlegungen anzustellen, wie der Bereich Informationswissenschaft in die
geplante Einrichtung eines neuen Studienganges Informationsverarbeitung .
eingebunden werden könne
• ein Konzept zu erarbeiten , das sich mit der Verschmelzung der Fakultät für
Wirtschaftswissenschafte!) und Statistik und der Fakultät für Verwaltungswissenschaft befaßt und Uberlegungen zur Erarbeitung gemeinsamer
Studiengänge mit der Fakultät für Verwaltungswissenschaft und der Fakultät für
Rechtswissenschaft beinhaltet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Univers ität Konstanz
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Herrn
Professor Dr. Rainer Kuhlen
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Prof- Dr. Rudolf Cohen
Universitätsstraße 10
Telefon: (07531) 88-2272
Telefax: (07531) 88-3750
E-mail :
Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de

14.05.97

-im Hause-

lieber Herr Kuhlen,
Sie hatten mich mit Schreiben vom 13. Mai 1997 gebeten, Ihnen die Gründe zu nennen, die in der universitären Strukturkommission zur Empfehlung geführt haben, den
Aufbaustudiengang Informationswissenschaft auslaufen zu lassen und die Informationswissenschaft in einen neuen Studiengang Informationsverarbeitung einzubinden.
Diese Empfehlung resultiert aus folgenden in der Sitzung am 06. Mai vorgebrachten
Argumenten:
• Die vorgesehene Regelstudienzeit des Aufbaustudienganges von 4 Semestern
wird zumeist erheblich überschritten.
• Im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung war angeregt worden, einen
grundständigen Studiengang Informationswirtschaft einzurichten, um dem Studiengang Informationswissenschaft eine dauerhafte Basis zu schaffen. Die Einrichtung eines solchen grundständigen Studienganges wird derzeit als nicht realisierbar angesehen.
• Die Attraktivität des Aufbaustudienganges Informationswissenschaft ist für Universitäts-Absolventen derzeit nur gering. Um die Attraktivität der Informationswissenschaft für Universitäts-Absolventen zu erhöhen, erscheint der Strukturkommission eine Konzentration der Kräfte in einerT) neu zu schaffenden Studiengang
Informationsverarbeitung wünschenswert.
Mit freundlichen Grüßen

~
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Informationswissenschaft Universität Konstanz
22.5.1997
Hiermit nimmt die Informationswissenschaft Stellung zu der Empfehlung der
Strukturkommission
der
Universität,
den
Diplom-Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft auslaufen zu lassen und den Bereich der C4-Professur
Informationsmanagement einzusparen. Diese Stellungnahme wird von allen
Professoren und Mitarbeitern der Informationswissenschaft getragen
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Allgemeine Stellungnahme zu den Empfehlungen

Nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit den die Empfehlung "stützenden"
Argumenten kann die Informationswissenschaft nur zu dem Schluß kommen, daß
die
Kommission
keine
inhaltliche Diskussion
über die Zukunft
der
Informationswissenschaft geführt hat und sich von der Versuchung hat leiten lassen,
eine aktuell freie C4-Professur einzusparen. Dieses formale Vorgehen, auch wenn
es angesichts der Sparzwänge erklärbar ist, wird bedauert.
Weiterhin ist unverkennbar, daß die Kommission es offenbar nicht als gerechtfertigt
angesehen hat, daß von Seiten der Informationswissenschaft bislang nur ein sehr
geringer Sparbeitrag angeboten wurde. Die Informationswissenschaft hat diese
Zurückhaltung sachlich begründet mit dem dringenden, auch bei der Begutachtung
der Gesamtuniversität festgestellten Nachholbedarf, den die Universität Konstanz
auf dem weiteren Gebiet der Informationsverarbeitung hat.
Trotzdem muß die Informationswissenschaft einsehen , daß sie bei ihrer
Einschätzung nicht bleiben kann, nachdem die Kommission das bisherige von der
Verwaltungswissenschaft erbrachte Sparangebot der Fakultät, das die vorgesehenen
8,6% nicht erreicht hat, nicht als ausreichend angesehen hat. Der
Verwaltungswissenschaft, zumal wenn die Informationswissenschaft die Fakultät
verlassen sollte, kann nicht zugemutet werden , die Last alleine tragen. Deshalb ist
die Informationswissenschaft nun, zwar wider bessere Einsicht, aber dem Druck
nachgebend, bereit, auch selber die Sparquote von 8,6% zu erbringen, so daß die
Gesamtfakultät etwas über dem Soll liegt.
Angesichts dieser Sachlage sieht die Fakultät, dies haben die Gespräche zwischen
den Kollegen ergeben, keine Notwendigkeit, weitere Sparangebote zu machen. Die
Informationswissenschaft rechnet daher damit, daß, entsprechend den bisherigen
Gepflogenheiten, der Senat nun die im Ministerium liegende Liste der Professur für
das Informationsmanagement z~r weiteren Bearbeitung freigibt. ·
Was die weitere Empfehlung angeht, nämlich den Studiengang der
Informationswissenschaft auslaufen zu lassen, sind die Kollegen der Fakultät der
Ansicht, daß eine solche Entscheidung den Gesprächen zwischen der Informatik und
der Informatioriswissenschaft überlassen bleiben sollte. Im übrigen hat es einiges
Be1t- emdenausgelöst, daß die Kommission von der bisherigen Universitätspolitik,
keine Fakultäten und keine Studiengänge aufzulösen, ohne Not und gerade bei
einem Studiengang, der hohe Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt hat, abweichen will.
Wir setzen uns im folgenden dennoch mit den Argumenten und Empfehlungen der
Strukturkommission detaillierter auseinander, weil wir daran interessiert, daß die
Vorurteile, die zu einer gänzlich ungerechtfertigten negativen Einschätzung des
Diplom-Aufbaustudiums der Informationswissenschaft geführt haben, nicht weiter
verbreitet werden .
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2
Auseinandersetzung
mit
der
Empfehlung,
den
Aufbaustudiengang der Informationswissenschaft auslaufen zu
lassen
Der Rektor führt mit Brief vom 14.5.97 die folgenden drei Argumente an, mit denen
die Einstellung des Aufbaustudiengangs der Informationswissenschaft und die
Einbindung in einen neuen Studiengang Informationsverarbeitung begründet werden
sollen:
• Die vorgesehene Regelstudienzeit des Aufbaustudienganges von 4 Semestern
wird zumeist erheblich überschritten.
• Im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung war angeregt worden, einen
grundständigen Studiengang Informationswirtschaft einzurichten, um dem
Studiengang Informationswissenschaft eine dauerhafte Basis zu schaffen. Die
Einrichtung eines solchen grundständigen Studienganges wird derzeit als nicht
realisierbar angesehen.
• Die Attraktivität des Aufbaustudienganges Informationswissenschaft ist für
Universitäts-Absolvenen derzeit nur gering. Um die Attraktivität der
Informationswissenschaft für Universitäts-Absolventen zu erhöhen, erscheint der
Strukturkommission eine Konzentration der Kräfte in einem neu zu schaffenden
Studiengang Informationsverarbeitung wünschenswert.
2.1
Studiendauer
Die vorgesehene Regelstudienzeit von 4 Semestern werde zumeist erheblich
überschritten.
2.1.1 Zu den quantitativen Angaben
Wir haben den Eindruck, daß die gesamte Datenbasis für die Studienstatistik sehr
schwach ist. Es wird auf eine für eine Universität vollkommen unangemessene
Weise mit der Mittelwertangabe von 7 Semestern im Studienjahr 95/96 operiert.
Dazu im einzelnen:
1. In der Tat ist das arithmetische Mittel für die Abschlüsse des Studienjahrs 95/96
7.1 Semester, der Median liegt bei 6.4. In den Jahren davor war dies niedriger,
z.B. im Jahr davor Mittelwert und Median 6.1 Semester. Die ersten 25% machten
95/96 ihren Abschluß nach 4.7 Semestern (1. Quartii), die ersten 50% nach 5.3
Semestern, und die ersten 75% liegen noch bei 5.9 Semestern.
2. Der Zusammenhang der hohen durchschnittlichen Studiendauer mit den wenigen
Langzeitstudierenden ist ganz offensichtlich. Dies fällt bei den "niedrigen"
'Gesamtanzahlen der Studierenden sofort ins Gewicht. Dies war vor allem 95/96
der Fall, weil wir in einer einmaligen Mahnaktion einige "Hochsemester" dazu
bewegen konnten, ihre Diplomarbeit doch anzufertigen, nachdem sie ihre
Studienleistungen schon lange erbracht hatten.
3. Ebenso wird für die Statistik wirksam, daß zwei von vier Terminen der mündlichen
Abschlußprüfungen zu Beginn des Semesters sind, Ende April bzw. Ende
Oktober. Die Studierenden sind dann fertig, werden in der Statistik aber bis zum
Ende des Semesters gezählt, da sich die meisten nicht sofort exmatrikulieren.
4. Alle Mitteilungen der Studierenden zeigen, daß die Anforderungen des Studiums
in 3-4 Semestern gut geschafft werden können. Das Studium selber dauert
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keineswegs zu lange. Die überwiegende Mehrheit der Studierenden ist gerade
wegen ihres Zweitstudium äußerst motiviert, einsatzbereit und .an einem schnellen
Abschluß interessiert.
Die Argumentation mit den Mittelwert wird auf unseriöse Weise mißbraucht. Die
Informationswissenschaft ist aber für die Zukunft bereit, unter strikter Anwendung der
Möglichkeiten der Prüfungsordnung, das Problem der Langstudierenden besser in
den Griff zu bekommen . Ist das gelöst, ist das Argument auch tatsächlich aus der
Welt.

2.1.2 Aufbaustudium und paralleles Arbeiten
Wir halten im übrigen die kontextlose Beurteilung eines Studiengangs alleine aus der
Sicht
der Studiendauer für
unangemessen.
Besser
wäre
es,
die
Rahmenbedingungen zu ändern, die bei manchen zu einem längeren Studium
führen. Die sachliche Erklärung für die im Durchschnitt verlängerte Studiendauer
liegt auf der Hand.
So gut wie alle Studierenden der Informationswissenschaft arbeiten "nebenher', da
nur sehr wenige BaFöG bekommen, sei es in (reduzierter) Fortsetzung eines
bestehenden Arbeitsverhältnisses oder über Nebenjobs auf dem Arbeitsmarkt und
an der Universität in vielen Fächern. Es ist daher nicht angemessen, die
Überziehung bei einem Zweit-/Aufbaustudium mit der Studiendauer von
grundständigen Studiengängen zu vergleichen. Bei letzteren liegt es eher in der
Hand der Betreiber des Studiengangs, für einen zügigen Verlauf zu sorgen. Das
Aufbaustudium ist in gewissen Ausmaß auch als berufsbegleitende und Maßnahme
zu interpretieren , bei der die reine Studiendauer nicht so entscheidend ist. Gerade
die wenigen, die Statistik aber belastenden Langzeitstudierenden sind in der Regel
schon auf dem Arbeitsmarkt involviert. Wie gesagt, dieses Problem sollte man in den
Griff bekommen, aber es ist eher ein optisches, weniger den Studiengang
belastendes.

2.1.3 Aufnahme in den Berufsmarkt
Was aber viel mehr als die reine Studiendauer zählen sollte, ist der Erfolg der
Ausbildung. Und Erfolg muß zunächst als Funktion der Aufnahme auf dem
Arbeitsmarkt gewertet werden. Und da haben unsere bislang ca. 400 Absolventen
kaum Probleme gehabt, einen ihrer doppelten Qualifikation angemessenen
Arbeitsplatz zu bekommen. Die Arbeitswelt fragt ohne jeden Zweifel genau das vom
Aufbaustudium bereitgestellte Profil - nämlich die Kombination aus in einem
Primärstudium erworbenen Fachwissen und dem im Aufbaustudium erworbenen
Informationsmethodikwissen - nach und stellt entsprechend auch die Personen ein.
Was ist höher zu bewerten - ein kurzes Studium mit schwacher Berufsperspektive
oder ein etwas längeres mit sehr guten Berufsaussichten. Unsere Absolventen
haben so gut wie alle einen sehr guten Arbeitsplatz bekommen.
2.2
Zusammenhang mit einem informationswissenschaftlichen Vollstudium
Es wird angeführt, daß der in der Entwicklungsplanung der Fakultät diskutierte
grundständige Studiengang der Informationswirtschaft derzeit als nicht realisierbar
angesehen wird. Nicht bekannt ist, wie die Kommission zu dieser Einschätzung
gekommen ist, nach,dem mit dem Rektor schon sehr konkrete Gespräche über einen
Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen geführt worden sind. Ebenfalls nicht
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recht deutlich wird, warum aus der Nicht-Realisierbarkeit des Studiums der
Informationswirtschaft die Aufgabe des Aufbaustudiums folgen soll.
Unabhängig davon möchte die Informationswissenschaft aber darauf hinweisen, daß
es sich bei den Gesprächen zwischen Informatik und Informationswissenschaft
abzeichnet,
in
Weiterführung
eines
dreijährigen
Bachelor-Studiengangs
Informationsverarbeitung mehrere Master-Studienangebote aufzubauen, von denen
eines vermutlich die Bezeichnung Informationswirtschaft tragen wird. Insofern wird
zwar für die Zukunft vermutlich kein Diplomstudium Informationswirtschaft anvisiert,
die universitäre Qualifizierung auf diesem Feld aber weiterhin angestrebt.
Es ist weiterhin Gegenstand der Gespräche, inwieweit auch bei diesen Bachelorund Master-Studieangeboten noch das Angebot des Aufbaustudiums (in reduz ierter
Form) erhalten bleiben soll. Wie gesagt, die Spezialität und die überragende
Akzeptanz auf dem Berufsmarkt beruht gerade auf der Kombination von Fach- und
Methodenwissen. Das sollte nicht leichtfertig gänzlich aufs Spiel gesetzt werden .

2.3

Das Fachhochschulargument
Die Attraktivität des Aufbaustudiengangs für Universitätsabsolventen sei derzeit nur
gering. Der Fachhochschulanteil sei zu hoch. Um die Attraktivität der
Informationswissenschaft für Universitäts-Absolventen zu erhöhen, erscheine eine
Konzentration in einem neu zu schaffenden Studiengang Informationsverarbeitung
wünschenswert.
Der zweite Teil des Arguments ist leicht abwegig. Bislang ist der neue Studiengang
der
Informationsverarbeitung
im
Zusammengehen
von
Informatik/Informationswissenschaft als Bachelor-Studium geplant, soll also keine
Universitäts-Absolventen anziehen. Das mag ein Problem der nachlässigen
Formulierung sein, wenn auch die Nachlässigkeit bei einer solch wichtigen Mitteilung
erstaunt.

Wichtiger ist der sachliche Teil der Begründung: Das Argument, das Aufbaustudium
der
Informationswissenschaft
ziehe
in
letzter
Zeit
überwiegend
Fachhochschulabsolventen an (letztes Jahr ca. 80%) ist richtig. Aber was folgt
daraus?
Das Ministerium hatte seinerzeit den Diplomaufbaustudiengang ausdrücklich für
Hochschulabsolventen allgemein geöffnet, und der Diplomaufbaustudiengang ist
über all die Jahre hinweg als erfolgreiches Muster für eine Weiterqualifikation und für
eine Durchlässigkeit zwischen ,den Hochschularten bei vielen Gelegenheiten
dargestellt worden. Die Informationswissenschaft hält die Durchlässigkeit zwischen
den Ausbildungssystemen für richtig und gibt daher auch Fachhochschulabsolventen
- nach Abitur/Fachhochschulreife und einem Fachhochschulstudium mit dem
Absch luß von über die Jahre durchschnittlich mindestens 1.7 - die Gelegenheit, sich
wissenschaftlich und ausbildungsmäßig weiter zu qualifizieren.
Es ist falsch, auch wenn es immer wieder behauptet wird, daß das Aufbaustudium
speziell als "Ausbildungsangebot für die Absolventen wissenschaftlicher
Hochschulen"
geplant
gewesen
und
daher
durch
die
"Fachhochschulunterwanderung" gescheitert sei (so die Kritik des Kollegen Seibel).
Gedacht war an eine sinnvolle Weiterqualifizierung von Hochschulabsolventen mit
Blick auf Tätigkeitsbereiche auf dem Gebiet der Fachinformation (damals bei der
Einrichtung des ersten Lehrstuhl 1980 luD - Information und Dokumentation genannt). Der Bedarf nach solchen Informationsspezialisten bestand damals und ist
heute durch die Entwicklung der globalen Informationswirtschaft vermehrt gegeben.
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Die Informationswissenschaft sah sich zu keinem Zeitpunkt genötigt, ihre fachlichen,
an den Universitätsstandards orientierten Qualitätskriterien zurückzunehmen. Das
Aufbaustudium ist ein gänzlich an Universitätsmaßstäben ausgerichtetes Studium.
Daß die Konstanzer Informationswissenschaft universitären Qualitätsstandards
genügt, dürfte durch die vielen begutachteten Drittmittelprojekte und durch die
allgemeine Anerkennung in der Fachwelt "bewiesen" sein.
Spätestens im Diplom ist in der Leistung absolut kein Unterschied zwischen
ursprünglichen Fachhochschul- und Universitätsabsolventen auszumachen. Auch in
dieser Hinsicht ist die Informationswissenschaft ein erfolgreicher "scientific melting
pot".
Oie Fachhochschulkritik wird daher nachdrücklich zurückgewiesen. Was ist verkehrt
daran, Leute mit Abitur und herausragendem Fachhochschulabschluß weiter zu
qualifizieren, wenn der wissenschaftliche Erfolg dem recht gibt und wenn der
Berufsmarkt diese Absolventen nachfragt? Wäre es besser, wenn durch das
Aufbaustudium 14-16 semestrige Universitätsabsolventen weiter qualifiziert würden?
Die Fachhochschulkritik kann daher nur politisch interpretiert und kann als Problem,
wenn es denn ein solches sein sollte, auch nur politisch gelöst werden. Wenn
Ministerium und Universität eindeutig erklären, daß die Weiterqualifikation von
Fachhochschulabsolventen nicht erwünscht oder höchstens bis zu einem
festzulegendem Anteil (was allerdings schwierig zu begründen wäre), dann müßte
die Informationswissenschaft dem Rechnung tragen, auch wenn dies nach den
langjährigen Erfahrungen als eine falsche Entscheidung eingeschätzt würde. Wir
halten es nicht für fair, das Fachhochschulargument über Jahre hinweg am Leben zu
halten, ohne klar Position zu beziehen, ob diese Qualifikation nun erwünscht ist oder
nicht.

2.4

Schlußfolgerung aus der Auseinandersetzung mit dem Vorschlag der
Strukturkommission, den Aufbaustudiengang einzustellen
Die Informationswissenschaft kann die _von der Strukturkommission angeführten
Gründe zu einer Einstellung des Studiengangs bzw. der Fachrichtung
Informationswissenschaft nicht annehmen. Vor allem kann sie die Einschätzung
nicht akzeptieren, wie es weitgehend auf Grund der Initiative des Kollegen Seibel
verbreitet wird, daß das Aufbaustudium ineffizient und gescheitert sei. Die
Informationswissenschaft hat alle Fakten an der Hand 1 , daß bei einer doch
insgesamt nicht übermässigen Ausstattung 2 hervorragende Resultate erzielt worden
sind.

1
Vgl. auch die ausführlichen quantitativen
Informationswissenschaft von Anfang 1997.

Angaben

in

dem . Entwicklungsplan

der

2 Die Informationswissenschaft hat 3 Professuren und
4112
haushaltsmäßig verankerte
wissenschaftliche MitarbeitersteIlen, dazu Sekretariate, 1 technischen Angestellten und 1 DiplomDokumentarin. Nimmt man die Personalkosten als Basis kostet ein Studierender das Land pro Jahr ca.
25.000.- DM. Es wird zuweilen mit einer üppigen Ausstattung argumentiert, was sich in der günstigen
Betreuungsrelation niederschlage. Die Betreuungsrelation in den einzelnen Fächern wird allerdings
nach einer Kapazitätsverordnung berechnet. Da die Informationswissenschaft seit 1988 eine
Zulassungsbeschränkung hat und diese auch so gut wie immer ausschöpft, sollte die
Betreuungsrelation sich fast zwangs läufig auf 100% einpendeln . Die als Kritik angeführten "guten"
116% der Informationswissenschaft liegen in der Natur der Berechnung. Wenn andere Fächer, wie die
Verwaltungswissenschaft, mit 192% weit über diesem Wert liegen, dann kann man nur sagen, daß das
hausgemacht ist, daß also jahrelang zu viele Studierende zugelassen wurden. Die
Informationswissenschaft hat immer betont, daß sie mit dem ihr zur Verfügung gestellten Personal die
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Ca. 400 Absolventen mit sehr guten Arbeitsplätzen haben seit Aufnahme des
Studiums ihr Diplom erworben. 23 informationswissenschaftliche Doktorate wurden
erworben. 11 Informationswissenschaftier haben Professuren an anderen
Hochschulen erhalten. Weit über 8 Millionen DM wurden an Drittmitteln für Projekte
eingeworben. Die Auslastungsquote der Informationswissenschaft war über die
Jahre hinweg so gut wie immer ausgeschöpft, ganz im Gegenteil zu vielen
Studiengängen an der Universität. Die Kritik an der Effizienz und Leistung des
Aufbaustudiums weisen wir als Informationswissenschaftler nachdrücklich zurück.
Wir fordern die Universitätsleitung und die Mitglieder der Strukturkommission auf,
sich nicht länger die uns diffamierend und ungerecht erscheinende Kritik am
Aufbaustudium zu eigen zu machen.
2.5
Weitere Entwicklungen - Strukturreformen
Trotzdem erkennt die Informationswissenschaft durchaus an, daß es Gründe geben
kann, über neue informationsbezogene Studienangebote an der Universität
Konstanz nachzudenken. Auch ein Erfolgsmodell muß sich nicht unverändert
beliebig lange fortsetzen. Reformiert werden sollte dann, wenn es gut läuft und
Chancen für eine Weiterentwicklung bestehen. Entsprechend lotet die
Informationswissenschaft die Kooperationschancen mit der Informatik auf eigene
Initiative aus.
Der Spielraum bei den entsprechenden Gesprächen zwischen Informatik und
Informationswissenschaft, bei denen u.a. neue Studienangebote ausgehandelt
werden sollen, sollte aber nicht unnötig vorab eingeengt werden, vor allem nicht von
Personen, die ganz offensichtlich auf diesem Gebiet keine Fachkompetenz haben 3 .
Es ist durchaus denkbar, daß ein Masterstudiengang Informationswirtschaft, der auf
ein dreijähriges Bachelor-Studium Informationsverarbeitung aufsetzt, die Funktion
des jetzigen Aufbaustudiengangs teilweise ersetzen kann, zumal dann, wenn,
natürlich mit gewissen Auflagen, auch ein Quereinstieg in diesen Masterstudiengang
möglich wird. Dieser Quereinstieg sollte erhalten bleiben. Der wesentliche Grund für
das Aufbaustudium war ja - und das gilt immer noch, und sollte als fachliches
Argument wirklich aufmerksam zur Kenntnis genommen werden ., daß für
Kombination
von
materialem
Fachwissen
und
Informationsberufe . die
Informationsmethodikwissen in vielen Fällen erforderlich ist4 , wenn auch "reine"
Informationsberufe zunehmen.

Ausbildungsverpflichtungen erfüllen kann, allerdings sind diese in quantitativer Hinsicht durch das
Personal beschränkt. Eine Reduzierung des Personals würde zu einer niedrigeren Zulassungsquote
führen. Allerdings muß dabei beachtet werden, daß die Anzahl der Lehrenden nicht alleine eine
Funktion der Anzahl der Lernenden ist, sondern auch in einem vernünftigen Verhältnis zu der in einer
Universität erforderten fachlichen Breite stehen muß.
3 Auch hier spielen wir an auf ein vollkommen unangemessenes Konzeptpapier des Kollegen Seibel
vom 6.5.97, in dem er sich - mit welcher Legitimation? - Gedanken "Zur Strukturenwicklung im Bereich
Informatik / "Informationswissenschaft" an der Universität Konstanz" macht. Wir halten es für sehr
sinnvoll, daß sich die Verwaltungswissenschaft Gedanken darüber macht, wie sie ihr Verhältnis zur
Informationswissenschaft oder zur Informatik definieren will
das Hereinreden in
Strukturentwicklungen anderer Fächer wird als Eingriff in die fachliche Autonomie zurückgewiesen.

Das Aufbaustudium hatte sich seinerzeit angeboten, weil die meisten für die Berufsfelder
Informationsvermittlung und Informationsmanagement relevanten Studiengänge Diplom- also
Einfachstudiengänge sind, also nicht in sich in ausreichendem Ausmaß Informationsmethodik
integrieren können.
4
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Inwieweit - darauf haben wir hingewiesen - in diesem Rahmen noch Raum für ein
(reduziertes) Aufbaustudium bleibt, muß ausgehandelt werden.

3

Bewahrung der Informationskapazität und -kompetenz

Worum es der Informationswissenschaft aber vor allem geht - neben der Erhaltung
des informationswissenschaftlichen Ansatzes, die inhaltlichen Prozesse von Wissen
und Information im Vordergrund zu behalten, nicht die Informationstechnik als
Selbstzweck - , ist die Bewahrung der wissenschaftlichen und curricularen Kapazität
an der Universität Konstanz in Sachen "Information". Daher ist es nur konsequent,
wenn dem Vorschlag, die Professur für Informationsmanagement zu streichen,
gegengeredet wird.

3.1
Stellenwert der Informationsverarbeitung an der Universität Konstanz
Konstanz hat sich wegen seiner starken Ausrichtung an den traditionellen
Studiengängen, vor allem an denen der Naturwissenschaft, immer schon schwer mit
"Informationsverarbeitung" getan. Das zeigt auch die sehr verspätete, mühsame und
schwache Einrichtung und institutionelle Einbindung der Informatik. Dies steht nun in
gänzlichem
Kontrast
zu
der
wissenschaftlichen,
ausbildungsmäßigen
gesellschaftlichen oder arbeitsmarktbezogenen Bedeutung des Bereichs der
Informationsverarbeitung im Umfeld von Informatik und Informationswissenschaft.
Studierende sehen dies oft viel früher als die Organisatoren von Studienangeboten.
Es sollte zu denken geben, daß sich jedes Jahr in dem kleinen Bereich der
Informationswissenschaft mehr Studierende um einen Studienplatz bewerben als in
den Fächern Chemie oder Physik, auch fast vergleichbar mit der Biologie.
3.2
Informationsverarbeitung im gesamtgesellschaftlichen Kontext
Daß Gesellschaften wie die Bundesrepublik Deutschland im Sinne des DreiSektoren-Modells längst dabei sind, eine Dienstleistungsgesellschaft zu werden, ist
Allgemeingut geworden. In der Bundesrepublik werden gerade noch 35% des
Bruttosozialproduktes von dem klassischen Produktionsbereich erwirtschaftet, dem
die klassischen technischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge zuarbeiten.
Und diese Quote wird im Vergleich zu Ländern wie USA, Japan oder auch
Frankreich als noch zu hoch eingeschätzt. Der Dienstleistungsbereich wird immer
wichtiger und darin, nach der Unternehmensberatung im weiteren Sinne, Tätigkeiten
der Daten-/lnformationsverarbeitung. Sollten wir nicht auch in Konstanz dem
vorsichtig Rechnung tragen, zumal wir ja die Basis dafür haben?
Tätigkeiten im Umfeld von Information im weiteren Sinne machen einen sehr großen,
in manchen Geselschaften schon den überwiegenden Anteil an der Erstellung des
Bruttosozialproduktes und an den Arbeitsplätzen aus (in Deutschland werden nach
Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die
Informationsberufe von 40% 1980 auf 55% im Jahre 2010 steigen - das ist unter den
vielen Prognosen eine sehr konservative). Es ist kaum mehr ein Bereich der
allgemeinen Volkswirtschaft denkbar, der ohne erheblichen Aufwand an
Informationsarbeit auskommt, und es werden zunehmend auf den allgemeinen
Märkten Produkte gehandelt, die immaterieller, im wesentlichen informationeller Art
sind. Das ist das, was die ökonomische Seite der Informationsgesellschaft
ausmacht, die deshalb auch zu Recht Informationswirtschaft genannt wird. Die
Ausnutzung der Angebote der Informationsmärkte/der Informationswirtschaft wird für
Organisationen jeder Art (Unternehmen, Verwaltungen, Dienstleister) immer
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entscheidender. Und dafür ist das Informationsmanagement im Konstanzer
Verständnis zuständig mit der Aufgabe der Koordination der (organisations)internen
und (markt)externen Informationsressourcen
Jeden Tag können aus der allgemeinen Presse und der Fachpresse Hinweise auf
die Bedeutung der Informationsberufe für die Zukunft unserer Gesellschaft
entnommen werden. In unzähligen politischen Verlautbarungen rund um den Globus,
aber auch zunehmend in der Bundesrepublik wird auf die Entwicklung der
Informationswirtschaft hingewiesen. Man sehe sich beispielsweise die Texte und
Statistiken in den gerade aktuellen politischen Förderprogrammen "lnfo2000"
(federführend Wirtschaftsministerium), "Information - Grundstoff für Innovation"
(federführend BMBF) oder von "lnfo2000" der EU an.

3.3

Informatik- und Informationskompetenz
Wir wollen als besonders bemerkenswert bei der zunehmenden Beachtung der
Bedeutung von Information herausstellen, daß die fachliche und politische Einsicht
wächst, daß in vielen Situationen der Berufswelt nicht mehr der Informatiker alleine
gebraucht wird, sondern derjenige, der in der Lage ist, informationelles Geschehen
vor allem auch in ökonomische, organisatorische und politsch-rechtliche
Zusammenhänge
einzubetten.
Man
spricht
daher
ergänzend
zur
Informatikkompetenz auch von der Informationskompetenz. Und da hat das
Informationsmanagement einen zentralen Stellenwert.

Mit dieser Betonung des Informationsmanagement wird keineswegs die überragende
Bedeutung der Informatik für die Entwicklung der Informationswirtschaft
angezweifelt. Nicht umsonst sind Informationsmanagement-Lehrstühle bislang in der
Regel in einer speziellen und inzwischen an den Universitäten weit verbreiteten
Bundestrich-Informatik, der Wirtschaftsinformatik, angesiedelt. Daher macht es Sinn,
wenn durch das Zusammengehen der Informationswissenschaft mit der Informatik
auch die Professur für das Informationsmanagement stärker in die Nähe des
Wissenschaftsprofil
der
Informatik
rückt.
Auch
die
bisherigen
Stelieninhaber/Vertreter
der
Informationsmanagement-Professur
(Ortner,
Rautenstraueh, Krickl) definieren sich in erster Linie als Informatiker mit
Wirtschaftskompetenz und sind in den entsprechenden Fachbereichen (der
Wirtschaftsinformatik) tätig. Für das Informationsmanagement ist die Kombination
zwischen
Informatik
und
(Informationsmethodik
bezogener)
Informationswissenschaft auch in der Zukunft verstärkt gefragt und könnte für die
Herausarbeitung neuer Studienangebote ein besonderes Attraktionsmerkmal für
Konstanz sein.

3.4

Informationsmanagement und Verwaltungswissenschaft
Auch die Verwaltungswissenschaft, ansatzweise die Wirtschaftswissenschaft in
Konstanz, hat der Bedeutung der nicht bloß technischen Informationsverarbeitung
durch Einrichtung des Schwerpunkts Informationsmanagement Rechnung getragen.
Welchen Sinn macht ein solcher Schwerpunkt, wenn die tragende Professur
weggenommen wird? Es macht nicht nur keinen Sinn, es wird schlicht unmöglich,
weiter das Angebot an die Verwaltungswissenschaft zu betreiben.

Die Informationswissenschaft hält es aber aus sachlichen Erwägungen für sehr
sinnvoll, wenn die Zusammenarbeit zwischen Informationswissenschaft und
Verwaltungswissenschaft auch bei einer veränderten institutionellen Lage fortgesetzt
werden. Die Informationswissenschaft hat der Verwaltungswissenschaft ein
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entsprechendes Angebot gemacht, eine Verabredung für die wech sels eitige
Bereitstellen von fachlich sinnvollen Kursen (im Umfang von 8-10 SWS) zu t reffen
und auch entsprechende Prüfungsverpflichtungen und Betreuungen von
Diplomarbeiten zu übernehmen (falls auch die entsprechende fachliche Mitbetre uung
durch die Verwaltungswissenschaft gesichert ist). Für dieses Angebot ist jedoch der
Erhalt der Informationsmanagement-Professur, oder im neuen Kontext: d er 6.
Informationsverarbeitungsprofessur, unabdingbar.
Die Universität läuft bei Einhalten der Empfehlung Gefahr, zukunftsträc htige
Bereiche abzuschneiden. Es macht keinen Sinn, der sich aus Sparzwä ngen
naheliegenden Versuchung nachzugeben, die gerade nicht besetzte Stelle des
Informationsmanagement einzusparen.

4

Schlußfolgerun g und Maßnahmen

Wir schätzen die Empfehlungen der Strukturkommission als nicht angemessen ein,
insofern davon eine Einstellung des Studienangebots der Informationswissenschaft
und die Einsparung der Professur für Informationsmanagement betroffen wäre. Für
richtig wird die Aufforderung gehalten, zusammen mit der Informatik neue
Studienangebote zu entwickeln. Entsprechend wird verfahren. Gefragt ist auf dem
Gebiet der Informationsverarbeitung an der Universität Konstanz besonnene
Kontinuität und Bereitschaft zur Innovation - vor allem aber engagierte Unterstützung
des Universitätsmanagement.
soll
zunächst
1. Der
Diplomaufbaustudiengang
Informationswissenschaft
weitergeführt
werden,
bis
das
neue
Ausbildungsangebot
zwischen
Informatik/Informationswissenschaft
(bei
Beteiligung
anderer
Fächer)
ausgehandelt ist. Das heißt insbesondere, daß das jetzt anlaufende Bewerbungsund Zulassungsverfahren für den Studienbeginn 97/98 wie üblich weiterlaufen
soll .
2. Die Erarbeitung neuer informationsbezogener Studienangebote zwischen
Informatik/Informationswissenschaft (bei Beteiligung anderer Fächer) kann keine
Reduzierung der jetzt bestehenden Kapazität auf professoraler Ebene vertragen.
Erhalt
des
C4-Bereichs
Es
wird
entsprechend
dringend
der
Informationsmanagement entgegen der Empfehlung der Strukturkommission
gefordert.
3. Zur Fortführung des Studienangebots in Informationswissenschaft und
Verwaltungswissenschaft wird die Universität aufgefordert, die Besetzung der
Professur für das Informationsmanagement weiter voranzutreiben, also das
Ministerium aufzufordern, die dort liegende Liste weiter zu bearbeiten. Zur
Sicherung der Kontinuität ist es unerläßlich, daß auch im WS 97/98 die C4Professur Informationsmanagement weiter vertreten wird . Ein entsprechender
Antrag wird in Fakultät und Senat eingebracht.
4. Bei der Einrichtung eines Magister-Studiengangs Informationswirtschaft (als einer
von mehreren Weiterqualifizierungsmöglichkeiten) auf der Grundlage eines
Bachelor-Studiengangs Informationsverarbeitung kann der jetzt bestehende
Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft zurückgenommen werden,
vor allem dann, wenn für angrenzende Fächer oder über ein gewisses
"Nachsitzen" aus dem Bachelor-Studium ein Quereinstieg möglich ist.
5. Angesichts des besonderen Bedarfs der Informationswirtschaft nach
gleichermaßen inhaltlich fachlich und informationsmethodisch qualifizierten
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Hochschulabsolventen sollte die Fortsetzung des Aufbaustudiums der
Informationswissenschaft erwogen werden, allerdings mit einer sehr vielen
kleineren Zulassungsquote (20-25) und mit der Möglichkeit der Finanzierung
durch Studiengebühren.
6. Die
Ausgestaltung
der
Studienangebote
zwischen
Informatik
und
Informationswissenschaft (und anderen Fächern) sollte ohne zu enge Vorgaben
geplant werden können. Die bislang bestehenden Kooperationen zu den Fächern,
z.B. Mathematik und Verwaltungswissenschaft, sollten gesichert bleiben und neue
nach Absprachen möglich gemacht werden.

Universität Konstanz
Fakultät für Verwaltungswissenschaft
Informationswissenschaft
Prof.Dr. Ralner Kuhlen
Universität Konstanz. Postfach 5560 • Q·78434 Konstanz

Mitglieder der Strukturkommission der Universität
·Konstanz
Herrn Prof. Cohen
Herrn Prof. SoeHner
Herrn Prof. Klimecki
Herrn Prof. Daltrozzo
Frau Dr. Barnstedt
Herrn Prof. von Graevenitz
Herrn Prof. Rüthers
Herrn Prof. ·Sund
Herrn Deieher
Frau Hanania
Herrn Armin Müller
Frau von Bismarck
Herrn Englert
Herrn Knittel

Lehrstuhl für Informationswissenschaft

Telefax: (07531) 88-2601
Telefon: (07531) 88-2879
e-mail:
Ra iner.Kuhlen@inf·wiss .uni·konstanz.de

Datum :

09 .06 .97

Aktenzeichen: ku-be

Sehr geehrter Herr Rektor,
sehr geehrte Mitglieder der Strukturkommission,
im Rahmen der Sparmaßnahmen - als Folge des Solidarpaktes - sind ja auch einige S~rukturverände
rungen angesagt, zu denen auch die Informatik und die InformationswisseRs.cbaft an der Universität
Konstanz beitragen wollen. Hier als Zwischenbericht der Stand der Verhandlungen bzw. Verabredungen, die seit einiger Zeit zwischen den Fachvertretern der Informatik und der Informationswissenschaft
laufen.
1. Wir sind uns einig, daß Informatik und Informationswissenschaft in der näheren Zukunft enger
zusammenarbeiten wollen, in curricularer, fachlicher und institutioneller Hinsicht. Über das Procedere bezüglich des letzten Punktes - institutionelie Zusammenarbeit - haben wir uns noch keine
abschließende Meinung gebildet. Die Bereitschaft des Zusammengehens ist da, und auch die
Bereitschaft der Informationswissenschaft, dafür die bisherige Fakultät zu verlassen. Wir bitten um
Vorschläge, wie ggfs . zu verfahren ist.
2. Im Vordergrund der bisherigen Gespräche standen bislang die curricularen Fragen. Einigkeit
besteht darüber, daß ein dreijähriges Baccalaureat-Studium mit dem Arbeitstitel Informationsverarbeitung entwickelt und vermutlich ab WS 1998/99 angeboten werden soll. Die Vorstellungen zum
Baccalaureat-Studium der Informationsverarbeitung sind in konzeptioneller Hinsicht und bis zur
Erarbeitung von einzelnen Veranstaltungen schon sehr vorangeschritten. Speziell das dritte Jahr
soll überwiegend projektausgerichtet organisiert sein.
3. Auf das Baccalaureat-Studium sollen spezialisierte Master-Studiengänge aufsetzen, die zur Zeit
unter
dem
Namen
"Informations-Systems
Engineering",
"Informationswirtschaft"
und
"Informationssysteme in den Naturwissenschaften" laufen sollen. Hinsichtlich der Dauer der MasterStudiengänge besteht die Absicht, diese als einjährige (ohne Dipl-Arb .) und zweijährige (mit Dip!.Arbeit) anzubieten. Damit soll auch ein Beitrag zu r Verkürzung der Studienzeiten geleistet werden.
4. Als Quereinstieg (also für Studierende mit einem Studienabschluß) soll weiter in stark reduzierter
Form das Diplomaufbaustudium Informationswisse nsc haft möglich sein , dessen Lehrveranstaltun-

gen sich aber aus dem Baccalaureat-Studium und den Maaterstudiengängen zusammensetzen
sollen, so daß kein zusätzlicher Kapazitätsbedari entsteht.
5. Folgende Abschlußmöglichkeiten werden also voraussichtlich angeboten: Baccalaureat (nach 3
Jahren), Master ohne Dipl.-Arbeit, (nach 4 Jahren), Master mit Dipl. Arbeit (nach 5 Jahren), Diplom
A.ufbaustudium Informationswissenschaft (ggfs ersatzweise als Master) , Doktoratsstudium.
6. Es besteht Einigkeit, eine Förderung über das Programm Virtuelle Hochschule in BadenWürttemberg erreichen zu wollen. Ein entsprechender Antrag, auch mit Blick auf die gewünschten
Verbund lösungen , wird zur Zeit vorbereitet.
7. A.uch wenn eine Projektförderung möglich werden sollte, sind wir uns darüber einig, daß die bisherige Kapazität von 6 Professuren auf jeden Fall erhalten bleiben muß. Auch wenn schon zum
jetzigen Zeitpunkt weitere Professuren sehr wünschenswert und angebracht wären, stellen wir uns
dennoch darauf ein, die Lehrangebote auf der Basis der jetzt veriügbaren Haushaltsstellen zu realisieren. Eine Zurücknahme wäre aber nicht zu vertreten.
8. Zuletzt wollen wir noch darauf hinweisen, daß die beiden Bereiche der Informatik und Informationswissenschaft auch räumlich dadurch zusammenrücken könnten, daß der jetzige D2-Bereich
(D221ff), der noch .vom SFB der Wirtschaftswissenschaft genutzt wird, in Zukunft zur Informatik/Informationswissenschaft gerechnet würde. Die Informatik hatte schon speziell an dem Raum
0201 Interesse geäußert, der sinnvollerweise als Multimedia-Labor genutzt werden könnte.

Wir sind überzeugt, daß unsere Pläne zu konkreten Strukturverändungen und neuen Leistungsangeboten an der Universität Konstanz führen werden und und hoffen daher auf die Zustimmung der Kommission und der Gremien der Universität.
'
Mit freundlichen Grüßen

h..; ~1.4 J',-k t!
PD. Dr. Otto Krickl
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Prof. Dr. Harald Reiterer
(Professur für Informationssysteme)

(Professur für Informationsmanagement)
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Prof. Dr. Marc H. Scholl
(Professur für Praktische Informatik)

(Professur für Informationswissenschaft)

/.4 . J)·M5~·
Prof. Dr. Wolfgan(Pree
(Professur für Angewandte Informatik)
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Prof. Dr. Dorothea lJ'{Iagner

(Professur für Praktische Informatik)
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Herrn
Prof. Dr. Bernd Keller
Dekan der Fakultät 10r Verwaltungswissef l~chaft

09.08.97
im Hause

R

_

.

•

_

.

••

•

•

_

•

R

, _ '•

• _

.

~._

•

•

_ _ _ .

Lieber Herr Keller,
die Strukturkommission der Universität Konstanz hat in ihrer Sitzung am 4. Juni die
Einsparungsvorschläge der Fakultät ausfOhrlich diSkutiert und anschließend folgenden Besl~hluß ge1aßt:
Dem Vorschlag der Fakultät fOr Verwa:t.ungswissenschaft wird unter dem Vo~ ';~ehalt
zugestimmt, daß die angebotenen Steli,,'ln Nr 14038 (Kroschel) und Nr. 23H (Mann)
nicht Zl.~ der C4-Professur, die mit Herrn Pro1 . Ortner besetzt war, gehören.
Der Auf ';)austudiengang In10rmatlonswissensoh~ft sol/letztmals im Studienjal"'lr
1997/9i~ Studierende aufnehmen.
Die C4-Professur, die bislang mit Prof. Ortner uesetzt war, soll mit AusstattuI ': g in
den Pool des Rektors fallen. Über eine Besetz'Jng dieser Stelle soll erst dann entschied€r~ werden, wenn Informatik und Informationswissenschaft den gemeinsam
geplant~n neuen Studiengang "Infcrmatlon~verarbeitunga konzipiert haben. Eine
derartige Konzeption soll innerhalb eines . 1~hres erarbeitet werden, so daß t;l;11 Studienbeginn im Studienjahr 1998/99 möglich wird.
Um die Lehre im Aufbaustudiengang Informe,tionswissenschaft aufrecht erhalten zu
können, soll die C4-Professur. die von Herrn Ortner besetzt war, vertreten W I;"den
könner,
Mit freu ·)dlichen Grüßen

Ihr
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Prof. Dr. Rainer Kuhlen

Universität Konstanz . Postfach 5560 • 0 -78434 Konstanz

Lehrstuhl für Informationswissenschaft

Herrn
Prof. Dr. Cohen
Rektor der Universität Konstanz

Telefax: (075 31) 88-26 01
Telefon : (07531 ) 88-2879
e-mail :
Rainer.Kuhlen @ inf-wiss.uni-konstanz.de

- im Hause Datum : 17.06.97
Aktenzeichen : ku-be

Betr: Brief Rektor 9.6.97 an Dekan VW-Fakultät

Sehr geehrter Herr Rektor,
die Mitarbeiter/innen der Informationswissenschaft bedauern es sehr, daß die Strukturkommission der
Universität Konstanz sich offenbar nicht die Argumente hat zu eigen machen können, die von seiten
der Informationswissenschaft in der ausführlichen Stellungnahme zum ersten Vorschlag der Strukturkommission formuliert worden sind. Wir finden es nicht angemessen, daß die Kommission keinen
Anlaß gesehen hat, die für das Fach doch gravierenden Punkte nicht mit den Fachvertretern zu
besprechen oder nur sie direkt selber zu informieren.
Weiterhin bedauern wir es sehr, daß die Strukturkommission nicht dem Vorschlag der Fakultät gefolgt
ist, Entscheidungen über die Studienangebote im Umfeld Informatik/Informationswissenschaft auf der
Grundlage der jetzt laufenden Gespräche zwischen den Fachvertretern der Informatik und Informationswissenschaft zu fällen . Die Fachleute - das sind zur Zeit die 6 Informatiker/lnformationswissenschaftler - sehen zur Zeit gar keinen Bedarf, an dem Aufbaustudium im Prinzip zu rütteln. Auch
in mittlerer Perspektive sieht es so aus, daß bei weitgehender Ressourcenneutralität für das
Aufbaustudium (mit reduzierter Teilnehmerzahl) durchaus Platz neben dem Baccalaureat- und dem
Master-Angebot ist.
Lassen Sie doch bitte die Planung des Lehrangebots in der Zuständigkeit der Fakultäten. Fakultäten
stellen Anträge auf Einrichtung von Studiengängen, analog wohl auch auf Abschaffung. Wir haben
erhebliche Zweifel, ob in der Strukturkommission ausreichendes Fachwissen vorhanden ist, um eine
solch weitgehende Entscheidung, einen Studiengang aus dem Informationsumfeld einzustellen, treffen
zu können.
Bitte erlauben Sie auch noch die Anmerkung, daß die Informationswissenschaft das (hoffentlich auch
von Ihnen anerkannte) Interesse daran hat, daß auch bei aller Kooperationsbereitschaft bezüglich der
neuen Pläne der Name Informationswissenschaft in einem Studienangebot auftauchen sollte. Informationswissenschaft wird weltweit mit Konstanz verbunden . Warum will die Universität Konstanz das
vernichten, ohne dafür irgendetwas zu gewinnen? Lassen Sie uns das doch weitermachen, was wir
können, wofür wir berufen wurden und wozu wir motiviert sind und was dazu noch von der Arbeitswelt
a bgenommen wird.
Was den Beschluß der Kommission bezüglich des C4-Bereichs Informationsmanagement angeht, so
halten wir auch dies für nicht akzeptabel. Wir haben auch erhebliche Zweifel , ob überhaupt diese C4P rofessur mit Ausstattung in den Pool des Rektors fallen kann. Die Stelle ist vom Ministerium ausdrücklich dem Arbeitsbereich Informationswissenschaft zugewiesen worden und wird auch als eine
solche Stelle erst wirksam, wenn sie besetzt wird. Die Universität hat unserer Einschätzung nach diese
S telle also noch gar nicht. Auch die Ausrichtung der Stelle, nämlich Informationsmanagement, ist bei
der Zuweisung ausdrücklich gekennzeichnet worden. Sie werden sicher damit einverstanden sein, daß
wir uns im Ministerium darüber sachkundig machen werden.
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In der Stellungnahme der jetzigen Informatik- und Informationswissenschaftler-Profe ssoren
(einschließlich des Vertreters der IM-Stelle) haben wir deutlich darauf hingewiesen, daß Informationswissenschaft und Informatik die jetzt vorhandenen 6 Professuren als Minimum für die beabs ichtigten
Studienangebote ansehen. Und ebenfalls ist es klar erkennbar, daß in der jetzt vorgesehenen K onzeption eine Professur mit Ausrichtung Informationsmanagement einen wichtigen Platz einnimmt. Es
besteht überhaupt kein Anlaß, das Besetzungsverfahren (Liste in Stuttgart) jetzt auszusetz en. Die
Stelle wird in jedem denkbaren Fall benötigt. Der Beschluß der Kommission gefährdet den Eriolg der
jetzigen Planungen von Informatik und Informationswissenschaft.
Der Senat ist bislang so verfahren, daß anstehende Listenvorschläge dann weiter bearbeitet werden
können, wenn die Sparauflagen der Fakultät erbracht sind. Das haben Sie dem Dekan der Verwaltungswissenschaft bestätigt. Die Fakultät, einschließlich der Informationswissenschaft, hat also ihre
Pflicht getan. Warum also das Verfahren aufhalten? Ich fordere Sie dringend auf, bei dem Antrag auf
Vertretung der Professur durch Herrn Krickl auf der nächsten Senatssitzung das Berufungsverfahren
nach Stuttgart freizugeben. Ich werde entsprechend auch an die Senats mitglieder schreiben .
Bitte informieren Sie uns, ob diese Stellungnahme in der Einschätzung der Strukturkommission eine
Änderung bewirken kann und ob Sie uns noch die Gelegenheit zu einem Gespräch geben wollen. Ich
bin allerdings jetzt bis Ende der Woche in Sachen UNESCO unterwegs.
Ich bitte Sie, diesen Brief der Strukturkommission zur Kenntnis zu geben.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Rainer Kuhlen
(nach Diktat verreist)

i. A. Elisabeth Beck
Kopie an den Dekan der Fakultät für Verwaltungswissenschaft
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Prof. Dr. Rainer Kuhlen
Lehrstuhl tür Informationswissenschaft

Telefax: (07531) 88-26 01
Telefon : (075 31) 88-28 79
e-mail:
Rainer.Kuhlen @inf-wiss. uni-konstanz.de

Datum :

17.06.97

Aktenzeichen: ku-be

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Senatsmitglieder,
es tut mir sehr leid, daß ich Sie alle in der kritischen Phase des Einsparens quasi im
Stich lassen mußte, aber die Entwicklung der letzten Zeit zeigt, daß mir in der Tat
keine Wahl blieb. Ich möchte Sie darüber informieren, daß die Strukturkommission
der Fakultät erst einmal und dann noch einmal mitgeteilt hat, daß der Diplomaufbaustudiengang (nach einer letzten Zulassung im WS 97/98) auslaufen solle und
daß die C4-Professur für das Informationsmanagement in den Rektor-Pool fallen
solle, nachdem anfänglich sie überhaupt als Streichangebot im Visier war.
Beides - das Streichen des Aufbaustudiengangs und das "Kassieren" der C4-Professur für das Informationsmanagement - halte ich für einen unerhörten Vorgang, gegen
den alle Kollegen/innen und Studierende der Informationswissenschaft sowie viele
Kollegen/innen aus der Fachwelt protestieren. Eine Dokumentation dazu wird gerade
zusammengestellt.
Ich schicke Ihnen als Hintergrundinformation die Stellungnahme zu, die die Informationswissenschaft als Antwort auf das Ansinnen der Strukturkommission formuliert
hatte und weiterhin den Brief der Fachvertreter der Informatik und Informationswissenschaft an den Rektor, in dem der Stand der bisherigen Kooperationsgespräche
zusammengefaßt ist.
Zum Studiengang Informationswissenschaft:
Durch den Beschluß der Strukturkommission wird unseres Erachtens in die Autonomie der Fakultäten eingegriffen. Studiengänge werden von Fakultäten initiiert und
dann natürlich vom Senat entschieden. Das Gleiche gilt für das Abschaffen, auch
wenn so etwas in Konstanz noch nicht vorgekommen ist. Die Fakultät für Verwaltungswissenschaft hat klar entschieden, daß sie die Frage der Studienangebote im
Kontext Informationswissenschaft und Informatik nicht behandeln will , sondern den
Gesprächen zwischen den Fachvertretern überläßt (die das natürlich später durch
die Gremien legitimieren lassen müssen).

Bislang war die Planung der Universität von der Prämisse ausgegangen, daß keine
Fächer und keine Studiengänge eingestellt werden. Warum will man ausgerechnet
an dem Studiengang ein Exempel statuieren, der sowohl von der Auslastung als
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auch von der Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Probleme gehabt hat?
Konstanz hat mit der Informationswissenschaft in Baden-Württemberg ein AlleinsteIlungsmerkmal. Warum will man dieses ohne Not aufgeben?
Als Argumente für die Schließung wurde angegeben: a) der Studiengang dauere zu
lange und b) es seien zu viele Fachhochschulabsolventen beteiligt. Zu beiden
Punkten finden Sie in unserer Stellungnahme die plausiblen Gegenargumente. Zum
Fachhochschulargument noch ergänzend: es war vorgesehen (wenn auch nicht
festgeschrieben), daß das Verhältnis Universität/Fachhochschule 1:1 sein sollte. Da
sich in den letzten Jahren nicht genügend Absolventen von den Universitäten
gemeldet hatten, hat das Prüfungsamt die Quote mit unserem Einverständnis quasi
aufgefüllt. Wären wir bei dem Verhältnis 1:1 geblieben, dann wäre auch dieser Studiengang vielleicht nur zu 40 oder 50% ausgelastet gewesen (wie manche andere
Studiengänge auch an unserer Universität). Wäre das der Universität lieber gewesen? Jetzt soll der Studiengang bestraft werden, nur weil man zusätzlichen Absolventen die Gelegenheit gibt, sich weiter zu qualifizieren . Was die Studiendauer
angeht, so wird hier auf wirklich schlichte Weise mit Mittelwerten Politik zu machen
versucht. Bei ca. 80 % der Studierenden gibt es eine Überziehung zwischen höchstens 40-50%. Wenn das ein Grund sein soll, einen Studiengang zu schließen, dann
müßten sicherlich noch ganz andere geschlossen werden.
Sachliche Gründe lassen sich also kaum finden. Deshalb appelliere ich an Sie, diesen offensichtlichen Unsinn der Strukturkommission nicht mitzumachen. Jetzt hat die
Universität Konstanz einen Studiengang, der an vorderster Front bei der Bearbeitung
von Themen der Informationsgesellschaft und -wirtschaft steht und national und
international höchste Reputation genießt - und ausgerechnet dieser soll ohne
Gewinn gestrichen werden!
Die Weiterführung des Diplomaufbaustudiengangs Informationswissenschaft soll
nach den Vorstellungen aller 6 Fachvertreter quasi ressourcenneutral geschehen,
d.h. in dem Studiengang, bei dem vielleicht nur noch 20-25 handverlesene Absolventen zugelassen werden, sollen nur Kurse angeboten werden, die im Rahmen der
vorgesehenen Baccalaureat- und Magisterstudiengänge ohnehin angeboten werden.
Was gewinnt man denn, wenn man gegen die Fachinteressen der Experten entscheiden will?
Stimmen Sie also bitte der Empfehlung der Kommission - falls sie denn wirklich in
den Senat eingebracht werden sollte -, den Aufbaustudiengang der Informationswissenschaft einzustellen , nicht zu, sondern verfahren sie so wie unsere Fakultät, daß
man die Neuregelung von den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen Informatik
und Informationswissenschaft abhängig machen soll.

Zur Professur Informationsmanagement:
Was den zweiten Teil des Vorschlags angeht, nämlich die jetzt freie Professur für
das Informationsmanagement in den Rektor-Pool fallen zu lassen, so bitte ich auch
hier um Ihren Widerstand. Sie werden sich erinnern, daß der Senat vor einem Jahr
diese Professur, die nach dem Weggang von Herrn Ortner wegen des kw-Vermerk
erst einmal eingezogen wurde, erst wieder beantragt hatte, weil sie im Aufbaustudium und für das Angebot an die Verwaltungswissenschaft unverzichtbar sei. Damit
dies möglich wurde, hat die Universität eine C3-Stelle aus der Soziologie und eine
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halbe Wissenschaftliche MitarbeitersteIle aus der Informationswissenschaft dem
Ministerium zurückgegeben. Darauf sah das Ministerium die Möglichkeit, die Stelle
wieder der Informationswissenschaft zu geben.
Die Liste für die Professur hat der Senat verabschiedet, und sie liegt im Ministerium.
In allen anderen Fällen wurde jetzt so verfahren, daß das Berufungsverfahren weiter
betrieben werden sollte, wenn die betreffende Fakultät die Sparauflagen erfüllt hat.
Das ist von Seiten der Fakultät für Verwaltungswissenschaft der Fall und wurde entsprechend von der Kommission bestätigt. Warum will man hier von der Regel abweichen und blockt ein Berufungsverfahren ab? Alle 5 Fachvertreter (und natürlich auch
der Vertreter der Informationsmanagement-Professur) sind sich darüber einig, daß
alle sechs Stellen unbedingt gebraucht werden, um die neuen Angebote zu realisieren. Bitte legen Sie diesem vielversprechenden Neuanfang nicht unnötige Steine in
den Weg.
Daher appelliere ich auch in diesem Fall - falls die Kommission bei ihrem Vorschlag
bleibt -, das Einziehen der Professur nicht mitzumachen, sondern das auch sonst
angewandte Verfahren - Verfolgen der offenen Listen nach Erbringen der Sparquote
- anzuwenden. Ich bitte dies auf der nächsten Senatssitzung, bei dem die Vertretung
der Professur durch Herrn Krickl entschieden werden soll, zu behandeln. Herr Krickl
hat dem Rektor geschrieben, daß er für die Vertretung nicht zur Verfügung steht,
wenn die Universität das Berufungsverfahren nicht weiter betreibt. Ich fürchte, daß
wir auch keinen andern Vertreter finden werden, wenn es dafür keine Perspektive in
der Informationswissenschaft geben sollte. Und damit könnte das Lehrangebot in der
Informationswissenschaft und der Verwaltungswissenschaft nicht mehr erfüllt werden.
Ich kann nicht verhehlen, daß wir uns von der Informationswissenschaft über den
Tisch gezogen vorkommen. Erst geben wir eine halbe Stelle frei, damit die Wiederzuweisung wieder möglich wird, dann müssen wir akzeptieren, daß aus dem Informationsmanagement-Bestand mit Ende 2000 eine MitarbeitersteIle kw-vermerkt
bleibt (also dann wegfällt), und schließlich werden wir gehalten, angesichts der Drohung, den Bereich des Informationsmanagements ganz einzusparen, in das Sparpaket eine weitere ganze MitarbeitersteIle einzubringen, was wir dann auch getan
haben. Muß der Bereich Informationswissenschaft wirklich zerschlagen werden?
Leider kann ich nicht im Senat mitargumentieren. Entschuldigen Sie daher diesen
längeren Brief.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Rainer Kuhlen
(nach Diktat verreist)

i.A. E. Beck
Anlagen
Stellungnahme der Informationswissenschaft an die Strukturkommission vom 2.6.97
Brief der Fachvertreter von Informatik und Informationswissenschaft an den Rektor vom 9.6.97

UNIVERSITÄT KONSTANZ
Die Strukturkommission

Konstanz, 01.07.1997

Vorlage Nr. 116/97
2U TOP 12
der Sitzung des Senates am 9. Juli 1997

Betr.: Einsparungen und Strukturplanungen der Universität Konstanz
Beschluß:
1.

Die Fakultäten, zentralen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Einrichtungen erbringen die in der Anlage aufgeführten Sparbeiträge.

2.

Stellen, die über die im Rahmen des Solidarpaktes vorgesehenen 10.5 Mio. hinausgehen, fallen - soweit es sich um Stellen für wissenschaftliches Personal
handelt - in den Pool des Senates, die übrigen Stellen fallen in den Pool des
Rektors.

3.

Ein Austausch von Stellen, der vorn Vorschlag der Strukturkommission abweicht,
kann nur mit Genehmigung des Rektors vorgenommen werden, bei ProfessorensteIlen nur mit Genehmigung des Senates.

4.

Werden die zur Einsparung vorgesehenen Stellen früher als geplant frei, entfallen sie ab diesem Zeitpunkt (Ausnahme: wissenschaftliche Mitarbeiter-Stellen
auf Zeit).

5.

Fakultäten und zentrale Einrichtungen, die in den ersten fünf Jahren nicht 50 %
der jeweiligen Einsparsumme erbringen, haben jährlich in entsprechendem Umfang Stellen frei zu halten.

6.

Die Fakultät für Biologie wird aufgefordert, Stelleneinsparungen in Höhe von DM
1.800.000,- bis zum 31 . Juli 1997 zu benennen. Anderfalls sieht sich der Senat
gezwungen, dies zu tun.

7.

Folgende Strukturmaßnahmen sind in den Fakultäten bis zum 1.12.1997 zu beschließen:
a) Die Bildung einer Fakultät aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Informationswissenschaft und Statistik.
(Zur Vorbereitung wird eine gemeinsame Kommission mit Vertretern der genannten Bereiche unter Leitung des Prorektors für Allgemeine Vertretung
eingerichtet. )
b) Die Integration sämtlicher Vertreter der empirischen Sozialforschung in die
Sozialwissenschaftliehe Fakultät.
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(Der Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät erarbeitet mit den Vertretern aus seiner Fakultät sowie der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
und Statistik und der Fakultät für Verwaltungswissenschaft ein entsprechendes Konzept.)
c) Eine fakultätsübergreifenden Organisationseinheit Betriebwirtschaftlehre/Management-Lehre zwischen den Fakultäten für "Wirtschaftswissenschaften und Statistik" und "Verwaltungswissenschaft".
(Darüber hinaus soll eine weiterreichende Kooperation bis hin zur Zusammenlegung der Fakultäten geprüft werden.)
8.

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Statistik, die Juristische Fakultät
sowie die Fakultät für Verwaltungswissenschaft erarbeiten ein Konzept für einen
gemeinsamen modularen Studiengang.

9.

Die Fakultät für Mathematik und Informatik sowie die Informationswissenschaft
entwickeln einen Studiengang "Informationsverarbeitung". Der Aufbaustudiengang Informationswissenschaft soll in diesen neuen Studiengang aufgehen und
kann letztmalig im Studienjahr 1997/98 Studienanfänger aufnehmen. Die freie
C4-Professur, die bislang mit Prof. Ortner besetzt war, fällt mit Ausstattung in
den Pool des Senates. Über eine Besetzung dieser Stelle wird entschieden,
wenn der neue Studiengang "Informationsverarbeitung" in den Gremien beschlossen wurde. Der Studienbeginn ist im Studienjahr 1998/99 zu realisieren.

1O. Die Philosophische Fakultät überarbeitet ihren Entwicklungsplan mit dem Ziel,
die unterschiedliche Auslastung ihrer Fachgruppen, insbesondere die Unausgewogenheit von allgemeiner, theoretischer und einzelsprachlicher Sprachwissenschaft zu beheben.

11. Mit den beschlossenen Stelleneinsparungen sind keine betriebsbedingten Kündigungen verbunden. Umsetzungen von Stelleninhabern sind nur unter Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen vorzunehmen.
Erläuterung:

Entsprechend dem Auftrag des S~nates (Sitzung am 19.2.1997 - TOP 3) hat sich die
Strukturkommission in zehn Sitzungen zum einen mit den Sparbeiträgen der Fakultäten, zentralen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Einrichtungen und
zum anderen auch mit Strukturüberlegungen aus den Fakultäten und für die zentralen Einrichtungen befaßt.
Im Vorfeld und parallel zu den Sitzungen der Strukturkommission hat die Universitätsleitung mit den Dekanen und Leitern der zentralen Einrichtungen die Möglichkeiten von Einsparungen und Strukturveränderungen besprochen. Die von den Fakultäten vorgelegten Einsparungen und Strukturüberlegungen wurden in der Strukturkommission beraten. Den Fakultäten und zentralen Einrichtungen wurde Gelegenheit zu Veränderungen im Sinne der Empfehlungen der Strukturkommission gegeben.

3
Dieser Dialog hat dazu geführt, daß entsprechend den Vorgaben der Strukturkommission alle Fakultäten und Einrichtungen - bis auf die Fakultät für Biologie - Sparpläne unter Benennung der wegfallenden Stellen vorgelegt haben, die das vorgegebene Einsparsoll erreichen.
Die Strukturkommission hat ausführlich beraten, ob sie dem Senat nur die anliegende Liste mit den Sparbeträgen oder aber die Listen mit den zum Wegfall benannten
Stellen vorlegt. Trotz des anerkannten Interesses der Senatsmitglieder an einer umfassenden Information hat sich die Strukturkommission für die auf Beträge reduzierte
Vorlage beschränkt, um die Gefahr einer individuellen Betroffenheit einzelner Personen möglichst gering zu halten. Der Solidarpakt sieht vor, daß benannte Stellen bis
zum Ende des jeweiligen Fünfjahreszeitraumes durch gleichwertige Stellen ausgetauscht werden können. Um den Mitgliedern des Senates eine umfassende Information . zu ermöglichen, liegen die Sparpläne der Fakultäten und zentralen Einrichtungen im Sekretariat des Rektors ab dem 02.07.97 zur Einsicht aus.

11 Stellungnahmen aus der Fachwelt

From Aehim.Osswald@Uni-Koeln.de Sun May 1116:40:59 1997
From: Achim Osswald <Achim.Osswald@Uni-Koeln.de>
To: Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de
Ce: Rainer.Kuhlen@uni-konstanz.de,
nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de (Hans-J. Nagel)
Subject: Plaene der Strukturkommission der Uni KN bezueg!.
Date: Sun, 11 May 1997 16:40:50 +0200
An den
Rektor der Universitaet Konstanz
Herrn Prof. Dr. Cohen
78343 Konstanz
Betr.: Plaene der Strukturkommission der Universitaet Konstanz bezuegl . des
Diplom-Aufbaustudienganges Informationswissenschaft
Sehr geehrter Herr Rektor,
sehr geehrter Herr Dr. Cohen,
durch Mitteilung von ehemaligen Kommilitonen aus den Studi engang
Informationswissenschaft habe ich von Plaenen der Struktur kommission der
Uni versitaet Konstanz erfahren , wonach die Reduzierung des
Planstellenkontingents für den Diplom-Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft mit der Konsequenz der baldigen Einstellung des
Studienganges in Betracht gezogen wird. Mir ist vollkommen unverstaendlich,
wie derartige Plaene begruendet werden koennten.
Als einer der ersten 10 Absolventen dieses Studienganges (Abschluss im Mai
1986, Promotion in Konstanz 1992) habe ich die Entwicklung der
Informationswissenschaft in Konstanz seit langer Zeit miterlebt. Ich
persoenlich kam inhaltlich unzufrieden aus dem
informationswissenschaftlichen Studiengang in Berlin und war erfreut, in
Konstanz ein Studienangebot vorzufinden , das gleichzeitig theoretisch
fundiert, forschungsorientiert und praxisbezogen war.
Eine wesentliches Strukturelement des Studienangebotes bestand und besteht
darin, dass sowohl die klassischen AufgabensteIlungen der
Informationsvermittlung wie auch die des damals erst allmaehlich an
Bedeutung gewinnenden Themas Informationsmanagement zum Gegenstand der
Informationswissenschaft in Forschung und Lehre gemacht wurden.
Diesbezueglich war und ist die Konstanzer Informationswissenschaft von
gros sem Einfluss auf die Diskussion in der Bundesrepublik und nach meiner
Einschaetzung durchaus auch auf die im internationalen Kontext. Die
Einbeziehung des Begründers und Lehrstuhlinhabers, des Kollegen Kuhlen, in
d iversen nationalen und internationalen Gremien ist dafuer nur ein Indiz.
Auch viele der Absolventen sind - in unterschiedlichen Funktionen und mit
unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunktsetzung - im nationalen und
internationalen Kontext aktiv. Man spricht in Fachkreisen mittlerweile
durchaus von der Konstanzer Schule und meint damit gerade die spezifische
Mischung von innovativer Offenheit fuer den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologie im organisationellen Kontext und der Sensibilitaet
fuer Fragen der Akzeptanz und Effizienz.
Die Tatsache, dass ueberdurchschnittlich viele Absolventen der Konstanzer
Informationswissenschaft mittlerweile Fuehrungspos itionen in Forschung,
Le hre und Wirtschaft einnehmen, ist hinreichend dokumentiert und
verdeutlicht, dass dieser Aufbaustudiengang ein mehr als geeignetes Angebot
ist, zur Innovationsfaehigkeit unseres Landes beizutragen.
In aller Bescheidenheit darf ich aus meiner persoenlichen Perspektive

.,-..':,Plaene der
St;pkturkommisSionder
Uni
KN. bezuegl.
.
i;'!
. "
-

hinzufuegen, dass mein persoenlicher beruflicher Werdegang durch das Studium
de~ Informationswissenschaft in Konstanz ganz wesentlich mit ermoeglicht
wo~den ist. In meiner jetzigen Position als Dekan des Fachbereiches
Bibliotheks- und Informationswesen der groessten deutschen Fachhochschule in
Koeln wirke ich darauf hin, eine Studienreform einzuleiten, die Elemente des
Konstanzer Konzeptes aufgreift und auf die Moeglichkeiten einer FH
transformiert . Der entsprechende Studiengang "Informationswirtschaft" wird
im WS 98 / 99 eingefuehrt und hat schon im Vorfeld in der Fachwelt grosses
Interesse gefunden. Die Arbeitsmarktprognosen fuer diese Absolventen sind aehnlich wie die fuer Konstanzer Informationswissenschaftler - mehr als
vielversprechend.
Vor solchem Hintergrund bleiben die mir zur Kenntnis gebrachten Plaene
unverstaendlich. Ein Argument der Kritiker der Informationswissenschaft
zie l t wohl auch auf die z . T. lange Studiendauer im Bereich
Informationswissenschaft. Dies verkennt die Rahmenbedingungen, unter denen
dieses Studium haeufig absolviert wird. Als Aufbaustudenten sind die meisten
der spaeteren Absolventen auf eine freie Finanzierung ihres Studiums
angewiesen. Regelstudienzeiten sind vor diesem Hintergrund kaum einzuhalten.
Aus meiner fachlichen wie persoenlichen Sicht hat sich der
Diplomaufbaustudiengang Informationswissenschaft als ein Erfolgsmodell in
der bundesdeutschen Ausbildungslandschaft erwiesen . Die Kompetenz seiner
Absolventinnen und Absolventen in Forschung und Praxis ist erwiesenermassen
durch die spezifische Kombination der Konstanzer Ausbildung und den
fachlichen Vorerfahrungen der Absolventen ueberdurchschnittlich. Einem
solchen Modell durch eine sachbezugsfreie Sparpolitik die Grundlage zu
entziehen, wuerde ich fuer unverantwortlich halten und stuende auch im
Widerspruch zum konzeptionellen Trend, wie er in anderen Bundeslaendern und
an anderen Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen erkennbar ist.
Ich bitte Sie, diese Ueberlegungen eines mit der Universitaet Konstanz durch
sein Studium und diverse nachfolgende Fachtagungen (erst juengst wieder
Anfang April d.J.) verbundenen Fachvertreters bei den anstehenden
Entscheidungen in Betracht zu ziehen .
Mit freundlichen Gruessen

Prof. Dr. Achim Oßwald
P . S . : Einen aehnlich lautenden Brief uebermittle ich der Kanzlerin der
Universitaet Konstanz, Frau E.L . Barnstedt.
Kopien meiner Mitteilungen an Sie und die Kanzlerin sende ich an Vertreter
der Konstanzer Informationswissenschaft.
********************************************************************

Prof. Dr . Achim Osswald
Dekan 1 Dean
Fachhochschule Koeln 1 University of Applied Sciences Cologne
FB Bibliotheks- und Informationswesen 1 Department of LIS
Claudiusstr. 1,
D-50678 Koeln 1 Cologne
Germany
Office: Fon: +49 1 221 1 8275-3376
Fax: +49 1 221 1 331 85 83
Pr i vat : Fon : +49 1 221 1 5 50 94 70
Fax: +49 1 221 1 550 94 79
e-mail: Achim.Osswald@Uni-Koeln.DE
http: // www.fbi.fh- koeln.de
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From h.rieder@FH-Trier.deTueMay 1316:50:541997
From: Helge Rieder <h.rieder@FH-Trier.de>
To: Elke.Luise.Barnstedt@uni-konstanz.de, Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de
Ce: nagel@inf-wiss. uni-konstanz.de
Subject: Streichung der Professur 1\374\162 Informationsmanagement
Date: Tue, I3 May 1997 16:52:20 +0100
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kanzlerin,
mit Bestürzung habe ich die Nachricht aufgenommen, dass von Ihnen
angedacht wurde, an der Konstanzer Informationswissenschaft die
Professur für Informatiosmanagement einzusparen.
Ich selbst bin der zweite Absolvent des Aufbaustudiengangs
Informationswissenschaft (1985) und nach mehreren Jahren in der
Industrie und einer Promotion in wirtschafts informatik
an der Universität Bamberg seit 1992 Professor für Wirtschaftsinformatik
an der FH Trier .
Der Konstanzer Aufbaustudiengang Informationswissenschaft ist einer der
wenigen Studiengänge, die die Lehrinhalte vermitteln, welche den Absolventen einen sofortigen und problemlosen Einstieg ins Berufsleben
ermöglichen, da in diesem Fachgebiet nicht nur im Moment ein extremer
Arbeitskräftemangel herrscht! Ich selbst bekomme pro Woche mehrere
Anfragen von Unternehmen nach Absolventen und Diplomanden mit
entsprechendem Qualifikationssprofil.
Falls Sie an Ihrer Universität Stellen einsparen müssen, so sparen Sie
doch bitte an einem der vielen Studiengänge, die mehr oder weniger
für das Arbeitsamt ausbilden und nicht an einem Studiengang, dessen
Absolventen in der Praxis dringends benötigt werden.
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Dr. Helge Klaus Rieder

Prof. Dr. Helge Rieder
Wirtschafts informatik
Fachhochschule Trier
Schneidershof
D-54208 Trier
Germany
Tel.: +49-651-8103-206
-299/365 (Sekr.) -416 (Fax)
e-mail:
URL:

Konstantinstr. 33
D-54329 Konz
Germany
+49-6501-4311

h.rieder@fh-trier.de
(internet)
http: //www.fh-trier.de/fb/bw/r i
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FroIlt rauten@iti.cs.uni-magdeburg.DE Wed May 2120:06:411997
FroIlt: Claus Rautenstrauch <rauten@iti.cs.uni-magdeburg.DE>
To: kuhlen@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: Illichels@inf- wiss.uni-konstanz.de
Subjeet: Re: iw-link 299 Unterstuetzung Informationswissenschaft Konstanz
Date:Wed, 21 May 199720:08:40 +0200
Lieber Rainer,
mit Entsetzen habe ich Deinen Hilferuf aus Konstanz zur Kenntnis
gen ommen . Da ich ja immerhin ein Jahr lang den Lehrstuhl für
Inf ormationsmanagement verteten habe und einige Einblicke in die
Fakultaet und Informationswissenschaft gewinnen konnte, sehe ich mich
durchaus in der Lage, die Entwicklung beurteilen zu koennen.
Zu Punkt 1)
Der Diplom-Studiengang Informationswissenschaft ist in seiner Form
einmalig. Einerseits ist er der einzige Studiengang der
Informationswissenschaft im deutschsprachigen Raum überhaupt,
andererseits bietet er (nur ueberdurchschnittlich guten!) Absolventen
von Universitaeten und Fachhochschulen die in Ihrem Hauptstudium
erworbenen Kenntnisse mit hochgradig relevanten und theoretisch
fundierten informationsmethodischen Kenntnissen zu erweitern.
Es ist fuer mich rational nicht nachvollziehbar , warum in einem
Jahrzehnt, in dem electronic commerce die Wirtschaftsstrukturen weltweit
drastisch veraendert, ausgerechnet der einzige Studiengang, der sich
diesem Thema in al len Facetten widmet, eingestellt werden soll! Erfolg
und Relevanz des Studiengangs sind sowohl durch die Erfolge der
Absolventen wie auch der in der Informationswissenschaft ausgebildeten
Wissenschaftler leicht nachzuweisen. Dies ist alles im Entwicklungsplan
der Informationswissenschaft dokumentiert und von den Eva luatoren
bestaetigt worden. Ich moechte auch ausdruecklich betonen, dass nach
meiner Erfahrung die Qualitaet der Studierenden in diesem Studiengang
aufgrund der Ne - Regelung und der Tatsache, dass Studenten die
Entscheidung, einen Aufbaustudiengang zu belegen, sehr bewusst treffen,
deutlich ueberdurchschnittlich ist - das gilt auch und gerade fuer die
Fachhochschulabsolventen. Aus meiner Konstanzer Erfahrung heraus gibt es
keinerlei Sachargumente, das Konzept des Aufbaustudiums in Zweifel zu
ziehen.
Offensichtlich scheint jedoch angesicht der Sparpolitik des Landes Baden
Wuerttemberg, die eher eine Art Demontagepolitik ist, die
Fakultaetsraeson verloren zu gehen. Es ist ungeheuerlich, dass die
Verwaltungswissenschaftler Ihre Majoritaet in der Fakultaet dazu
missbrauchen, das Lehrangebot von einem wichtigen und wertvollen
Studiengang zu saeubern. Wenn das Schule macht, koennten sich auf diese
Weise auch andere Fakultaeten von ihren ungeliebten (weil erfolgreichen
??) Anhaengseln befreien. Vielleicht' entsteht daraus ja ein Konstanzer
Sparmodell, das bundesweit Schule macht .
Zu Punkt 2)
Der Lehrstuhl für Informationsmanagement bedient sowohl den
verwaltungswi ssenschaftl i chen wie auch informationswissenschaft l ichen
Studiengang. Informationsmanagement (IM) ist sowohl ein Teilgebiet der
Wirtschaftsinformatik wie auch der Informationswissenschaft. Sowohl
Wirtschaftsinformatiker wie auch Informationswissenschaftler sind am
Arbeitsmarkt ungeachtet rezessiver Tendenzen gefragt, weil u.a. auch
Know-how im Bereich Informationsmanagement gefragt ist. Durch eine
Streichung der Professur fuer Informationsmanagement wuerde beiden
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Studiengaengen der Fakultaet ein wichtiges Fach verloren gehen, worunter
die Attraktivitaet BEIDER Studiengaenge erheblich leiden wuerde.
Die Streichungsbemuehungen sind daher nicht sachlich begruendet, das
Problem scheint mir eher die grosse fachliche Distanz zwischen IM und
den verwaltungswissenschaftlichen Kernfaechern zu sein.
Pikant erscheint mir die Tatsache, dass die Streichung der IM-Professur
erst dann ernsthaft diskutiert wurde, nachdem ich den Ruf nach Magdeburg
angenommen habe. Der Versuch von Herrn Klimecki, dieses Thema bereits
vorher im FakRat zu diskutieren, wurde mit dem Argument, dass man mich
fuer das Kollegium gewinnen wolle, abgeschmettert. So schmeichelhaft das
fuer mich ist; es kann doch nicht sein, dass man eine 3er-Liste
verabschiedet und nach Absage des Erstplazierten die Stelle streicht.
Durch eine Absage aendert sich doch nicht die Sachlage bezueglich der
Positionierung eines Fachgebiets in einer Fakultaet!
Ich moechte daher an die verwaltungswissenschaftliche Fakultaet
eindringlich appellieren, die Informationswissenschaft in Ihrer jetzigen
Form sowohl bezueglich des Aufbaustudiengangs wie auch der
Stellenausstattung zu erhalten! Und an den Senat moechte ich
appellieren, einen Majoritaetsmissbrauch unter keinerlei Umstaenden zu
dulden . Die Groesse eines Fachgebiets korreliert weder mit seiner
Relevanz noch mit seiner Bedeutung.
Ich bin jederzeit bereit, nach Konstanz zu kommen, und diese Punkte mit
wem auch immer zu diskutieren.
Mit freundlichen Gruessen
Claus Rautenstrauch

Prof. Dr. Claus Rautenstrauch
Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg
Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik (FIN/ITI)
Postfach 4120
39016 Magdeburg
Tel. 0391-67-18385
Fax 0391-67-12020

Frotll DagoberCSOERGEL@umail.umd.edu Sun May 25 14:54:29 1997
Frotll: DagoberCSOERGEL@umail.umd.edu (ds52)
To: Ilagel@inf-wiss.uni-konstanz.de, michel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Informationswissenschaft in Konstanz
Date:Sun, 25 May 97 08:54 EDT
Lie b er Herr Kuhlen,
Mit Bestuerzung habe ich von den Uebelegungen zum Abbau der
Inf ormationswissenschaft in Konstanz vernommen. Man moechte
denken, dass ein Gebiet, dessen Bedeutung gerade jetzt
explosionsartig waechst, ausgebaut und nicht abgebaut wird,
bes o nders wenn es, wie die Konstanzer Informationswissenschaft,
internationalen Ruf geniesst.
Die Informationswissenschaft ist wesentlich bestimmt von dem
Nexus zwischen der Beschaeftigung mit Wiss e nsstrukturen und
effizienten Methoden des information retrieval einerseits und der
Einpassung dieser Methoden in den Arbeitsrhythmus von
Organisationen durch Informationsmanagement anderererseits.
Fuer
die erfolgreiche Erforschung der Probleme der Erzeugung,
Verwaltung , und Nutzung von Information und Wissen und fuer den
erfolgreichen Einsatz moderner Informationsmethoden wie workflow
management und kooperative Arbeit (computer-supported
collaborative work) ist die eng verzahnte Zusammenarbeit einer
linguistisch, kognitionswissenschaftlich und Informatikorientierten Wissenschaft von Informationssystemen mit dem
arbeits- und verwaltungswissenschaftlich orientierten
Informationsmanagement unerlaesslich.
Das Informationsmanagement
erforscht die Informationsbeduerfnisse, die sich aus der Arbeit
der Benutzer in organisatorischen Zusammenhaengen ergeben, die
Kommunikationsfluesse in Organisationen, und die Rahmenbedigungen
und Vorausetzungen fuer die erfolgreiche Einfuehrung neuer
Informations- und Kommunikationstechniken.
Die
Informationssystemwissenshaft entwickelt dann aufgrund dieser
Vorgaben benutzergeeignete und deshalb erfoglreiche Systeme.
Hinzu kommt noch, dass heute Lehre und Forschung in
Verwaltungswissenschaft und Betriebswirtschaft ohne die
Einbeziehung informationswissenschaftlicher Gesichtspunkte Information als das Nervensystem einer Organisation schlechterdings nicht mehr denkbar sind, sodass der
Informationswissenschaft eine wesentliche Rolle im
Universitaetsganzen zufaellt.
Im Interesse der Zukunftsausrichtung der Universitaet Konstanz
und im Interesse der deutschen und internationalen
Informationswissenschaft - im Interesse der Rolle der deutschen
Informationswissenschaft auf der internationalen Buehne - hoffe
ich, dass sich die zustaendigen Gremien diesen Ueberlegungen
nicht verschliessen.
Dagobert Soergel
Co ll ege of Li brary and I nformation Serv ices
University of Maryland
College Park, MD 20742
Email:ds52@umail.umd.edu
Phone:301-405-2037, Horne 703-823-2840, Fax 301-314 - 9145

FACHRICHTUNG 5.5 - INFORMATIONSWISSENSCHAFT
Fachbereich 5 - Grundlagen- und Geschichtswissenschaften
Philosophische Fakultät - Universität des Saarlandes
Pr'ofessor Dr. Harald H. Zimmermann

FR 5.5 Informationswissenschaft Universität des Saarlandes Postfach 11 50 0-66041 Saarbrücken

An den
Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560
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78434 Konstanz

Saarbrücken, den 26.5.1997
Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
das Fach Informationswissenschaft ist an deutschen Hochschulen nicht sehr häufig vertreten. Zu den wenigen
fachsystematisch entwickelten Universitäten gehören Saarbrücken (Magister-Studiengang) und Konstanz (Aufbaustudiengang).

An allen deutschen Hochschulen muss inzwischen drastisch gespart werden. Nun habe ich erfahren, dass der
informationswissenschaftliehe Aufbaustudiengang in Konstanz von den Sparmaßnahmen betroffen sein soll.
Bitte erlauben Sie mir dazu einige Arunerkungen:
-

Konstanz hat in unserem Fachgebiet einen hervorragenden Ruf. Dies betrifft die ' normalen' Absolventen,
aber auch die Qualifizierungen zur Promotion und Habilitation.
Für die 'Scientific Community' der Informationswissenschaft nicht nur in Deutschland wäre ein Wegfall
dieser Ausbildungsmöglichkeit ein kaum mehr auszugleichender Schlag.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt - dies gilt fiir Konstanz wie fiir Saarbrücken - ist hervorragend (so etwas kann man heute nicht einmal mehr fiir die Kern-Informatik feststellen, um ein Beispiel zu nennen).

Ich bitte Sie daher, bei Ihren Überlegungen nicht nur die lokale Situation, sondern die Wirkungen auf das Gesamtsystem dieses Ausbildungsbereiches in Deutschland in Rechnung zu stellen.
Natürlich kann man sich bei dem sehr breit angelegten, stark interdisziplinär, ja fakultätsübergreifend orientierten Forschungs- und Lehrgebiet wie der Informationswissenschaft mit (u.a.) wirtschafts-, betriebs- und
rechtswissenschaftlichen, sozial- und sprachwissenschaftlichen sowie informationstechnischen Aspektierungen
vorstellen, dass es organisatorisch unterschiedlich angebunden und inhaltlich mit anderen Schwerpunkten ausgefüllt ist. Dies gilt ja bereits fiir Konstanz Und Saarbrücken, aber auch fiir Darmstadt, Koblenz, Regensburg
oder Düsseldorf, um einige Beispiele an deutschen Hochschulen anzuführen. Dies hat uns - die wir im Hochschulverband ISI zusammengebunden sind - bislang wenig gestört. Wichtig ist, dass dieser Wissenschafts- und
Ausbildungsbereich inhaltlich an den Hochschulen hinreichend vertreten ist und bleibt.
Die in erster Linie inhaltsbezogene, nutzerorientierte informationswissenschaftliehe Forschung und Lehre darf
in einer Zeit, da die Informationstechnik: zunehmend in alle Lebensbereiche eindringt, nicht reduziert, sie muss
vielmehr fortentwickelt werden.

(Prof. Dr. Harald H. Zimmermann)

Dienstgebäude 4

Telefon (0681) 302 3537
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Universität Konstanz
Informationswissenschaft
Postfach 5560
78464 Konstanz
. Dresden, den 26: Mai 1997
Diplomautbaustudiengang InformationswissenschaftenlC4-Professur Info~ationsmanagement

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

mit große~ Bestürzung nehme ich soeben über eine e-:-Mail von Herrn Ko'llegen Kuhlen zur
Kenntnis, daß aus strukturpolitischen Gründen an der Universität Konstanz offensichtlich
ernsthaft über die Streichung der momentan offenstehenden C4-Professur Informationsmamigement und darüber hinaus mit diesem ersten Schritt auch über den Abbal:l des Diplomaufbaustudienganges Informationswissenschaften nachgedacht wird. Hierzu nehme ich als NichtBaden-Württemberger und als.Nicht-Informationswissenschaftler allS Dresdner Sicht wie folgt
Stellung:
,

,1. Den zuständigen Stellen in Baden-Württemberg liegt gemeinsam mit der im letzten Herbst

gebildeten Berufungsliste ein von mir erbetenes ~ergleichendes Gutachten uber die Bewerbungenvor. In dieser Stellungnahme kommt meine Einschätzung der Relevanz dieser Professur und ihrer umgehenden Besetzung zur Arrondierung des Diplomaufbaustudienganges
Infoml.ationswissenschaften an der Universität Konstanz deutlich zu Geltung.
2. Die Stellung der Ressource Information als wesentlicher PrQduktionsfaktor hat gerade in der
jüngeren wirtschaftswissenschaftJichen Diskussion enorm an Bedeutung gewonnen. An allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultätenwitd de! Anteil an informationsverarbeiturigsbezogenen Lehrinhalten, der hier meist durch Fachkollegen der Wirtschafts~nformatik abgedeckt wird, weiter ausgebaut. Neben der Entwicklung betrieblicher Informationssysteme
kommt, insbesondere aus wirtschaftswissenschaftlich/organi satorischer Sicht, gerade dem
Informationsmanagement als strategische; administrative und operative Führungsfunktion
bei der Gestaltung der Informationsinfrastruktur zur Erreichung der Untetnehmensziele sehr
hohe Bedeutung zu. In dieser betriebswirtschaftlich/gestalterischen Rolle wird das Fach Informationsmanagement gerade auch von Nicht-Wirtschaftsinformatikstudenten an der
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Technischen Universität Dresden (V9Ikswirte, Betriebswirte, Wirtschaftspädagogen, Wirt. schaftsingenieure und naturwIssenschaftlich/technische Absolventen im Aufbaustudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen) als für eiie Zukunft beson'ders bedeutungsvoll und fächerüber-,
greifend/integrativ wahrgenommen. Ein gegenläufiges Signal durch Einengung der informationsbezogenen Ausbildung an der Universität Konstanz gerade in dem anerkannten, interdisziplinären Aufbaustudiengang infolge der Nichtbesetzung der C4-Professur Informationsmanagement läuft dieser Beobachtung, welche sich leicht auch durch Lektüre ein-.
schlägiger Stellenanzeigen und Artikel nicht nur inder Fachpresse erhärten läßt, auf bedauerliche lind unerklärbare Weise zuwider.
3. Dem .Bundesland Baden-Württemberg ist es in diesem Jahr gelungen, zur Abrundung seiner
zahlreichen informationsve~arbeitungsbezogene~ Aktivitäten den Deutschen Multimedia
Kongreß, veranstaltet vom Wissenschaftlichen Springer Verlag, der Bertelsmann-Gruppe
und dem Deutschen Multimedia Verband, im 5. Jahr seines Bestehens dauerhaft nach Stuttgart zu holen. Ich fände es schon sehr erstaunlich, wenn strategische Kernaussagen zur In- .
formationsgesellschaft, die aus einschlägigem politischen Munde mehrfach auf diesem
Kongreß coram publico geäußert und durch Hochschullehrer aus Baden-Württemberg, so
beispielsweise Tübingen und Stuttgart, bestätigt wurden, ausgerechnet voh der Universität
Konstanz, welche mit ihrem Aufbaustudiengang Informationswissenschaften über heraus- .
ragendes, langjähriges Know How und hohe Reputation in Sachen Informationstechnik und
-märkte verfügt, mit der drohenden Strukturentscheidung konterkariert würden.
Durch diese Entscheidung wurden nicht nur langjährige Aufbauarbeiten, die dem Standort
Konstanz einen bundesweiten Wettbewerbsvorsprung im Bereich Elektronischer Märkte; Multimedia und Informationswissenschaften verschafften, bedroht, sondern es würde damit auch
eine Abkoppelung von den strukturpolitischen Ausbauentscheidungen der anderen Bad~n
Württembergischen Standorte erfolgen. Als Inhaber ~ines Lehrstuhles für Informationsmanagement und infolge meiner; engen fachlichen Nähe zu den Arbeiten von Herrn Kollegen Kuhlen
.und seinen Mitarbeitern im Aufbaustudiengang Informationswissenschaften a..'1 der Universität
Konstanz warne ich hiermit eindringlich vor leichtfertiger Inkaufnahme dieser Konsequenzen,
die sich durch die einmal getroffene Entscheidung nicht mehr so leicrt revidieren ließen.
Mit freundlichen Grüßen
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(Prof. Dr. Eric Schoop)
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Fron hahn@kindofblue.eoling.uni-freiburg.de Tue May 27 21:45:151997
Fron: Udo Hahn <hahn@coling.uni-freiburg.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subjeet: Untersuetzung InfWiss Konstanz
Date: Tue, 27 May 199721 :45:12 +0200 (MET DST)
Streichung der C4-Professur Informationsmanagement
Auslaufen des Studiengangs Informationswissenschaft
Mit gelindem Entsetzen habe ich im lW-LINK die Nachricht gelesen,
dass die Konstanzer Informationswissenschaft demontiert werden soll.
Ich bin der erste Doktorand der Konstanzer Informationswissenschaft
(19 87 ) und habe derzeit eine Professur fuer Linguistische Informatik
an der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg inne. Als einer derjenigen
Wissenschaftler, die die Disziplin Informationswissenschaft
mit grossem Engagement aufgebaut, aber auch gerade deren Etablierung
an der Konstanzer Universitaet aktiv mitgestaltet haben, kann ich
nur mit unglaeubigem Staunen (und, das sei mir gestattet, mit Wut)
diese Entwicklung verfolgen.
In einer Phase, in der das Informationszeitalter Gestalt annimmt,
in der technische und soziale Kompetenzen fuer die Informationsvermittlung dringend gesucht werden, hat dieser zerstoererische Akt
etwas von hochschul- und wissenschaftspolitischem Vandalismus an sich.
Welche Disziplinen, wenn nicht solche wie die Informationswissenschaft,
sollen die Bundesrepublik eigentlich in eine Informationsgesellschaft
transformieren? Woher sollen die multidisziplinaeren Vermittler
zwischen den Spezialisten eigentlich kommen?
Der Erfolg des Konstanzer Ausbildungskonzepts ist sprichwoertlich,
die Absolventen haben (dank einer substantiellen Ausbildung) eine
grosse Akzeptanz am Arbeitsmarkt gefunden. Die Forschungsaktivitaeten
der Konstanzer Informationswissenschaft sind breit gefaechert und
haben einen exzellenten Ruf in der Fachwelt. Was sollen die
Vertreter einer akademischen Fachdisziplin eigentlich noch tun,
um ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. War der Erfolg zu gross?
Ich protestiere energisch gegen die Plaene der Konstanzer
Universitaet, die C4-Professur Informationsmanagement, ein unverzichtbarer
Eckpfeiler der Ausbildung, zu streichen und den Studiengang
Informationswissenschaft auslaufen zu lassen.
Prof. Dr. Udo Hahn
Freiburg, den 27. Mai 1997
POST:

EMAIL:
URL:
TEL:
FAX :

Universitaet Freiburg
AG Computerlinguistik (CLIF)
Werthmannplatz 1
79085 Freiburg i. Brsg .
hahn@coling.uni-freiburg.de
http: // www .co ling.uni-freiburg.de /-hahn / hahn.html
0761 - 203 - 3255
0761 - 203 - 3251

(P7 J
e

STADT" FRANKFURT AM MAIN

DER MAGISTRAT
Stadt- und
Universitätsbibliothek
Bibliotheksschule in Frankfurt am Main
Fachhochschule für Bibliothekswesen

Bibliotheksschule, Ohmstraße 48, 60486 Frankfurt am Main
Ausku nft erteilt

Zimmer

Frau Dr. Gloystein

Telefon Durchwah l

Herrn
Prof Dr. Rainer Kuhlen
An der Steig 21

10691212-

Telefax
10691212-39084

Ihre Nachricht / Ihre Ze ichen

78464 Konstanz
Datum

Informationswiss~nschaft

39363

28.05.1997

in Konstanz

Lieber Herr Prof Kuhlen,
die FH fiir Bibliothekswesen in Frankfurt hat von den Einsparmaßnahmen erfahren, die
bezüglich der inforrrtationswissenschaftlichen Ausbildung und Forschung an der Universität
Konstanz geplant sind, z. B. als Streichung des ,,Aufbausfudiengangs Informationswissenschaft" oder als Nichtbesetzung der C4-Stelle ,Mormationsmanagement".
Ich halte beide Maßnahmen in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von
informationswissenschaftlichem Know-How in Wirtschaft und Gesellschaft fiir unvertretbar:
Die Streichung der C4-Pro(essur wird nicht nur Qualität U1ld Umfang der
• sondern auch den Stand des deutschen
KOIistanzer Ausbildung beeinträchtigen,
Informationswesens, das von den professionellen Beiträgen des Fachbereichs
stets profitiert hat.
Die Streichung des Diplomaufbaustudiengangs würde gerade eine Ausbildung
treffen, die bisher durch den Erwerb des Diploms nach 4 Semestern sehr
.erfolgreich berufsqualifizierend ist.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
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Ohmstraße 48,60486 Fra nkfurt am Main, RMV-Haltestelle Westbahn hof IS 3 - S61
Telefon 10691 212-39203/39204, Telefax 10691 2 12 -3 9084, e-ma il : fh sbib@ stub.uni-frankfurt.d400.de

Fron Marloth@t-online.de Thu May 2912:59:251997
Fron: Marloth@t-online.de (Heinz Marloth)
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss .uni-konstanz.de
Subject: Infonnationswissenschaft in Konstanz
Date: Thu, 29 May 9712:58 +0100
Frankfurt am Main, 29 . Mai 1997
Sehr geehrte Damen und Herren,
dem Vernehmen nach ist beabsichtigt, zusaetzlich zu erforderlichen
Sparmassnahmen die C4-Professur fuer Informationsmanagement an der
Uni versitaet Konstanz zu streichen.
Die Verantortlichen sollten den Gedanken hieran fallen lassen und
sich vor Augen fuehren, dass im Informationszeitalter der Wegfall
von Ausbildungsgaengen und Ausbildungskapazitaeten dem Standort
Deutschland schweren und nicht wiedergutzumachenden Schaden
zufuegen wuerde. Alle sind sich heute bewusst, dass die Segnungen
moderner Kommunikationstechnologien auch nicht erwuenschte
Nebenwirkungen haben, die sich unuebersehbar in nicht mehr
kanalisierbaren Informationsstroemen aeussern. Umso mehr sind
wirksame Managementverfahren erforderlich, um diese Stroeme
zu analysieren und die innovationsfoerdernden Inhalte rasch
an die Stellen weiterzuleiten, die sie fuer ihre Arbeit benoetigen.
Solche Arbeiten erfordern nicht nur eine leistungsfaehige
Inf ormationsinfrastruktur, sondern auch Grundlagenforschung und
angewandte Forschung zur Entwicklung und Weiterentwicklung der
hierfür am besten geeigneten Verfahren .
Unter den ohnehin zu wenigen deutschen universitaeren Einrichtungen
fuer Informationswissenschaft geniesst Konstanz einen ausgezeichneten Ruf und ist ueber die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannt
und geachtet. Ein Stillstand oder gar Rueckgang der Konstanzer
Entwicklung wuerde zwangslaeufig nicht nur deutschen Interessen
schaden, sondern auch eine Luecke in der internationalen Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb von Europa aufreissen .
Mit verbindlichen Empfehlungen
Heinz Marloth, Wissenschaftsberater
Seehofstrasse 15, D-60594 Frankfurt am Main
Tel (069) 61 23 94; E-mail mar1oth@t-online . de
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Inf~~inatjonswfssensChaftJif Konstanz

From henrichs@uDi- duesseldorf.de Thu JUD 518:57:171997
From: N()rbert Henrichs <henrichs@uni-duesseldorf.de>
To: Rainet'.Kuhlen@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Informationswissenschaft in Konstanz
Date: Thu , 05 lun 1997 18:57:59 +0200
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Fach Informationswissenschaft
an der Universitaet Konstanz ,
Sie beri chten von Ueberlegungen zu geplanten Strukturveraenderungen und
erwogenen Stelleneinsparungen, die das Fach Informationswissenschaft an der
Universi t aet Konstanz empfindlich treffen und in der Konsequenz seine
bislang beachtliche Leistungsfaehigkeit in Forschung und Lehre fuer die
Zukunft erheblich schmaelern duerften .
Wiewohl aehnliche Hiobsnachrichten (viele Faecher betreffend) derzeit
beinahe von allen Hochschulen eingehen , muss diese Nachricht jedoch in
besonderer Weise betroffen . Man mag es naemlich nicht glauben, dass die
Universitaet Konstanz - bei allem Verstaendnis fuer gegebene Sparzwaenge,
ausgerechnet zur Selbstamputation eines ihrer erfolgreichsten und
innovativsten Ausbildungsangebote entschlossen sein koennte . Denn wenn auch
- wenn ich richtig verstehe - das Fach nicht eigentlich selbst zur
Disposition steht, sondern ( zunaechst einmal "nur ") der Kern seiner
derzeitigen Angebotsstruktur und dessen studienorganisatorischer Ort und
alternativ durchaus an den Fortbestand des Faches in einem - ich komme
weiter unten darauf zurück - nicht uninteressanten neuen Kontext (etwa in
Kooperationen mit dem Informatikbereich) gedacht ist, so muss doch die
erwogene Stellenkuerzung als denkbar schlechteste Voraussetzung fuer die
Realisierung eines neuen Studienkonzeptes angesehen werden.
Nicht zu unterschaetzen ist aber auch die negative Signalwirkung dieser
Kuerzung nach aussen . Die personelle Schwaechung der Konstanzer
Informationswissenschaft trifft - so muss man dies nicht zuletzt auch aus
dem Ausland sehen - ein Markenzeichen dieser Universitaet. Und da an keiner
anderen Hochschule in Deutschland eine Kompensation einer Schwaechung der
Kons tanzer Informationswissenschaft zu erwarten ist, hat sie einen nicht zu
unterschaetzenden Imageverlust im internationalen Raum zur Folge. Sollte
man ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da sich allerorten der Ruf nach einer
Reaktion der Hochschulen auf die (globalen ) Herausforderungen des
Informationszeitalters verstaerkt, in Konstanz, wo man vor mehr als 15
Jahren schon mit der Einfuehrung des Faches Voraussicht gezeigt hat, ein
Ze ichen des Rueckzuges setzen wollen?
Nun wird man es realistischerweise nicht einfach bei wenn auch noch so
starken Entruestungen gegen die Sparkonzepte belassen koennen . Dass
zunaechst einmal alle Betroffenen das Floriansprinzip bemuehen, ist den mit
Strukturveraenderungen verantwortlich Befassten natuerlich bewusst und wird
si e deshalb nicht zu Modifikationen ihrer Konzepte bewegen. Es muessen
deshalb konstruktive Kompromisse gefunden und verhandelt werden. Ich bin
weit davon e ntfernt, die Verhaeltnisse in Konstanz genau genug
einschaetzen zu koennen , als dass ich Loesungen herbeizaubern koennte.
Nehmen Sie meine Argumente im folgenden deshalb in erster Linie als Zeichen
der Mitbetroffenheit ueberhaupt. Wer mich kennt, weiss, dass dies keine
le e ren Worte sind.
Zu einem Zeitpunkt , zu dem so gut wie in allen Bundeslaendern ueber
Maßnahmen zur Verkuerzung der universitaeren Studiengaenge nachgedacht wird
(ich nenne nur die Stichwoerter: Festlegung neuer Eckdaten für
Studiengangvolumina , Einfuehrung von BA-Studiengaengen, Einfuehrung von
Studiengebuehre n etc . ) stehen verstaendlicherweise (studienverlaengernde)

Au!baustudiengaenge in besonderer Weise auf dem Pruefstand.
Ge~ade

das Konstanzer Beispiel des Diplom- Aufbaustudiengangs
In!ormationswissenschaft beweist aber seit Jahren mit der erfolgreichen
Unterbringung der Absolventen im Arbeitsmarkt, die ja wohl niemand
bestreiten wird, wie volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch
ef!ektiv die in diesen Ausbildungsgang investierten Mittel eingesetzt
we~den, vergleicht man diesen Aufwand naemlich mit den von den
Arbeitsaemtern aufgebrachten Betraegen fuer die allenthalben
du~chgefuehrten Kurse zur (dv-bezogenen) Umschulung von
Hochschulabsolventen. Es waere interessant zu wissen, wie hoch der Anteil
arbeitsloser Hochschulabsolventen an solchen Umschulungs- /
We~terbildungsmassnahmen der Arbeitsaemter zu Inhalten aus dem
Anwendungsbereich der Informations- und Kommunikationstechniken (IT )
jaehrlich ist und vor allem , wie sich die anschliessende
Beschaeftigungslage der Teilnehmer an jenen Massnahmen darstellt. Wenn
voraussehbar ist, dass heutzutage Hochschulabsolventen (nicht etwa
Abbrecher) in hohem Masse im Anschluss an ihr Studium IT-Kurse belegen
(muessen) , um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhoehen, dann kann es
doch nur vernuenftig sein, dieses Kursangebot direkt in das Lehrangebot der
Hochschulen zu integrieren und zwar - und das waere mein Vorschlag durchaus unter Einbeziehung der bisherigen gesonderten
Arbeitsamtsaktivitaeten.
Ein Kompromissvorschlag zur Rettung des Aufbaustudienganges koennte vor
diesem Hintergrund ggf. naemlich darin bestehen, zwar einerseits die Zahl
der Teilnehmer, die sich unmittelbar nach ihrem Erstabschluß in Konstanz
zur Aufnahme des Aufbaustudiums Informationswissenschaft einschreiben, zu
beschraenken, um so kuenftig mit einer relativ geringeren Lehrkapazitaet
aus dem Deputat des Instituts auszukommen (weil die vorhandene Kapazitaet s. u . - noch anderweitig benötigt wird ), andererseits aber dem
Landesarbeitsamt / Arbeitsamt Konstanz ein zusaetzliches Platzkontingent
fuer geeignete "Umschueler" (arbeitslose Hochschulabsolventen ) anzubieten,
dies aber - zum Ausgleich des fehlenden Lehrangebots - gegen einen
Finanzbeitrag, der dann zur Besoldung von zusaetzlichen Lehrkraeften,
naemlich von Lehrbeauftragten aus der Praxis einzusetzen waere. Fuer die
Arbeitsaemter muesste dieses Konzept aus verschiedenen Gruenden attraktiv
sein: Konzeption und Organisation des Curriculums (von hoher Qualitaet)
wuerden von der Universitaet garantiert, ebenso Raeume, technische
Ausstattung und Verwaltungsleistungen bereitgestellt, was eine nicht
geringe und geldwerte Entlastung der Arbeitsaemter bedeutete und dort
willkommen sein sollte. Der Universitaet bliebe so ein attraktiver
Aufbaustudiengang erhalten, weil er durch diese Kooperation weitgehend "personal
kostenneutral" waere. Fuer die Teilnehmer und erfolgreichen
Absolventen ergaebe sich uebrigens eine hoehere Reputation mit positiver
Auswirkung auf dem Arbeitsmarkt, woran dem Arbeitsamt gelegen sein sollte.
Darueberhinaus waere es aber sicherlich ebenso notwendig - und Sie haben
durch Ihre Nebenfachangebote damit ja laengst begonnen und einleitend ist
bereits ein Hinweis darauf erfolgt - das Fach Informationswissenschaft
durch Integration in andere und zumal in Magisterstudiengaenge zu einem
stabileren Bestandteil der Konstanzerr Studienorganisation zu machen, als
dies derzeit der Fall ist, d.h. als dies mit einem Aufbaustudiengang
ueberhaupt moeglich ist. Die Vielzahl der in einem neuen Faecherumfeld
gegeb e n e n Faec h erk ombina ti on e n mus s u e brige n s k e ineswe g s durch e in j e we il s
spezifisches und damit auszuweitendes Lehrangebot bedient werden. Die
Duesseldorfer Erfahrungen zeigen, dass die durch die Studierenden
vertretene Faechervielfalt die Diskursperspektiven in fruchtbarere Weise
vermehrt und erweitert und der informationswissenschaftlichen Lehre in
jedem Fall zugute kommt. Und umgekehrt werden sich

informationswissenschaftliche Einsichten und erworbenes theoretisches wie
praktisches Wissen sichtbar auf das Studium der jeweiligen anderen Faecher
auswirken, was letzten Endes auch zu einer positiven Resonanz bei den
Kolleginnen und Kollegen dieser anderen Faecher fuehrt. Einsparungen im
Volumen des Lehrangebotes lassen sich uebrigens auch erzielen, wenn man das
unbedint zu fordernde Berufsfeldpraktikum mit einem bestimmten
Stundenkontingent auf das Studienvolumen anrechnet .
Gewiss ist dieses Doppelengagement der Informationswissenschaft
(Grund/Baupstudium im Magisterstudiengang; davon organisatorisch aber nicht
in der Lehre unabhaengiges Aufbaustudium) gerade nicht durch Einsparungen
und vor allem nicht durch Kuerzungen im Stellenhaushalt zu erreichen. Die
strukturell neue Einbindung des Faches und seine damit gegebene breitere
Praesenz im Universitaetsbereich erhoeht aber den Nutzen dieser
eingesetzten Mittel und rechtfertigt sie damit . Das differenzierte
Studienangebot im Fach Informationswissenschaft verschafft naemlich allen
(wie auch immer) damit kombinierbaren Studiengaengen und somit auch der
Universi t aet selbst eine moderne Attraktivitaet. Studierende auf dem Wege
zu einer"add-on " Qualifikation Informationswissenschaft (i.S. einer "Mehrwert-Qu
alifikation" ) sind - auch hier kann ich unsere Erfahrungen
anfuehren - zudem in aller Regel hoeher motiviert uns leistungsbereiter und
zaehlen in weit aus geringerem Masse zu den Studienabbrechern . In zeiten
eingeforderter Wettbewerbsfaehigkeit unserer Hochschulen und
erfolgsorientierter Budgetierung sollte das ein Argument sein , das nicht
gering geachtet werden darf.
Soweit meine ad hoc Reaktion. Ich bin im uebrigen zuversichtlich, dass Sie
selbst fuer den Fortbestand ja den kuenftigen Ausbau unseres Faches ein
tragfaehiges Konzept entwickeln werden, dass das bisherige Ansehen der
Konstanzer "Mannschaft" einmal mehr rechtfertigt und auch im eigenen Hause
eine Mehrheit findet.
Mit guten Wuenschen fuer die Zukunft
Ihr
gez. Prof . Dr. Norbert Henrichs
Informationswissenschaft in der Philosophischen Fakultaet
der Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf

From woe03032@infwiss.spraehlit.ngate.uni-regensburg.de Thu Jun 509:41:161997
From: "Christa Womser-Hacker" <christa.womser-hacker@sprachlit.uni-regensburg.de
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subje.ct: unterstuetzung infwiss
Date: Thu, 5 Jun 199709:40:58 +0200
sehr geehrte damen und herren,
als frisch habilitierte im fach informationswissenschaft habe ich die
meldung aus konstanz, den dortigen diplomaufbaustudiengang
informationswissenschaft auslaufen zu lassen und bereits jetzt eine
c4-professur einzusparen , mit schrecken vernommen.
konstanz stellt mit 3 professuren innerhalb der deutschen
informationswissenschaft die groesste und die
informationswissenschaft am vollstaendigsten repraesentierende
ausbildungs- und forschungseinrichtung dar, sodass die auswirkungen
einer derartigen beschneidung bzw. abschaffung die
informationswissenschaft als fach ins unbedeutende abrutschen lassen.
und dies, obwohl sich durch viele stichhaltige argumente bestaetigen
laesst, dass die informationswissenschaft als hoechst
interdisziplinaere fachrichtung neben der informatik und sonstigen
nachbargebieten sowohl bzgl. der nachfrage auf dem arbeitsmarkt als
auch in der wissenschaftlichen diskussion grosse relevanz besitzt.
wenn es nicht gelingt, die notwendigen einsparungen an der
derzeitigen arbeitsmarktsituation und am erfolg der betroffenen
fachrichtungen zu orientieren , sondern just in innovativsten
bereichen gekuerzt wird, kann ich die aussagen und ehrlichen absichten
von politikern und entscheidungstraegern zur reform der hochschulen
und zur steigerung deren effektivitaet, von welchen die zeitungen
nicht nur in baden-wuerttemberg voll sind, nicht mehr ernst nehmen.
gerne wuerde ich die begruendungen fuer derartige planungen erfahren,
da sie sich mir in keinster weise erschliessen .
christa womser-hacker
informationswissenschaft
universitaet regensburg
Dr . Christa Womser-Hacker
University of Regensburg
Information Science
D-93040 Regensburg
Tel. ++49-941-943-3600
Fax. ++49-941-943-1954
e-mai l:
chris ta. womser-hacker@sprachlit.un,i-regensburg . de

(

unterstuetzung infwis~

J

Fachbereich 5 . Wirts chaftswissen schaften
Betriebswirtschaftslehre ,

Universität
Gesamthochschule Paderborn

insbesondere Wirtschaftsinformatik

Univ. - Prof. Dr. Joachim Fischer

universität - Gesamthochschule Paderborn . 33095 Paderborn

An den Rektor
der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560

Zimmer Nr.:

EO.104

Telefon (05251 ) 600 oder
Durchwahl 60-

3257

Telefax (05251) 603430

D-78434 Konstanz

PADERBORN ,

12_Juni 1997

Sehr geehrter Herr Rektor,
mit Erstaunen nehme ich zur Kenntnis, daß Thre Universität den Arbeitsbereich ,,Informationswissenschaft" in Forschung und Lehre ausdünnen will. Mir erscheint das aus vier Aspekten
kurzsichtig:
1. Die Wirtschaftsinformatik hat üblicherweise erhebliche Initialwirkungen in anderen Bereichen und wirkt in Forschung, Lehre und Verwaltung als Kompetenzcenter für innovative
DV-Anwendungen. Dies gilt auch als Antragsteller bei öffentlichen oder privaten Institutionen, um die DV-Ausstattl.!ng der Hochschule zu verbessern.
2. Die Wirtschaftsinformatik wirkt durch Spin-offs der Universität oder ihrer Absolventen sehr
befruchtend auf dem lokalen Arbeitsmarkt und ist daher auch für die Außenwirkung der Universität extrem wichtig.
3. Anwendungsnahe Studiengänge haben zudem im aktuellen, oft unverständlich kurzfristig
ausgerichteten Innovationsdruck eine wichtige "Schirmwirkung" für Grundlagenforschungsbereiche und Geisteswissenschaften und schaffen diesen u.a. durch die Initierung von Drittmittelprojekten auch ,,fmanzielle Luft".

Anschrift:

Warburger Straße 100 . 33098 Paderborn
e- mail : fischer @wior.wiwi.uni -paderborn .de

4. Die Absolventen entsprechender Studiengänge haben bisher keinerlei Schwierigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt; im Gegenteil. Uns werden die Absolventen aus den Händen gerissen.
Daher bitte ich Sie, Thre Absicht noch einmal zu überdenken!

Mit freundlichen Grüßen

(Prof. Dr. Joachim Fischer)

Technische Universität IImenau
PAT1t::>t, :l>Jl
Technische Universität IImenou . PF 0565 . D·98684 IImenou (Thür,)
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Betreff: Erhalt des Diplom-Aufbaustudiums Informationswissenschaft in Konstanz

Magnifizenz,
da ich auf Grund meiner Zusammenarbeit mit der Konstanzer Arbeitseinheit fur
Informationswissenschaft die große Bedeutung und die hohe Qualität insbesondere des
Diplom-Aufbaustudiums fur Informationswissenschaft schätze, möchte ich Sie eindringlich
bitten, sich persönlich gegen die angestrebte De-facto-Abwicklung des Konstanzer
Kompetenzzentrums fuf Informationswissenschaft einzusetzen. Konstanz braucht den
Erhalt und die Stärkung seiner Kapazität und Kompetenz.
Meine Sensibilität resultiert aus zwei persönlichen Erfahrungen.
Nur mit viel Energie, die ich fur die Forschung und die Lehre auf dem Gebiet der
Informationswissenschaft hätte besser einsetzen können, ist es mir in den letzten sechs
Jahren gelungen, unsere völlig unbegründete Abwicklung nach der Wiedervereinigung
rückgängig zu machen.
Ein zweiter Grund, mich gegen die meist sehr ordentlich begründeten Akte fachlichen und
moralischen Unrechts der Abwicklung einzusetzen, resultiert aus den sehr sdunerzlichen
Erfahrungen meiner jüdischen Familie in Deutschland.
Die Informationsgesellschaft braucht eine zunehmende Informationskompetenz; sie braucht
eine beschleunigte Professionalisierung der Informationsarbeit. Das erfordert den Ausbau,
nicht den Abbau des Konstanzer Kompetenzzentrums.
Aus diesem Grunde habe ich gern an der Ergänzung der bestehenden Konstanzer
Ausbildung mitgewirkt, und ich würde das auch künftig tun. Voraussetzung fur eine
Ergänzung ist aber der Erhalt und der Ausbau einer kritischen Masse in Konstanz selbst.
Mit freundlichen Grüßen

-;;

ProfDr.-Ing.habil. R .Schramm
Leiter
Technische Universität IImenau
PF 0565
0 -93684 IImenau (Thür.)
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Diskussion um die Professur Informations
Ortner

nagement nach Weggang von H.

Sehr geehrter Herr Prof. Cohen,
mit grosser Bestürzung erfahre ich von H rn Kuhlen, dass es Diskussionen um die Wiederbesetzung
der Professur Informationsmanagement ach dem Weggang von H. Ortner gibt. Dass ich von dem
Informationsmanagement-Ausbildungs onzept in Konstanz uneingeschränkt überzeugt bin, ergibt sich
daraus, dass ich dieses Konzept in e eblichem Umfang mitgestaltet habe. Ähnlich überzeugt bin ich
von der wissenschaftlichen Arbeit, e Herr Kuhlen in der Informationswissenschaft in Konstanz mit
grossem persönlichen Einsatz se' vielen Jahren leistet.
Ein Zurückfahren der Ausbild gs- und Forschungskapazitäten im Bereich Informationsmanagement!
Informationswissenschaft is us meiner Sicht grob falsch und entspricht aus sachlichen Erwägungen
eher einem Schildbürger-S reich. Seit Jahren ist die Arbeitsmarktsituation im Berufsfeld Informationsmanagement äusserst a espannt - jedoch nicht in dem Sinne, dass Arbeitsplätze fehlen: Unternehmen und Service-L ster suchen händeringend nach Personal - der Arbeitsmarkt ist in
Deutschland und in d r Schweiz jedoch, so gut wie "ausgetrocknet". Ich selbst bemühe mich aus
diesem Grunde mo entan mit Kollegen und mit Unterstützung von Kooperationsunternehmen eine
"Groupware-Univ sity" aufzubauen, die qualifizierte arbeitslose Hochschulabsolventen für das
Tätigkeitsfeld Inf rmationsmanagement umqualifizieren soll. Für das kommende Jahr wird ein erstes
Projekt mit 10 eilnehmern anvisiert. Besonderheit wird sein, dass die Teilnehmer bereits vor Beginn
der Ausbildu
schriftliche Zusagen von Unternehmen für einen Arbeitsplatz erhalten werden.
Es kann ch nicht sein, dass in Konstanz gerdade die Ausbildungsgänge zurückgefahren werden,
die Qua' Ikationen für Tätigkeiten in der Informationswirtschaft vermitteln. Die Nachfrage nach entsprec nd qualifizierten Absolventen wird in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen. Will
sich e Universität Konstanz dann damit profilieren, dass sie die Studenten für meine Umqualifikati nsmassnahmen zuliefert?
it freundlichem Gruss

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Institut für Revisionswesen
Prof. Dr. Dr. h. c. J. Baetge

Universitätsstraße 14 - 16

48143 Münster
Telefon (0251) 83-22961
Telefax (0251) 83-22966

InsUtul 10r Revlslonswesen, Universllätsstr. 14 -16, 48143 MOnster

An den Rektor der
Uni versität Konstanz
Herrn Prof. Dr.
Rudolf Cohen

78434 Konstanz

16.06.1997
job.'\Iki.se

Sehr geehrter Kollege, lieber Herr Cohen,
erlauben Sie mir, daß ich mich heute mit einer Bitte an Sie wende. Von meinem sehr geschätzten
Kollegen Herrn Kuhlen habe ich erfahren, daß die Universitäten des Landes Baden-Württenbergs
einem Solidarpakt zugestimmt haben, der eventuell dazu führen könnte, daß die durch den Weggang von unserem Kollegen Ortner nicht mehr besetzte C4-Professur Informationsmanagement
nicht mehr besetzt wird. Ich würde dies sehr bedauern. Die Informationswissenschaften sind ftir
die Entwicklung von Verlahren und Systemen zuständig, die das gesellschaftlich produzierte Wissen als Informationen nutzen. Der große Vorteil des Studiengangs Informationswissenschaften an
der Universität Konstanz ist darin zu sehen, daß wegen des experiementeIlen und rechnergebundenen Ansatzes die Möglichkeit besteht, modeme Informations- und Kommunikationstechniken
für die Gestaltung und Nutzung von Infonnationssystemen zu verwenden. Der Fachbereich
"Infonnationswissenschaften" der Universität Konstanz hat dadurch national und international
einen hervorragenden Ruf erhalten. Daher möchte ich Sie herzlieb bitten, sich für den Erhalt der
Informationsmanagement-Professur einzusetzen.
Mit den be~ten Grüßen verbleibe ich als
Ihr

Prof. Dr. Dr. h. c. Jörg Baetge

.A.
UN
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Magnifizienz
Seit mehreren Jahren arbeitet die Universität St. Gallen mit der Universität Konstanz auf dem Gebiet
der Informationswissenschaft und der Wirschaftsinformatikzusammen. Von verschiedenen Seiten
höre ich nun, dass aufgrund der budgetären Situation im Land Baden-Württemberg an Reduktionen
der Ausbildung und der Stellen auf diesem Gebiet gedacht wird_
Es steht mir sicherlich nicht an, mich in die Angelegenheiten der Universität Konstanz einzumischen.
Betrachten Sie bitte meine nachfolgenden Äusserungen auch nicht als derartige Absicht, sondern
lediglich als einen Versuch, Ihnen eventuell Entscheidungshilfen für Ihre sehr schwierige Aufgabe der
Prioritätensetzung anzubieten.
Ich vertrete das Fachgebiet Informationsmanagement der St. Galler Ausprägung der Wirtschaftsinformatik seit dem Jahre 1980. Seit 1989 haben wir ein umfangreiches Forschungsprogramm mit der
Wirtschaft, vor allem im süddeutschen und Schweizer Raum. Daneben habe ich im Jahre 1989 mit
drei weiteren Partnern eine Beratungsgesellschaft für Informationsmanagement gegründet, die
mittlerweile 130 Mitarbeiter an den Standorten St. Gallen, Balzers, München, Wroclaw (Polen) und
Philadelphia hat. Aus diesen intensiven Kontakten mit der Wirtschaftspraxis glaube ich heute den
Bedarf nach Absolventen auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik, . des Informationsmanagements
und der Informationswissenschaften abschätzen zu können.
Wir befinden uns im Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Dies bedeutet für
unsere Wirtschaft und Gesellschaft noch einen langen und mühsamen Weg des Wandels. Das
Know-how, das in der Wirtschaft dafür zur Verfügung steht, wird über Erfolg und Geschwindigkeit
dieses Wandels wesentlich mitbestimmen. Aus diesem Grund haben wir eine enorme Nachfrage
DIREKTION:
PROF. DR. A . BACK
PROF. DR . H . ÖSTERLE (GESCHÄFTSFÜHREND)
PROF. DR . B . SCHMID
PROF . DR . R WINTER

nach Absolventen unserer Studien richtung, die seit 1980 von den konjunkturellen SChwankungen
ausgenommen war. Die Anzahl der Nachfragen hat ständig zugenommen. Es ist nicht zu erwarten,
dass dies in den nächsten 20 Jahren anders werden könnte.

Vor diesem Hintergrund plädiere ich - nicht nur im vorliegenden Fall - für eine Stärkung dieses
Ausbildungszweiges. Sie erkennen es auch daran, dass wir in St Gallen dabei sind, dafür einen
Nachdiplom-Studiengang Master of Business Engineering (MBE) einzuführen. Es ist für mich
selbstverständlich, dass dafür auch die notwendigen Lehr- und Forschungskapazitäten vorhanden
sein müssen.
Ich hoffe, dass Sie dieses Schreiben als eine gutgemeinte Stellungnahme eines Aussenstehenden
verstehen und stehe selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung .

Mit freundlich~n Grüssen

Prof. Dr. H. Österle

Cc:

Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Fakultat für Verwaltungwissenschaft
Informationswissenschaft, Universität Konstanz
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Universität Konstanz
Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560
0 - 78434 Konstanz
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Erhalt des Aufbaustudiengangs Informationswissenschaft

Sehr geehrter Herr Cohen,
mir ist die gegenwärtige Diskussion um die Einstellung des Aufbaustudiengangs
Informationswissenschaft zu Ohren gekommen. Ich halte eine solche Entscheidung, falls sie
wirklich getroffen werden sollte, für einen hochschul- und gesellschaftspolitischen Fehler.
Bitte erlauben Sie mir, dies im folgenden kurz zu begründen.
Als Leiter der Gruppe "Informatik Forschung- und Entwicklung" der Rentenanstalt / Swiss
Life - der größten schweizerischen Lebensversicherung - befasse ich mich (wie viele
andere auch) seit geraumer Zeit mit dem Thema "Wissensmanagement". Damit ist gemeint,
die Ressource "Wissen" als einen der heutzutage entscheidensten Produktionsfaktoren
anzuerkennen und entsprechend zu managen . Hier spielen die unterschiedlichsten
Disziplinen hinein. Die Informatik ist eine davon. Das gegenwärtige Hauptproblem
der Thematik "Wissensmanagement", ist die Kluft zwischen denjenigen, die gute, aber
sehr allgemein gefaßte Ideen und Rezepte haben, wie man Wissens management am
besten angeht, und den Informationstechnologen, die zwar konkrete Lösungen anbieten,
die in der Regel jedoch weit weg von dem sind, was wirklich hilft. Benötigt werden
Technologieansätze , die auf die wirklichen Probleme zugeschnitten sind und die Realitäten
in einer Organisation adäquat berücksichtigen. Personen, die dazu in der Lage wären,
gibt es fast nicht, denn Informatiker - die einzigen mit dem notwendigen technologischen
Know-How (und ohne Technologie geht es nicht) - verstehen zu wenig vom Rest. Hier trifft
der Studiengang Informationswissenschaft exakt den (stark steigenden) Arbeitsmarktbedarf
und ist in seiner Konzeption im deutschsprachigen Raum einmalig. Es werden nämlich
neben der Technologie-Seite auch die Management-Aspekte der Ressourcen "Wissen"

- 2-

- 2und "Information" abgedeckt (beide Ressourcen lassen sich letztlich nicht trennen). So wird
die so dringend benötigte Brücke über die oben erwähnte Kluft geschlagen.
Die Rentenanstalt / Swiss Life hat denn auch im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von
Absolventen des Studiengangs eingestellt, obwohl die Beschaffung einer Arbeitsbewilligung
für Ausländer äußerst schwierig ist und nur für dringend benötigte Spitzenkräfte Aussicht
auf Erfolg hat. Ich weiß auch von anderen Versicherungen und Banken in der Schweiz,
die viele Absolventen des Studiengangs eingestellt haben. Ich denke, das sagt sehr viel
über die Qualität und Akzeptanz des Studiengangs aus! Seine Streichung wäre für die
Firmen und damit für die Gesellschaft ein großer Verlust.
Mir ist klar, daß aufgrund der Sparverordnung Stellen gestrichen werden müssen, und daß
der, den es trifft, immer Argumente dagegen haben wird. Ich bin aber überzeugt, daß in
diesem Fall die Argumente gegen eine Streichung extrem gewichtig sind, und bitte Sie
um eine nochmalige, unvoreingenommene Prüfung, um eine Lösung zu finden, die der
Gesellschaft (und damit letztlich auch dem Ansehen der Universität) den größten Nutzen
bringt, denn das ist ja schließlich unser aller letztendliche Verpflichtung .
Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Reimer

UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT
Bereich Wirtschaftsinformatik I

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Mertens

Wirtschaftsinformatik I . Postfach 3931 . 90020 Nürnberg

Herrn
Prof. Dr. Rainer Kuhlen
Informationswissenschaft
Universität Konstanz
Postfach 5560
18.6.1997

78434 Konstanz

Lieber Herr Kuhlen,
mit großem Erstaunen erfahre ich, daß der Lehrstuhllnformationsmanagement an Ihrer Universität gestrichen werden soll.
Eine Auswertung der jüngsten (fünften) Auflage des Studienführers Wirtschaftsinformatik
(vgl. Anlage) erbrachte, daß Informationsmanagement im Rahmen der Ausbildung von Angewandten Informatikern bzw. Wirtschaftsinformatikern ganz besonders wichtig ist.
Ihr Haus sollte daher die Streichung nochmals überdenken.
Mit freundlichen Grüßen
Anlage

Betriebswirtschaftliches Institut, Wirtschaftsinformatik I, Lange Gasse 20,90403 Nürnberg
Telefon: 0911/5302-284, Telefax: 0911/53 66 34, Electronic Mail : mertens@wiso.uni-erlangen.de

WI - Aktuell
Universitäre Wirtschaftsinformatik im deutschsprachigen Raum ei n BI ick inden neuen
Studienführer
Peter Mertens, Ralph Horstmann
1 Einleitung
Für die 5. Auflage des Studienführers Wirt·
scha.f".sinJormatik [MEGH96] haben 103 Wirt·
schaftsinformatik·Lehrstühle (C4) an 63 wissenschaftlichen Hochschulen I in Deutschland einen (über Electronic-Mail prozedierten) Fragebogen beantwortet . Zwar dient
diese Erhebung - dem Charakter des Studienführers entsprechend - in erster Linie
der Information von Abiturienten , angehenden Studierenden und auch Arbeitgebern.
Andererseits handelt es sich um eine Volierhebung; man sollte daher die günstige Gelegenheit nutzen, das vorliegende Material für
einige Betrachtungen zur Situation der universitären Wirtschaftsinformatik in Deutschland auszuwerten. Der Fokus muß naturgemäß auf der Lehre liegen. Da der Fragebogen auch eine Position "Arbeitsschwerpunkte der Wirtschaftsinformatik-Lehrstühle"
enthält , kann sich aber auch hierzu eine kleine Erörterung anschließen .
2 Ausgewählte Fakten

2.1 Studiengang Wirtschaftsinformatik
(1) In Deutschland sind z. Zt. 18 Studiengän-

ge der Wirtschaftsinformatik eingerichtet. 2
(2) Diese werden durch insgesamt 44 Lehrstühle (C4) betreut.
(3) Am Erhebungsstichtag 3 waren nur 3 der
44 Lehrstühle nicht besetzt.
(4) Im Studiengang Wirtschaftsinformatik
gibt es z. Zt . rund 1.440 Plätze pro Jahr
für Studienanfänger (Aufnahmekapazität). 4 Gemäß einer von Elmar Sinz im
Auftrag der Wissenschaftlichen Kommission Wirtschaftsinformatik durchgeführten (unveröffentlichten) Umfrage wurden im Studienjahr 1994/ 95 die angebotenen Studienplätze allerdings nur zu
rund 77% besetzt. Eine aktuellere Umfrage liegt derzeit nicht vor. Überträgt man
diese Auslastung auf das Studienjahr
1996/ 97. so gelangt man zu rund 1.100
Studienanfängern . Im Wintersemester
1995/ 96 wurden rund 4.000 Studienanfänger im Hauptfach Informatik (Kapazi-

648

tätsauslastung 67%) registriert. Damit ist
die Relation von nur 1:4 zwischen Wirtschaftsinformatik und Informatik schon
unterschritten. Dies muß als fast sensa·
tionelle Entwicklung gesehen werden,
vergegenwärtigt man sich den erheblichen öffentlichen Aufwand, der für den
Aufbau der Informatik in sog. Überregionalen Programmen betrieben wurde,
und die bescheidenen Ressourcen , die
der Wirtschaftsinformatik zuflossen.
(Letztere werden von den Wirtschaftsund sozial wissenschaftlichen Fakultäten
oft genug durch Umwidmung anderer
Lehrstühle, Nutzung temporärer Überlastmittel u . ä. unter großen Opfern auf·
gebracht .) Ein weiteres Symptom dafür,
daß die Wirtschaftsinformatik gegenüber
der Informatik stark aufholt, scheint
auch zu sein, daß auf der Wirtschaftsinformatik-Tagung 1995 (WI '95) rund
1.100 Teilnehmer anwesend waren, auf
der Jahrestagung 1995 der Gesellschaft
für Informatik (GI '95) nur gut 500. Vergleicht man die Zahl der Studienanfänger
in Wirtschaftsinformatik mit der Anzahl
der im ersten Fachsemester eingeschriebenen Studenten der Betriebswirtschaftslehre (nach Angaben der Dortmunder ZVS: WS95/ 96 + SS96: 12.635),
so entspricht sie etwa einem Elftel bis
einem Zwölfte!.
(5) Geht man von der Faustregel aus, daß in
den anspruchsvollen Studiengängen nur
etwa 60% der Studienanfänger ein Diplom
erwerben, so ist um dieJahrtausendwende mit knapp 700 Absolventen der Wirtschaftsinformatik pro Jahr zu rechnen. In
Anbetracht der Tatsache, daß die meisten
Wirtschaftsinformatik-Studiengänge zu lassungsbeschränkt sind und damit über·
durchschnittlich begabte Studienanfän, ger attrahieren sowk daß durch abbre·
chende Studierende in höheren Seme·
stern freiwerdende Studienplätze oft
durch Quereinsteiger aus benachbarten
Fachrichtungen aufgefüllt werden, so mögen die Erfolgsquoten und damit die Absolventenzahlen durchaus höher liegen.
(6) Die Regelstudienzeit beträgt im Mittel 9
Semester.
(7) Die durchschnittliche Ist-Studiendauer
wird mit 10,4 Semestern angegeben. Diese Zahl ist jedoch mit großer Vorsicht zu
beurteilen, da vielerorts noch keine re·
präsentativen Erfahrungen vorliegen und
die Hälfte der Universitäten keine Angaben macht.
(8) Die Diplomarbeit kann an 3 Universitä·
ten vor dem Examen, an 2 nach dem Examen und an 13 wahlfrei vor oder nach
dem Examen angefertigt werden .

(9) Die reguläre Dauer der Diplomarbeit
streut von 2 bis 6 Monaten und ist mir
durchschnittlich 5 Monaten anzusetzen.

2.2 Studienschwerpunkt Wirtschaftsinformatik
im BWL-Studium
(1) In Deutschland sind z. Zt. an 61 L·ni,·er·
sitäten BWL-Studiengänge mit Studien·
schwerpunkt Wirtschaftsinformatik eingerichtet.
(2) Diese werden durch insgesamt 98 Lehr·
stühle 5 (C4) betreut.
(3) Wegen der breiten Streuung der Angaben
können kaum Schlüsse auf die Ausbil·
düngsschwerpunkte gezogen wenkn. Be·
zeichnungen für Lehrveranstaltungen
wie "Winschaftsinformatik I" u. ä. gestat·
ten keinen Einblick in die Lehrgegenstände. Lediglich eine Vorlesung ,.lnforma·
tionsmanagement" scheint zum üben\-iegenden Standard zu gehören.
(4) In den Strukturen der Studiengänge und
-schwerpunkte ist eine übergreifende Systematik nicht erkennbar. Insbesondere
haben
die
Rahmenempfehlungen
[Kurb96] offenbar nur wenig Spuren hinterlassen. Vielmehr prägt der Ausbil·
dungshintergrund der Dozenten den Fokus ihrer Lehre stark. Es entsteht der Eindruck, daß viele Professoren, die "on der
Informatik her zur Wirtschaftsinformatik
gekommen sind , in der Lehre (und auch
in der Forschung) Gegenstände aus der
Informatik nur bedingt an die speziellen
Anliegen der Wirtschaftsinformatik adaptieren.
(5) Die Semesterwochenstunden der Wirtschaftsinformatik im Hauptstudium be·
laufen sich auf 6 bis 27 - auch dies symptomatisch für die geringe Konvergenz.
Bedenkliche Konzepte einzelner Universitä·
ten mögen dem Ruf des jungen Faches ab·
träglich sein . So ist es an einer deutschen
Universität möglich, sich im Diplomzeugnis
einen Studienschwerpunkt "Wirtschaftsinformatik" bescheinigen zu lassen, ohne eine
einzige Lehrveranstaltung zu Date nban ken

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Mertens,
Universität Erlangen-Nürnberg,
Betriebswirtschaftliches Institut,
Postfach 3931, D-90020 Nürnberg,
mertens@wiso.uni-erlangen.de
Dipl.-Phys. Ralph Horstmann,
FORWISS, Bayerisches Forschungszentrum
für Wissensbasierte Systeme,
Am Weichsel garten 7,
91058 Erlangen-Tennenlohe,
horstmann@forwiss.uni-erlangen.de
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WI-Aktuell

Lehrstühle8

Nennungen 7
Forschur19sschwerpunkt
Methoden
Management Information Systems/
Decision Support Systems
Künstliche Intelligenz
WorkRow Management/Workgroup Computing
Methoden des Operations Research
Kommunikationssysteme
Computer Based Learning
Anwendungssysteme
Industrie/Computer Integrated Manufacturing/
Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme
übergreifend
Rechnungswesen und Controlling/Finanzwirtschaft
Logistik und Handel

32
32
28
25
14
8

Datenbonkmanagement

oder zum Informationsmanagement absolviert zu haben.

2.3 Forschungsschwerpunkte
Die Antworten auf die Fr.!ge nach den Forschungsschwerpunktcn lassen sich wie folgt
zusammenfasscn:
(1) Wir haben versucht. Cluster zu bilden.
(Beispiel: Dic Angaben zu "Computer Integrated Manufacturing" und "Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme"
wurden zu einer Kategorie zusammengefaßt.) Dabei lieg es sich. wie beim Clustern üblich, nicht immer vermeiden ,
daß die Gruppen unsystematisch wirken. Zum Beispiel haben wir die Kategorie "Anwendungssysteme" zum Teil
nach Institutionen, wie etwa "Dienstleistungsbetriebe". zum Teil nach Funktionen , wie zum Beispiel .. Rechnungswesen/ Controlling", untergliedert; dies geschah. um die Antworten der Universitäten möglichst wortgetreu widerzuspiegeln. Es ergeben sich danach in der Reihenfolge der Besetzung der Cluster (eingegangene Nennungen der 63 Hochschulen und 98 Lehrstühle 6 (C4)) die in der
Tabelle angegebenen Forschungsschwerpunkte.
(2) Die Kategorie "Methoden" führt also mit
139 Angaben vor den Anwendungssystemen mit 80 und dem Cluster "Software
EngineeringiModeilierungiObjektorientierte Ansätze" mit 71.
(3) Im Cluster "Anwendungssysteme" fällt
die starke Betonung des Forschungsgegenstandes "Computer Integrated Manufacturingl Produktions planungs- und
-steuerungssysteme" auf, insbesondere

\X'IRTSCHAFrSINFOR,vlATIK 38 (1996) 6
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wenn man die schwache Besetzung der
Kategorien "Anwendungen im Dienstleistungsbereich" und "Marketing" dagegensetzt. Es besteht die Gefahr. daß die
Wirtschaftsinformatik gewissen Akzentverlagerungen am Arbeitsmarkt von den
Industrie- zu den Dienstleistungsbetrieben zu wenig Rechnung trägt.
(4) Viele der genannten Schwerpunkte, wie
z. B. "Management Information Systems/
Decision Support Systems", "Operations
Research" und erst recht die Anwendungssysteme, spielen in der Informatik
kaum eine Rolle. Von daher mag man
schließen, daß die Disziplinen Wirtschaftsinformatik und Informatik hinreichend disjunkt sind.

2.4 Zahl der Lehrstühle
Den olr:n genannten 106 LehrsfÜhlen (C4)
für Wirtschaftsinformatik (103 antwortend
und 3, die nicht antworteten (vgl. Fußnote
1)) standen in der 4. Auflage des Studienführers von 1992 113 gegenüber. Der genaue
Vergleich ist nicht einfach , z. B. weil inzwischen einzelne Hochschulen in den Neuen
Bundesländern ihre Struktur geändert haben.
Man darf jedoch sagen, daß in der Zeitspanne zwischen 1992 und 1996 kein deutliches
Wachstum zu verzeichnen ist .
Dies gilt nicht für die Zahl der Lehrstuhlinhaber. Durch die fast restlose Beseitigung der 1992 noch vorhandenen über 20
Vakanzen ist sie um rund 10% gestiegen.
Anmerkungen
I Die Universitäten
Bremen und Konstanz
machten keine Angaben zum Fragebogen. Gezählt sind die zum Stichtag vakanten Lehrstüh-

le an der Universität Hildesheim, der Technischen Universität Ilmenau, der Universität Koblenz-Landau, der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
2 Die Universität Hannover wurde mitgezählt.
Es existiert dort aber kein eigener Studiengang, sondern die Studienrichtung Wirt·
schaftsinformatik mit Abschluß Dipl.-Okonom , Fachrichtung Wirtschaftsinformatik.
Die Studiengänge Wirtschaftsinformatik an
der Universität Hamburg und an der Universität der Bundeswehr Ylünchen befinden sich
z. Zt. noch in der Konzeptionsphase. Diese
wurden nicht berücksichtigt.
; Der Eingang des letzten Fragebogens zum Studienführer erfOlgte am 4. Juni 1996.
4 Nur 15 von 18 Hochschulen machten Angaben zur Zahl der Studienanfänger. Die fehlenden Werte wurden hOChgerechnet.
S An der Technischen Universität llmenau und
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
ist nur der Studiengang Wirtschaftsinformatik
und nicht der Studienschwerpunkt Wirtschaftsinformatik im BWL-Studium eingeführt .
6 Die fünf z. Zt. vakanten Lehrstühle machten
keine Angaben zu ihren Forschungsschwerpunkten und wurden somit aus der Statistik
genommen .
7 Zahl der Nennungen der Forschungsschwerpunkte.
S Thematische Mehrfachnennungen je Lehrstuhl wurden nicht mitgezählt.
9 Bezogen auf die berücksichtigten 98 Wirtschaftsinformatik-Lehrstühle (C4).
10 Die Angabe entspricht der Summe der Einzelposten.
11 Die Summe der Lehrstühle , die sich mit ,Methoden" beschäftigen . läßt sich nicht einfach
als Summe der Lehrstühle mit den Forschungsschwerpunkten "Management Information Systems/ Decision Support Systems", "Künstliche
Inteiiigenz" usw. bert:chnen, da einzelne Lehrstühle mehrere Forschungsschwerpunkte nennen konnten , jeder Lehrstuhl aber nur einfach
gewertet werden darf. Dies ist nötig, um interessante Angaben wie ..x% der Wirtschaftsinformatik-Lehrstühle beschäftigen sich mit
Methoden" zu erhalten.

Literatur
[MEGH96] Mertens, P : Ehrenberg, D.; Griese,].;
Heinrich, L. j.; Kurbel, K ; Stah/knecht, P
(Hrsg): Studienführer Wirtschaftsinformatik.

5. Auflage, Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden
1996.
[Kurb96] Kurbel, K : Studienplanempfehlungen
für Diplom-Studiengänge und Schwerpunktfächer. Ebenda. S. 17-40.
Peter Mertens
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649

_ ..._rO_rf1_._ip_r..;.O_f...:..D
....r._.•

".-.lJ;. . O_r._b_~rt_t;....
.....

~_6_.i. . .

u_h_r__"..;..<...;.fU;...h;...r_@-'"-L....

n_;O_r._m...;a....tl_·k_:U_n_i_
.....;..dc_(j)_ft_m_iJ_n...:;d;...
'.d_e_>_ _..;..;..._--:.;.....;;:,..____._"'..;..
,; _'""-_
"

Fro~

fuhr@LS6.informatik.uni-dortmund.de Fri Jun 20 16:33:481997
"Prof. Dr. Norbert Fuhr" <fuhr@LS6.infonnatik.uni-dortmund.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: rnichels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subjeet: Unterst"utzung der Konstanzer Infonnationswissenschaft
Date:Wed, 18 June 199708:57:04 MET DST
Fro~:

Liebe Konstanzer Kollegen,
als Vertreter des Fachgebietes Datenstrukturen/Informationssysteme im
Fachbereich Informatik der Universitat Dortmund sowie als Sprecher der
Fachgruppe Information Retrieval in der Gesellschaft Pur Informatik,
einer Unterorganisation mit allein 900 Mitgliedern m'ochte ich Euch
bei Euren Bemuehungen um den Erhalt des Studiengangs
Informationswissenschaft unterst"utzen.
Moderne Informations- und Kommunikationssysteme wie Digitale
Bibliotheken, multimedial e Informationssysteme und das Internet sind
Gebiete, in denen sich momentan ein rasanter Wandel vo llzieht und
deren wirtschaftliche Bedeutung sehr hoch eingeschaetzt wird.
Die Konstanzer Informationswissenschaft hat hier sehr erfolgreich an
den technischen Fragestellungen gearbeitet, was sich durch zahlreiche
Publikationen in nationalen und internationalen Zeitschriften und
Tagungsbaenden belegen laesst. Der weitaus wichtigere Beitrag der
Konstanzer Informationswissenschaft besteht aber in der Betrachtung
dieser neuen Systeme in bezug auf organisatorische und wirtschaftliche
Fragen. Diese umfassende Betrachtungsweise macht die Einzigartigkeit
der Konstanzer Informationswissenschaft aus. Von daher ist es fuer
mich unbegreiflich, wenn gerade dieser Bereich an der Universitaet
Konstanz beschnitten werden soll. Es waere ein herber Verlust fuer die
gesamte Informationswissenschaft im deutschsprachigen Raum.
Daher h offe ich, dass Euer bislang so erfolgreicher Studiengang weiter
erhalten bleibt.
Mit freundlichen Gruessen
Norbert Fuhr

Prof. Dr. Norbert Fuhr
Informatik VI
University of Dortmund
D-44221 Dortmund
Germany

/1//1///
UU NN 11 DD/OO/// Street address:
UU NN 11 /DD/OO//
August-Schmidt-Str. 12
////////
D-44227 Dortmund
\_\X\_\_\///////

\_\_\_\_\///// fax: +49 231/755-2405
\_\_\_\_\/// mail: fuhr@ls6.cs.uni-dortmund.de
voice: +49 231/755-2045, -2779 \_\_\~\_\/ http://ls6.cs.uni-dortmund.de/ir/
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Ffom . c/)ristiaivschloegl@ kft.migr~.ac~at

(Christian Schloegl)

Wed, 18 Jun 199,7 10:4?:24 +0200, {MDT)

From christian.sehloegl@kfunigraz.ae.at Wed Jun 18 10:42:531997
From: christian.schloegl@kfunigraz.ac.at (Christi an Schloegl)
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Unterstuetzung fuer die Konstanzer Informationswissenschaft
Date: Wed, 18 Jun 1997 10:43:24 +0200 (MDT)
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren!
Mittlerweile steht ausser Frage, dass Information in unseren modernen
Volkswirtschaften eine zentrale Rolle spielt und an Bedeutung noch weiter
gewinnen wird. Dies wird durch Schlagwoerter wie "Produktionsfaktor
Information" oder "Informationsgesellschaft" dokumentiert, die in das
oeffentliche Bewusstsein Eingang gefunden haben. Dies findet auch in den
diversen Forschungsprogrammen seinen Niederschlag. Beispielsweise entfallen
beim 4. EU-Rahmenprogramm fuer Forschung und technologische Entwicklung 28%
des gesamten Finanzrahmens nur auf Informations- und Telekommunikationstechnologien.
Aus diesen Gruenden ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Produktions faktor Information mehr denn je wichtig und notwendig. Die
Konstanzer Informationswissenschaft hat dabei bis jetzt sehr viel
geleistet.
Ich moechte hier nur einige Beispiele anfuehren:
- Veroeffentlichung zahlreicher, qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher
Publikationen
- Durchfuehrung von vielen Forschungsprojekten
- Herausgabe einer eigenen wissenschaftlichen Buchreihe
- wesentlicher "Mittraeger" des Hochschulverbands fuer
Informationswissenschaft, eines Vereins, der die Foerderung der
Informat ionswissenschaft auf internationaler Ebene zum Ziel hat
- Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs
- Angebot eines hochqualitativen Diplomaufbaustudiengangs, dessen
Absolventen durchwegs sehr gute Beschaeftigungsmoeglichkeiten vorfinden.
Nicht zuletzt gingen einige wichtige Impulse fuer die Grazer
Informationswissenschaft von Konstanz aus.
Wenn nun geplant ist, die Informationswissenschaft in Konstanz zu "kuerzen",
so kann das weder am mangelnden bisherigen Erfolg, noch am fehlenden
(informationswissenschaftlichen) Bedarf liegen . Ich fordere Sie daher auf,
einer "Kuerzung" der Konstanzer Informationswissenschaft entgegenzutreten,
speziell was
- das Auslaufen lassen des Diplomaufbaustudiengangs Informationswissenschaft und
- das Einsparen der gerade nicht besetzten C4- Professur Informationsmanagement
betrifft.
Mit freundlichen Gruessen
Dipl . -Ing. Mag. Dr. Christian Schloegl

Unterst",etzung
tuer die
Konstanzer Intormation$wi$senscnaft
. '
..
~

Prof. Dr. Jürgen Krause
Universität Koblenz-Landau
FB4: Informatik
Institut für Informatik

1. Vorsitzender des
Hochschu Ive rbands Info rmationswissenschaft

Wissenscha ftlich er Dire ktor:
InformationsZentrum
Sozialwisse nschaften
Lennestr. 30 • 53113 Bonn
Telefon: 022 8/2281 -145
Telefax: 022 8/2281 -120
Email: jk@bonn.iz-soz.de

Herrn
Prof. Dr. Rudolf Cohen
Rektor der Universität Konstanz
Postfach 5560
78434 Konstanz

Bonn, 18. Juni 1997

lieber Herr Professor Cohen,
mit Befremden erfuhr ich, daß die Universität Koblenz beschlossen hat, eine der C4Professuren der Informationswissenschaft einzusparen , ja daß der ganze Studiengang Informationswissenschaft in Gefahr ist.
Als Vorsitzender des Hochschulverbandes Informationswissenschaft und Mitglied Ihrer internen
Evaluationsgruppe der Fakultät Verwaltungswissenschaft bin ich von dieser Nachricht sehr
enttäuscht. Die Diskussion der Expertengruppe hat doch sehr deutlich die Vorzüge und Leistungen der Konstanzer Informationswissenschaft herausgearbeitet und einen eindeutigen
Konsens erzielt. Die Informationswissenschaft wurde von allen Mitgliedern als äußerst zukunftsträchtig bezeichnet und die speziellen Leistungen der Konstanzer Wissenschaftler gewürdigt. Die gemachten Vorschläge zur strukturellen Weiterentwicklung zeigten Möglichkeiten
auf, die erreichte Ausgangssituation weiter zu verbessern.
Vergessen Sie bitte nicht, daß die Universität Koblenz gegenüber der Informationswissenschaft
in Deutschland eine besondere Verantwortung hat. Sie ist die am stärksten ausgebaute und
wohl auch renommierteste Forschungs- und Lehranstalt für Informationswissenschaft. Hier mit
Sparbeschlüssen negativ einzugreifen erscheint vor dem Hintergrund des INF02000 Programms der Bundesregierung und der entsprechenden EU-Aktivitäten geradezu absurd gegenläufig.
Gespart werden muß in nicht innovativen Bereichen, deren Studienabgänger am Arbeitsmarkt
keine Chance haben. Gerade für die informationswissenschaftlichen Lehrinhalte besteht jedoch
ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens, daß Erfolge auf diesem Gebiet für die
wi rtschaftliche GesamtentwiCklung eine Sch lüsselrolle spielen. Auch bei der Vermittlung der
Berufsabgänger stehen alle Informationswissenschaften in Deutschland hervorragend da.
Warum geht man nicht zumindest auf den Kompromißvorschlag eines Bachelorstudienganges
zusammen mit den Informatikern ein?
Ich hoffe, daß der mir mitgeteilte Entschluß der Universität Konstanz doch noch nicht das letzte
Wort ist und würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören
Mit freundlichem Gruß

J'~Ji3
Prof. Dr. Jürgen Krause
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From tsch@wiwi.uni-rostock.de Wed Jun 1813:36:121997
From: Herr Tschirschwitz <tsch@wiwi,uni-rostock.de>
To: rudolf.cohen@uni-konstanz.de
Ce: Rainer.Kuhlen@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: community-protest zum im-streichen
Date: Wed, 18 Jun 1997 13:35:52 +0200

Prof . Dr. Reiner Tschirschwitz
am Lehrstuhl Wirtschafts informatik
der Universitaet Rostock

Rekt or der Universitaet Kostanz
Magnifizenz Prof . Dr. R. Cohen
Post f ach 5560
D-78 434 Konstanz
Betr.: Einsparung im Fachgebiet Informationsmanagement

an Ihrer Universitaet

Magnifizenz,
recht starke Bedenken ruft bei mir und im Fachkollegenkreis die geaeusserte
Absicht einer Einsparung der gerade nicht besetzten Professur
Informationsmanagement inclusive ihrer Folgestellen hervor, worueber
Kollege Kuhlen kuerzlich die Mitglieder und Gaeste der Wissenschaftlichen
Kommission Wirtschaftsinformatik informierte.
Hier scheinen sich wieder einmal politische und fachliche Entscheidungen
stark miteinander zuungunsten fachspezifisch notwendiger Entwicklungen
unheilvoll zu vermengen. Mir sind allerdings die Entwicklungen auf dem
Sektor der Informatik an Ihrer Universitaet mehrfach produktive Anregung
gewesen und als fachlich leistungsfaehig in guter Erinnerung geblieben.
Um so bedauerlicher ist es, einen wichtigen und lebendigen Organismus
ohne sachliche Not durch Amputation eines wesentlichen Gliedes zu schaedigen
dies scheint naturgemaess um so einfacher, weil jemand, der nicht da ist,
nicht machtvoll zu protestieren vermag. Deshalb tun hier auch Vertreter aus
der Fachcommunity mit. Denn aus fachlicher Sicht ist fuer die Durchsetzung
anwendungsorientierter Effekte bei Informatik- und Anwendungsbereichsspezialist
en
eine fundierte Informationsmanagementkenntnis sowohl vonnoeten als auch unbeding
t
erforderlich, um lang- und kurzzeitigen Fehlinvestitionen einmal vorzubeugen
und andererseits unnoetige Kosten und Aufwendungen in diesem nicht gerade
billigen Bereich zu vermeiden.
Dies nicht zu tun, zeugte von Kurzsichtigkeit und Ignoranz der aktuellen
Entwicklung, dokumentiert vor allem aber Inkompetenz bei Informatikanwendungen.
Insbesondere ist es als Leistung des Informationsmanagements zu werten, vorrang i
g

auch zur Auspraegung dieser -- leider oft vernachlaessigten - Kompetenzkomponent
e
beizutragen. Es ist jeder gut beraten, derartige Poten z en im Interesse des
Qualitaetsstandards seiner Informatik zu erhalten und z u befoerdern.
M. E. bedarf ein sinnvolles Sparen einer durchgehenden strukturellen Ueberlegung
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..Front Herr Tscbirschwitz<!tsch@l wiwi. uni...ro$tock~de>:
-L

gemeinsam mit den Betroffenen -- und nicht nur eines seelenlosen Streichaktes,
wie es leider heute vielerorts ueblich zu sein scheint, wenn man die praktische
Wissenschaftspolitik deutscher Bundeslaender betrachtet. Wissenschaft -- und vor
allem ihre Bildungskomponente -- ist wohl grundsaetzlich eine Investition fuer
und in die Zukunft und hier schadet Streichen auf die Dauer garantiert mehr, als
es kurzfristig einzubrigen vermag. Hier zahlt sich das Erheischen von Tageseffek
ten
keineswegs aus, sondern hinterlaesst Dauerschaeden. Ich habe oft den Eindruck,
dass man sich mit einer contergangeschaedigten Wissenschaftswelt zufrieden geben
will, wenngleich sie zu einem Hauptwettbewerbsfaktor geworden ist. Verabreichung
von Contergan hat nicht nur vielen Menschen geschadet.
Magnifizenz, ich bitte Sie, im Interesse des Fachgebietes dieses Vorhaben nochma
ls
sorgfaeltig unter Einbeziehung vor allem der betroffenen Fachkollegen zu beraten
und dabei noch staerker strategische und entwicklungsbefoerdernde Argumente zu
beruecksichtigen und nicht nur als eventueller Erfuellungsgehilfe in finanziell
er
Not zu fungieren. Der Weg in die Informationsgesellschaft wird nicht nur durch
Worte, sondern vor allem durch Kompetenz befoerdert -- und diese muss ihre
Wegbereiter und Auspraeger haben, die aber auch mutig die Auswuechse der
Computerwissenschaften und ihrer Partner angehen, wie es Joseph Weizenbaum seit
Jahren tut - und nicht immer dafuer gelobt wird.
Mit vorzueglicher Hochachtung
Reiner Tschirschwitz

Parkstrasse 6
D-18057 Rostock
Telefon D- 0381 498 2895
2899
Sekretariat
2920
Fax

Prof.Dr.sc.pol. Reiner Tschirschwitz
arn Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik
der WiSoFakultaet
Universitaet Rostock
Zimmer 12

e-mail tsch@wiwi.uni-rostock.de
privat: Am Feldrain 101, 18059 Rostock, Tel.: 0381 I 400 5678
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An den
Rektor der Universität Konstanz
ProfDr. Rudolf COHEN
Postfach 5560
D-78434 Konstanz

Betrifft:

Graz, am 19.6.1997
Dek. Zl. S 1248

Studiengang Informationswissenschaft

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Kollege Cohen,
mit großer Betroffenheit habe ich erfahren, daß aufgrund der Sparmaßnahmen im Lande
Baden-Württemberg auch die Fortfiihrung des Studienganges Informationswissenschaft in
Frage gestellt wird. Ich halte dies Entwicklung fiir äußerst bedauernswert und bitte Sie, diese,
sofern dies möglich ist, nochmals überprüfen zu lassen. In Anbetracht der explosionsartigen
Verbreitung von Informationstechnoiogie (mobile Telefonie, Internet, Datenbanken etc.)
scheint es mir geradezu absurd zu sein, den einzigen Aufbaustudienlehrgang im deutschen
Sprachraum, der sich mit genau dieser Entwicklung in Forschung und Lehre auseinandersetzt,
zu schließen.
Mir ist schon bewußt, daß große traditionelle Fächer mehr Möglichkeiten haben, fiir den Erhalt
ihrer Studienrichtungen einzutreten als die viel zu spät eingerichtete und daher im
internationalen Vergleich noch immer unterrepräsentierte Informationswissenschaft. Aus der
übergeordneten Sicht des Landes oder der Universität kann ich mir allerdings kaum ein Fach
vorstellen, bei dem der Schaden durch eine Einsparung so groß wäre, wie gerade bei der
Informationswissenschaft.
Verzeihen Sie, daß ich mich als Außenstehender in dieser internen Angelegenheit der
Universität Konstanz zu Wort melde. Vielleicht ist es fur Ihre Entscheidungsfindung allerdings
auch interessant zu wissen, wie diese Frage "von außen" gesehen wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichen Grüßen
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Prof. Hans-Jürgen Manecke
Fachgebiet Informationswissenschaft
PF 100565
98684 IImenau

Technische
Universität
IImenau

Prof. Manecke, TU IImenau, 98684 IImenau

Herr Prof. Dr. Rudolf Cohen
Universität Konstanz
Rektor
Postfach 5560
78434 Konstanz

[Ihre Zeichen / Nachricht vom]
ku-be / 12.06.1997

[Unsere Zeichen / Nachricht vom]

Telefon / Telefax
(03677) 694041/694203

Datum
19 . Jun. 97

Magnifizenz, Herr Prof. Dr. Cohen,
zunächst mit Verwunderung, dann mit Bestürzung, habe ich die neuesten Nachrichten
über die beabsichtigten negativen Einschnitte in die Ausstattung und das Leistungsangebot der Konstanzer Informationswissenschaft zur Kenntnis nehmen müssen, Die Einsparung der C4-Professur uInformationsmanagement" und das Auslaufen des Diplom-Aufbaustudiengangs uInformationswissenschaft" stellen derart gravierende Einschnitte in die informationswissenschaftliche Lehr- und Forschungslandschaft in Deutschland dar, daß
man sie nicht kommentarlos hinnehmen kann.
Es grenzt schon an Schizophrenie, Deutschlands Weg in das Informationszeitalter politisch zu forcieren und gleichzeitig die dafür erforderlichen Kapazitäten im Bildungsbereich
(die ohnehin in Deutschland im internationalen Vergleich eher dürftig sind) beschneiden
zu wollen.
Daß andere Modelle zur Ausbildung von Informationswissenschaftlern bildungsäkonomisch vielleicht günstiger wären als der zur Disposition stehende Aufbaustudiengang (z.B.
Integration informationswissenschaftlicher Inhalte in etablierte Fachstudiengänge) ist reine Theorie. Derartige Studiengänge sind in Deutschland erst in Ansätzen sichtbar. Insofern ist das Konstanzer Modell gegenwärtig und in absehbarer Zukunft unverzichtbar.
Die Situation ist für die Ilmenauer Informationswissenschaft - für deren Erhalt sich mit g uten Argumenten im Jahre 1990 gerade die Konstanze r Kollegen vorbehaltlos einse tzten von e iner besonderen Brisanz. Es wäre schwer verständlich, wenn diese Argumente 1997
nicht ausreichen sollten, die notwendige Substanz in Konstanz zu erhalten.
Die Beschlüsse dürfen nicht realisiert werden!
Mit vorzügliche r Hochaqhtung
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Prof. Hans-Jürge n Manecke
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vVirtschaftsinformatik - Grevener Stra~ 91 - 0-48159 Münster

An den Rektor

WIRTSCHAFTS
INFORMATIK

Westf. Wilhelms-U n iversität
Münster

der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. R. Cohen
Postfach 5560

Prof. Dr. JOrg Becker

78434 Konstanz

19. Juni 1997

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Kollege Cohen,
ich habe erfahren, daß die Universität Konstanz plant, die derzeit vakante Stelle tUr Informationsmanagement nicht wieder zu besetzen. Ich möchte Sie dringend bitten, diesen Plan noch
einmal zu überdenken. Alle Gebiete des wirtschaftlichen Lebens erfahren eine zunehmende
Durchdringung mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Sinnvoll mit diesen umgehen zu können ist eine Aufgabe, der sich alle im wirtschaftlichen Leben Tätigen zu stellen
haben. Es ist keine Aufgabe, die nur auf Systementwickler und Realisierer von Software begrenzt ist. Insofern halte ich es rur außerordentlich wichtig, daß an Orten, an denen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Verwaltungs wissenschaft oder ähnliche Studiengebiete
gelehrt werden, eine sehr profunde Ausbildung auch in Fragen der Informationswissenschaft und
des Informationsmanagements erfolgt. Nur so kann gewährleistet werden, daß Studenten, die in
die Wirtschaftspraxis oder die Verwaltung entlassen werden, die Informationssysteme, die die
Ablauforganisation entscheidend prägen werden, in betriebswirtschaftlieh sinnvoller Form konzeptionieren und anwenden können. Nicht zuletzt sind Fragen des Umgangs mit der Ressource
Information rur den Standord Deutschland von entscheidender Wichtigkeit. Die große Bedeutung, die die profunde Ausbildung, in Fragen des Umgangs mit der Ressource Information hat,
wird dadurch deutlich, daß Absolventen der Studiengänge Wirtschaftsinformatik, die derzeit an
einigen Hochschulen angeboten werden, hervorragende Arbeitsmarktchancen haben.
Deswegen hielte ich es fiir außerordentlich problematisch, wenn an Ihrer Universität, die sich in
der Vergangenheit durch eine profunde Ausbildung der Studenten im Umgang mit der Ressource
Information, auch durch den Diplomaufbaustudiengang Infonnationswissenschaft, ausgezeichnet
hat, der Lehrstuhl für Informationsmanagement gestrichen würde.
Mit freundlichen Grüßen

M

Prof. Dr. J. Becker
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Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: Quoted-printable
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Cc: VODOSEK@hbi-stuttgart.de
X-Confirm-Reading-To: "Prof. Askan Blum , Prorektor" <BLUM@hbi-stuttgart.de>
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Return-Receipt-To: "Pro f. Askan Blum, Prorektor" <BLUM@hbi-stuttgart.de>
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Lieber Herr Kuhlen,
leider erhielten wir Ihr Schreiben vom 12.06.97 - aus welchem Grunde
auch immer - erst heute. Herr Vodosek schickte mir dieses von der
Feuerbacher Heide per Fax in die Wolframstraße und ich versuche,
Ihnen vorab kurz zu antworten.
Für uns steht außer Frage, daß es ein völlig falsc hes Signal wäre,
den Aufbaustudiengang Informationswissenschaft in Konstanz auslaufen
zu lassen. Dieses Studium ist nicht nur in Deutschland sondern auch
international anerkannt und paßt in die aktuelle Ausbildung. Wenn
dieses nicht bestünde, müßte es etabliert werden. Auch für unsere
FH-Absolventen stellt dieses Studium eine wichtige weitere
Qua lifikati onsmög lichke it dar. Wenn dies an der UNI Konstanz nicht
ausreichend gewürdigt werden sollte, dann scheint mir dies mit
einer Fehleinschätzung der Bedeutung von Information
zusammenzuhängen.

Ich werde Ihnen, da ich auf Reisen in Berlin und Potsdam sein werde,
erst gegen Ende der nächsten Woche einen Brief von mir zukommen
lassen können. Zwischenzeitlich werde ich noch einige Kollegen
bitten, sich für den Erhalt des Aufbaustudiums
Informationswissenschaft einzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dipl.-Ing. Askan Blum
Prorektor
Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen (HBI)
Wolframstrasse 32
70191 Stuttgart
Tel.: 0711/25706-33
Fax:
0711/25706-47
Mail: Blum@hbi-stuttgart.de
http : // www.uni-stuttgart.de /UNl user /hbi/hbi home.htm
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PROF. DR. GERHARD KNOR.Z .

FID Fachhochschule Darmstadt,
Fachbereich Infon:nation und Dokumentation
Haardtring 100, D-64295 Darmstadt

TeL: +{9 615116-8499, Fax: +49 ·6151 1&·8980
e-mali: kno:r;;@fh·darmstadt.de

Carsonweg 6, D-64289 Darmstadt
'::'eI.: +49 6151 714855, Fax: +49 6151 714 ~92
e-mail: Gerhard.Knorz@t-online.de ·

PriV-4t:

Fax an: An den Rektor
Hcrin Prof. Dr. Rudolf Cohen
der Universität Konstanz
Postfach 5560
D-78434 Koru;tanz
Da.'::lm: 18 ..Juni 1997

Am·.ahl Seiten: 2
Betl'eff: Aufbaustudiengang "Infon.,.ation~.i ;issenschaft" an der ·Uriiversitä~ .Konstanz

Sem geehrter Hexr Prof. Dr. Cohen,
den HochschulE"..n Deutschlands ",ird gegenwältig von vielen Seiten die Fähigkeit abg&sprachen, im Sinne der hochschulpolitischell Vorgaben konstruktiv ~d letztlich mit
Kreativität und Erfolg mit den aktUf'llE".ll Entwicklungen und ·-inshesOndere mit den
knapper wCId~.ndE"..n Finallzntittehl umzu.gehen. Zu den konkreten Beispiden, die
als Beleg für eine kaum an In:~:J.lten uhc1 Chancen aber Umso mehr an D~:lI'chset
ZWlf i'strukturen orientierten "InnenPolitik" der Hochschulen herangezogen'Herden,
gehört. zli meiner Bestürzung nunmeru au('i~ die Universität Konstanz. Ri€]' soll offenbar - ich lasse mich gerne korrig'i eren .... der Diplom-AufbaustudiengaIij "Informat~)l1swissenschaft" geschlossen wertien.
I'i'.ß die Akzeptanz der Konstanzer InfoT/..l.ationswissenschaft im wisSenschaftlichen
Ben; ;ch weit über die Informationswissenscha.f1- im spezifischen Sinn hinaus er ,~ ennbar
dazl.~ beigetragen hat, Ihre Universität zu ,.:meIn Begriff im In-'-. und Am, 'umd zu
machen, kann auch in Ihrer Hochschule se'.~.~ t nicht verborgen geblieben ~t.ll. Angf'.&chts eines objektiv bestehenden, von Politik, Wirtschaft untJ öffentlichen : :vIedien
1
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deutlich wahrgenommenen und VOm ArhE'jt~:m.a.rkt'klar bestätigten Bedarf at Ausbildung für eine wissenschaftlich fundiei'te und professionelle Informationsarbd t ist ein
sok"hes Vorhaben nicht nach;ruvollziE'.heu_
Der Ausbaustand der inforlI1a.tionswissenschaftlichell. Ausbildung an Hochschulen
entspricht aus Gründen, deren Klärung hier zur Sache nichts beiträgt, um Größenordnungen nicht de-ll Anforderungen im Hillbli.~l·: auf Bedeutung, Bedarf und N.J.Chfrage.
Mit Einschränkungen kalUl die Situation an Fachhochschulen etwas günstiger als an
wissenschaftlichen Hochschulen ge8Ch.f'.Il werden. In dieser Lage ist die Bedeutung,
die die informationswissenschaft,liche Ausbildung für die Disziplin,:und speziell für die
Ausbildung d~ wissenschaftlichE'.Il Nachwuchses in Deutschland f~ sich beanspruchen
karm, umso zentraler.
Daß ein Aufbau-Studiengang zu 1angen StudieIl7..eiten führt, kann eigentlich unter Einbezichung der statistischen ~ropol'tionen - nur in Zusammenhang nlt prolr
lem.·::ischen oder mittelmäßigen Bcru.~-.'ieintJ ·:ttkarrierellllegativ gewertet weri teIl. Das
Ge~ : uteil kann für Konstanz f~.stgestcllt 'T,erdeu. Und vielleicht · sp~icht vkl dafür,
daß da.s Angebot, eines AufbaustudiumlS in die Logik eines Fache.<; paßt, dae a.us der
Ink~diszipliua.rität lebt und das in in diesem Sinne genau an den.Grenzbereichen. akiv
ist, &11 dcnE>.ll die Erwartung VOll Innovation l;esondf'.IS berechtigt ist. .
T~s kann aus meiner Sicht schwerlich bezweifelt werden, daß der Diplom-Aufbaustllc:tiengan.g "InformatioIll>-wis8enS(~haft" in dner erfolgreichen Al't Ausbildung für
cinei1 Zukunftsbereich lllUicxer Gesellschaft betreibt. Für jede Art von Investition
Wld Ausbau in di€föem Bereich fällt die Regründllug leicht. Wie .mari. das Gegenteil
davon rechtfertigen sollte, köw1te ich D~;;f'.tt erkenn€ll und ich hielte die Au.sw:i.rkungell
fü.r weitreichend und negativ.
Ich appelliere an Sie, die WE'ichenstellungen an Ihrer Universität weitsichtig zu
diskutieren und nicht VOll Konstellationen <1$ Augenblicks abhängig zu mae len . .Ich ·
appdliere an Sie, der Beschäftigung mit j/lformat.ionswissensehaftIichen FI~:.gen an
nlre~. Universität im Sinne einer Stärkung von Zukunftsfcib.igkeit ihren Frei".uun zu
erha.ten und ihn im Geg€nteil noch auszubaL.m,!
Mit .creundlichcn Grüßen

Pro.f. ·Dr.G. K.:1.lorz

(Gerhard Knorz)

Dieser Stellungnahme schließen lSich an:
Prof~ · ~r. · B~

.

Hamacher

2

Wiss .• ~Dok; G. Zindel
Prof.

Dr.~.

Kind

Prof. Dr. A. Weigend
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Subject: Wegfall der Professur Informationsmanagement
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Lieber Herr Kuhlen
Für wenige Tage von meinem Gastaufenthalt am University College Dublin nach
Darmstadt zurückgekehrt, habe ich gerade Ihren Brief vom 12.06.gelesen und
mit Entrüstung und Bestürzung zur Kenntnis nehmen müssen, daß der
Informationswissenschaft in Konstanz die Profes s ur "Informationsmanagement"
genommen werden soll. Eine solche Entscheidung erscheint - nun gerade zur
gegenwärtigen Zeit, die sich allerorten mit dem Attribut
"Informationsgesellschaft" schmückt - nicht nur total unverständlich,
sondern auch (was die Zukunft anbetrifft) kontraproduktiv. Man kann sich
nicht des Eindrucks erwehren, daß (nach Mustern, die man bereits in
Thüringen und Brandenburg studieren konnte) den kleinen Einheiten, die, weil
sie zumeist jung sind und von daher über wenig "Lobby" verfügen, wesentliche
und notwendige Substanz genommen wird, ohne zu bedenken, wo künftige
Innovation vorbereitet wurde und wird.
Gegeradezu haarsträubend erscheint mir eine solche Entscheidung, wenn ich
mir den nun völlig unbestreitbaren Ausbildungserfolg der Konstanzer
Informationswissenschaft vorstelle, der sich ja gerade zu großen Anteilen
auf die Management-Kompetenz abstützte. Die Konstanzer
Informationswissenschaft hat international eine hohe Reputation (gerade hier
in Dublin konnte ich dies wiederum neu erfahren), hier de-facto Amputationen
vorzunehmen
wäre besonders für unsere europäischen Kol.1egen kaum
nachvollziehbar, weil es bedeuten würde, daß Innovation und Erfolg in
diesem Land wohl bestraft wird.
Lassen Sie mich abschließend noch kurz berichten, wie sich das kleine Land
Irland (3,5 Mio. Einwohner) auf die Informationsgesellschaft in Europa und
die speziellen Förderungsprogramme (INFO 2000, Telematik usw.) einstellt.
Unser Kollege M. Casey (er r.at in Konstanz vor einigen Jahren vorgetragen)
hat eine der J. Monnet-Professuren für die Informationswissenschaft
einwerben können; das University College Dublin hat trotz der überall
grassierenden Sparzwänge eine neue informationswissenschaftliche Professur
ausgeschrieben, mit dem Schwerpunkt: Informationsmangement .
Ich hoffe, daß die Entscheidungsinstanzen die Argumente der scientific
community entsprechend würdigen und den Mut aufbringen,
der jungen,
innovativen und beschäftigungspolitisch erfolgreichen Facheinheit
Informationswissenschaft die Existenzgrundlage zu sichern.
Mit Wünschen des guten Gelingens
herzlich
Thomas Seeger
(Prof. Dr. phil-habil Thomas Seeger)
z. Z. Univerity College Dublin
Belfield
Dublin 4
Irland

Universität
Gesamthochschule Paderborn
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An den
Rektor derr
Universität Konstanz
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Geplante Einstellung/Reduzierung des Arbeitsbereiches "Informationswissenschaft"
- hier: Einstellung der Professur für Informationsmanagement

Magnifizenz,
Herr Kollege Kuhlen, mit dem ict) schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite, ließ mich wissen,
daß angesichts der Knappheit der Haushaltsmittel an Ihrer Universität geplant sei, den Arbeitsbereich
Ilnformationswissenschaften" zu reduzieren und dabei u.a. eine Professur für
Ilnformationsmanagement" auslaufen zu lassen. Ich hatte Gelegenheit, die attraktiven Entwicklungen
im Bereich der Ilnformationswissenschaften" in Konstanz seinerzeit von meiner Professur an der
Hochschule St. Gallen näher zu verfolgen; die Kontakte haben sich in Paderborn fortgesetzt.
Als Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften habe ich gleichfalls in der
Solidargemeinschaft der Universität-Gesamthochschule Paderborn intensiv damit zu tun,
Perspektiven zu entwickeln, bei denen bei schrumpfenden öffentlichen Mitteln gleichzeitig die
Leistungsfähigkeit der verfügbaren Lehr- und Forschungseinheiten eher noch gestärkt werden soll.
Diese Anpassungsprozesse sind bei uns, wie sicherlich auch bei Ihnen, von einem Abbau
überkommener Strukturen bei einer Reallokation der Ressourcen in perspektivenreichen fachlichen
Bereichen begleitet.
Vor diesem Hintergrund scheint mir aus der Ferne sehr befremdlich, daß nun gerade der Bereich
Ilnformationswissenschaften" an Ihrer Hochschule offenbar in den Katalog der
Ressourcen-abgebenden Betriebseinheiten eingereiht ist. In Paderborn sind wir sowohl auf
Hochschulebene, wie auch am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften dabei, gerade diesen Bereich
intensiv als zukunftsgerichtete strategische Position auszubauen. Die entscheidenden Gründe für uns
sind die ausgezeichneten Optionen im Hinblick auf attraktive berufsfeldzentrierte Ausbildung in einem
weltweit expandierenden fachlichen Segment und die. damit verbundenen Optionen, ein starkes
Potential für Ressourcen-Reallokation aus dem Drittmittelbereich und Technologietransferbereich zu
gewinnen.
An meinem Fachbereich werden derzeit mehr als 80% der Drittmittel in Projekten mit Bezug zu

Informationstechnologien generiert. Wir beabsichtigen, diesen Bereich mit weiteren Professuren
auszubauen. Weiterhin sind wir in den Vorbereitungsarbeiten, Informationstechnologien und
Informationsmanagement als entscheidemde fachliche Felder auch in neue, international besser
verzahnbare Studienrichtungen mit Abschlüssen wie B.A. und MBA einzubringen.
Die anliegende Broschüre über die strategischen Akzente meines Fachbereichs mag Ihnen
verdeutlichen, daß wir Informationsmanagement neben der Internationalisierung in der Ausrichtung
als unsere beiden entscheidenden Profilträger ansehen und verstärken werden. Vor diesem
Hintergrund wäre ich Ihnen natürlich verbunden, Wenn Sie uns gelegentlich wissen lassen könnten,
warum an Ihrer Hochschule dieses fachliche Segment offenbar zurückgefahren werden soll.
Mit vielen freundlichen Grüßen,
Ihr sehr ergebener

~tt..,
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Anlage
Profilbroschüre Fachbereich Wirtschaftwissenschaften
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Technische Universitat Dresden. 01062 Dresden
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Universität Konstanz
Rektor
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560
78434 Konstanz

20. 06. 1997
Magnifizenz,
sehr geehrter Herr Kollege Cohen,
mit einiger Bestürzung erfuhr ich dieser Tage von qem Plan, die gerade nicht besetzte C4-Stelle Informationsmanagement an der Universität Konstanz dem Rotstift
zum Opfer fallen zu lassen. Es ist ganz unbestritten, daß überall im öffentlichen
Bereich gespart werden muß. Auch wir in Dresden kämpfen mit diesen Problemen
und müssen derzeit versuchen, mit einer befristeten Wiederbesetzungssperre bei
MitarbeitersteIlen unsere Lehre und Forschung auf dem erforderlichen Niveau zu
halten. Wenn aber schon Personal abbau erforderlich ist, dann sollte dieser nicht
stochastisch sondern strukturell überlegt geschehen, wobei auch Leistungs- und
Auslastungskriterien herangezogen werden sollten.
Als Wirtschaftsinformatiker darf ich deshalb in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß gerade dem Informationsmanagement bei der Gestaltung der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur von Organisationen heute eine dominierende Rolle zukommt. Nicht umsonst wird dieses Fach z. B. in Dresden auch von einer
zunehmenden Zah l von "Nicht-Wirtschaftsinformatikern" belegt. Die allgemein bekannten Aussagen zur Bedeutung der Ressource Information als Produktionsfaktor
und zur Informationsgesellschaft sollen hier nicht wiederholt werden. Es ist aber
ganz unbestritten, daß eine C4-Stelle Informationsmanagement ein unverzichtbarer
Bestandteil informationswissenschaftlicher Forschungs- und Lehrkapazität ist. Eine
Streichung gerade dieser aus meiner Sicht für die Universität Konstanz strategisch
wichtigen Stelle liefe auch dem sehr wünschenswerten weiteren Ausbau des anerkannten und nach meiner Kenntnis bisher recht erfolgreichen Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft zuwider.
Bitte entschuldigen Sie meine "Einmischung" in Konstanzer Angelegenheiten. Aber
als Inhaber eines Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik sehe ich es als meine Pflicht
an, vor einer solchen Strukturentscheidung dringend zu warnen.

Postanschrift (Briefe)

Hausadresse (pakete u.ä.)

Besucheradresse

Technische Universität Dresden
01062 Dresden

Technische Universität Dresden
Mommsenstr. 13
01069 Dresden

George·Bähr·Str. 7
Hülsse·B,1l, NordDügel
Raum: N 422

GMDForschungszentrum
Informationstechnik
GmbH

GM O-FIT· 0- 53754 Sankt Augustin

An den
Rektor der Universität Konstanz
o.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Cohen
78434 Konstanz

Schloß Birl inghoven
Institut fUr Angewandtc
Infonnationstechnik (FIT)
Forschungsbereich
Mensch-Ma$chine-Kommunika
ti on(MMK)
Pmf. Dr. Alfred Kobsa
Telefon:
+49 -2241 -14 - 23 15
Telefax:
+49 -2241 - 14 - 2 167
e-mail:
A lfred.Kobsa@gmd.de
Sankt Augustin.
den 23.06.1 997

Sehr geehrter Herr Rektor,
mit großer Bestürzung habe ich als ehemaliger Konstanzer Professor im Fach
Informationswissenschaft von der Empfehlung der internen Strukturkommission
erfahren, den Aufbaustudiengang Informationswissenschaft auslaufen zu lassen
und die derzeit nicht besetzte C4-Professur Informationsmanagement mit
Folgestellen einzusparen.
Informationswissenschaft ist meines Erachtens eines der erfolgreichsten Fächer
der Universität Konstanz, sowohl in bezug auf ihre studentische Ausbildung als
auch die wissenschaftliche Profilierung ihrer Hochschullehrer und Wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Motivation der Studenten, insbesondere der Fachhochschulabsolventen, ist äußerst hoch. Es war für mich ein Vergnügen, diese
Studenten unterrichten und wissenschaftlich leiten zu können. Im wissenschaftlichen Vergleich steht die Konstanzer Informationswissenschaft deutschlandweit
ohne Zweifel mit Abstand auf Rang 1.
Die Universität Konstanz wäre gut daran beraten, das schon mehrfach von ministerieller Seite signalisierte Interesse an einem zusätzlichen Diplomstudiengang
Informationswissenschaft aufzugreifen, anstelle Sparvorgaben ohne inhaltliche
Prüfung nach dem Motto "Die Kleinsten trifft's am ersten" umzusetzen. Wie
schon in meinem Abschiedsschreiben vom 01.04.1995 erwähnt, empfehle ich
auch, die C3-Stelle für Informationssysteme auf C4 aufzuwerten, damit sie nicht
weiterhin eine "DurchläufersteIle" bleibt.
Mit freundlichen Grüßen
A
V t'"-

1.· "

J~

(Prof. Dr. Alfred Kobsa)

Mitglied der
Hermann von HeimholtzGemeinschaft Deutscher
Forschungszentren (HGF)
Geschäftsführung:
Prof. Dr. Dennis Tsichritzis
(Vorsitzender)
Dr. jur. Heinz-Georg Sundermann
Aufsichtsratsvorsitzende :
ParI. Staatssekretärin
Cornelia Yzer
Sitz: Bonn
HRB 83 1
Amtsgericht Bonn

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik
Prof. Dr. Winfried Lenders
IKP. Universität Bann, Poppelsdorfer Allee 47 , D-53115 Bann

Bonn, den 24 . Juni 1997

An den Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
über: Herrn Prof. Dr. R. Kuhlen
Lehrstuhl f. Informationswissenschaft
Universität Konstanz
Postfach 5560
78434 Konstanz

Magnifizenz,
mit Bestürzung habe ich von Herrn Kollegen Kuhlen erfahren, daß an Ihrer Universität der DiplomAutbaustudiengang "Informationswissenschaft" eingestellt werden soll. Von dieser Entscheidung sind
auch die anderen Universitäten der Bundesrepublik betroffen, insbesondere solche, die seinerzeit die
Einrichtung der Konstanzer Informationswissenschaft intensiv mitverfolgt haben. Man hat sich
damals entschieden, dieses Fach nur an wenigen ausgewählten Standorten aufzubauen, obwohl
Informationswissenschaft schon damals als einer der zukunftsträchtigsten Bereiche galt. Die Fachwelt war dann in der Folgezeit auch sehr erfreut über den großen Erfolg dieses Faches an Ihrer
Universität. Von Konstanz aus ist die Informationswissenschaft in Deutschland und darüber hinaus
geprägt worden, wie die große Zahl der Absolventen zeigt, die heute Hochschullehrerpositionen
haben.
Inzwischen hat sich die allgemeine Lage, die seinerzeit zum Aufbau der Informationswissenschaft
führte, keineswegs verändert, im Gegenteil. Nach Einführung multimedialer, computergestützter
nationaler und übernationaler Vernetzung stehen wir mehr denn je am Anfang eines Informationsund Kommunikationszeitalters, das dringend entsprechender Forschungs- und Ausbildungskapazitäten an unseren Universitäten bedarf. Wir benötigen Experten in Informationswissenschaft, und zwar
besonders solche, die nach einem grundständigen Studium eines anderen Faches eine Zusatzqualifikation auf diesem Gebiet erworben haben. Die Konstanzer Universität hat hier wie keine andere
deutsche Universität richtungsweisende Arbeit geleistet.
Angesichts dieser Situation und Vorgeschichte der Konstanzer Informationswissenschaft ist es mir
unverständlich, daß eine Reduktion dieses wichtigen Bereiches bei Ihnen überlegt wird. Bitte
bedenken Sie, . daß das Innovationspotential gerade der Informationswissenschaft auch für die
anderen Fächer der Universität erheblich ist. Bitte bedenken Sie weiterhin, daß gerade die Konstanzer Informationswissenschaft außerordentlich aktiv im Bereich der Drittmittelforschung gewesen
ist, und schließlich bitte ich auch zu bedenken, daß die Konstanzer Informationswissenschaft national

Tel. 02281735638 * Fax: 02281735639 * e'mail: LENDERS@UNI-BONN.DE
Poppelsdorfer Allee 47, D-53 115 Bonn
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An den
Rektor der Universität Konstanz
- Herrn Prof. Dr. CohenP()stfach 5560
78434 Konstanz

~1
'.

24. Juni 1997

Magnifizenz,
mit großem Stauen habe ich gehört. daß das .. Musterländle" vorhat, an Ihrer Universität mH
massiven Einsparungen die Informationswissenschaft und das Informationsmanagement in .
Zweifel zu ziehen.
Meines Erachtens hat es sich an allen deutschen Universitäten herumgesprochen, daß Infonnationsmanagement ein unverzichtbarer Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften ist
und als solcher auch gepflegt werden sollte. Aus diesem Grunde bitte ich um Auskunft, wie
man sich an Ihrer Hochschule ein Studium mit einem lean Informationsmanagement vorstellt. Vielleicht gibt es dabei Modelle, .die für andere Hochschulen als Muster dienen kön- '
nen. Jedoch hatte ich bisher den Eindruck, daß eine Kürzung nicht verständlich erscheint,
ohne daß der Bereich abgeschwächt und inhaltsleer wird.
Wir hier in Göttingen sind derzeit noch der Meinung, daß die WirtschaftSinformatik weiterhin aufgebaut werden muß, und wir haben es mit einer steigenden Studentenzahl in diesem
Gebiet zu tun. Ich hoffe, daß wir einen vernünftigen Landesvater haben, der uns bei unseren A~gaben unterstützt.
Mit besten Grüßen
Ihr
(.

(Prof. Dr. J. Biethahn)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus
~:',f,. ~j1,...... if','..ltb .I>

BTU Cottbus. Postfach 10 1344. 0301 3 Cottbus
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Lehrstuhl für Planung und
Innovationsmanagement
Prof Dr. Martin G. Mährle

Herrn
Prof. Dr. Rainer Kuhlen
Universität Konstanz
Postfach 5560

Lehrgebäude 10, Raum 424g

78434 Konstanz

WWW: http://www.wiwLtu-cottbus.deIPI
EMail: moehrle@rz.tu-cottbus.de
Telefon: 0355/69-2967
Telefax: 0355/69-3009

Ihr Zeic henlIhre Nachricht

Unser Zeichen

mö-be

Datum

26.06.97

Ihr Schreiben vom 6.6.97

Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Herr Kuhlen,
vielen Dank für Ihr Schreiben mit der Darstellung der schwierigen Situation im Informationsmanagement. Leider hat mich das Schreiben erst spät erreicht, so daß ich nicht fristgerecht antworten konnte. Dies lag daran, daß das Schreiben nach Kaiserslautern adressiert war und ich
z.Z. aber überwiegend in Cottbus bin (neue Anschrift siehe im Briefkopf).
Grundsätzlich bin ich gerne bereit, für den Lehrstuhllnformationsmanagement in Konstanz Steilung zu beziehen, da ich am Rande mehrerer ISI-Veranstaltungen Ihre Ausbildung kennen- und
schätzengelernt habe und meine, daß das Informationsmanagement darin eine zentrale Rolle
spielt. Wenn ich also im Nachgang noch etwas bewirken kann, lassen Sie es mich bitte wissen .
Mit freundlichen Grüßen

1LJbu

Martin G. Möhrle

BTU Cottbu s. Univers itätsplatz 3-4. 03044 Cottbus
Bankverbindung: Landeszentralban k. HauptsteIl e Cottbus (B LZ 18000000) 1800 1550
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Prof. Dr. Dr. F. J . Radermacher

FAW

Vo rstandsvorsitzender,
wissenschaftli cher Le iter

Forschungsinstitut für
anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung
an der Universität Ulm

Universität Konstanz
Prof. Dr. Rainer Kuhlen
Postfach 55 60
78434 Konstanz

UIrn, den 30.06.1997 R/sg/rs
\ \ F.w99\ sekfr\R\brief\cohen.doc

Diplomaufbaustudium Informationswissenschaft

Sehr geehrter Herr Prof. Kuhlen,
ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen, daß wir aus der Sicht des FAW (Forschungsinstitut
für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung) als einem anwendungsorientierten Institut den an
Ihrer Universität bestehenden Diplomaufbaustudiengang Informationswissenschaft als ausgesprochen wertvoll kennengelernt haben. Mehrere unserer Mitarbeiter haben diesen Studiengang mit Erfolg
absolviert und dabei zum Teil interessante Doppelqualifikationen erworben, die beispielsweise Kenntnisse im Bereich der Geologie oder der Wasserwirtschaft mit solchen des Informationsmanagements in
interessanter Weise verknüpft haben.
Aus unserer Sicht war dabei auch Ihr Ansatz, Fachhochschulabsolventen zuzulassen, eine interessante
Innovation. Von derartigen Neuerungen könnten wir in unserer wenig durchgängigen Universitätsund Hochschullandschaft noch einige mehr brauchen.
Ich komme dann auf die anstehenden Anpassungszwängen zu sprechen*. Es steht außer Zweifel, daß
wir in den Universitäten, wie generell überall im öffentlichen Bereich, zu symmetrischen Anpassungen an den Weltmarktdruck kommen müssen. Es kann nicht gut gehen, wenn weiterhin, wie bisher,
die Anpassungslast fast ausschließlich auf die international operierenden Firmen verschoben wird.
Das heißt anders ausgedrückt, daß die Ausbildungsstrukturen so - am besten unter Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik - verändert werden müssen, daß zu geringeren Kosten
höhere Ausbildungsleistungen erbracht werden.
Was dabei wenig hilft, ist ein Prozeß, bei dem die Anpassung in den einzelnen Universitäten nun so
vorgenommen wird, daß sich an vielen Stellen im wesentlichen nichts verändert und dafür ersatzweise einzelne Teile ganz eliminiert werden. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil der in Zukunft notwendigen Anpassungsmaßnahmen.

* Eine Schrift der Gesellschaft für Informatik (GI) e. V. zu diesem Thema liegt zur Information bei.
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Daß man nun in einem solchen punktuellen Prozeß gerade an der Informationswissenschaft ansetzt,
ist noch viel weniger zu verstehen, denn diese Disziplin sollte methodisch wesentlich mit dazu beitragen können, durch geeignete Entwicklung multimedialer Ausbildungskomponenten und deren Umsetzung mit modemen Methoden der Informationswissenschaft vor allem im Bereich der Grundausbildung flächendeckend erhebliche Effizienzsteigerungen zu erreichen.
Wenn die entsprechenden Systemkomponenten dabei entlang der europäischen Leitideen aus
Info 2000 und anderen Programmen in Richtung auf multikulturelle, multisprachliche Aspekte ausgelegt werden und dabei vielleicht von vornherein auch die richtige weltweite Orientierung vorgenommen wird, dann könnten solche Komponenten zusätzlich einmal die Basis für einen Bildungsexport im großen Stil als Teil einer weltweiten Bildungsrevolution bilden. Aus einer solchen Entwicklung könnte dann auch wieder mehr Personal in einem dann international ausgerichteten Umfeld
finanziert werden. Eine offensive Strategie in diese Richtung würde auch helfen, sich schon jetzt gegen
einen denkbaren Weltmarktdruck auf unsere Ausbildungssysteme und Universitäten, insbesondere
durch den Export netzwerkgestützter multimedialer Ausbildungsprogramme aus den USA, abzusichern.
In all diesen Umfeldem kommt meiner Ansicht nach zukünftig einem Fach wie dem Informationsmanagement eine große Bedeutung zu, und zwar durchaus auch über die Fachinhalte der Informatik
hinaus. Dies zielt nicht zuletzt auf das große Themenfeld des Wissensmanagements. Insofern sollte
man aus meiner Sicht froh und dankbar sein, wenn man an einem Universitätsstandort dieses Knowhow vorhalten kann. Man sollt dieses Know-how dann vernünftigerweise dazu nutzbar machen, um
in intelligenten Anpassungsstrategien aus verminderten Ressourcen mehr Ausbildungskapazität und
zusätzliche Exportkapazität zu generieren. Wenig aussichtsreich ist nach allen mir bekannten Diskussionen im politischen Umfeld auf deutscher oder europäischer Ebene eine Strategie, die demgegenüber versucht, den Status quo an einer Reihe von Stellen dadurch zu halten, daß man bestimmte Studiengänge einfach ganz eliminiert. Will man dies dennoch tun, dann doch vernünftigerweise nicht
dort, wo die methodischen Ansatzpunkte für prinzipielle Verbesserungen zu sehen sind. Aber dies
muß natürlich jede Hochschule bzw. Universität in eigener Regie ausdiskutieren.

Ich wünsche TImen, aber insbesondere auch Ihrer Universität, daß Sie dieses Thema in einer genügend
breiten Perspektive angehen und dabei das vorhandene Potential des Diplomaufbaustudiengangs
Informationswissenschaft adäquat zu nutzen wissen.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher
Anlage

FAX ++4 9 941 9431954

UNIVERSITÄT REGENSBURG
FG Informationswissenschaft
Prof. Or. Rainer Hammwöhner

INFWISS UNI RGBG

POl

Briefadresse:
Unlvof$itat Regensburg, 93040 Regensburg
Haysadresse:

UniversiUltsstr. 31, 93053 Regensburg
Telefon:
0941/S43-01
Durchwahl: 0941/943·3585/3586

An den
Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen

e-mail:
rainer.hammwoehnerOepraohlit.uni-regensburg.da

78434 Konstanz

rh·loe/unlkonstanz

Telefsx;

0941/943-1954

04.07.97

Magnifizenz,
vor geraumer Zeit erfuhr ich durch persönliche K01takte, daß die Universitätsleitung
sowie die zuständige Fakultat tiefgreifende Mittelkürzungenfür das Fach Informationswissenschaft in Erwägung ziehen. Damals hat1e ich Ihnen eine E-mail geschickt,
um auf diesem informellen Weg die Position des F!ektorats der Universität Konstanz
kennenlernen zu können. Da von Ihrer Seite keine Reaktion erfolgt ist, gehe ich davon aus, daß Sie diese Anfrage nicht erhalten haten und wende mich jetzt brieflich
an Sie.
Das Schicksal der Informationswissenschaft an dEr Universität Konstanz liegt mir
aus zwei Gründen am Herzen: Zum einen habe ich hier mit Promotion und HabiJitation meine eigene akademische Laufbahn begonnen. Zum anderen. und das erscheint mir als wichtiger. kann es dem Fachvertreter einer Disziplin wie der Informa- .
tionswissenschaft, die nur an wenigen Hochschule,n vertreten ist, nicht gleichgültig
sein, wenn einer der $tudienstandorte durch massive Mittelkürzungengefährdet sein
sollte.
Eine solche Maßnahme erschiene mir im Hinblick auf die positive Bilanz der Informationswissenschaft in Forschung.und Lehre, sO\A'ie vor dem großen Mangel an .
Fachleuten mit informationswissenschaftlicher Kornpetenz, wie er zur Zeit sowohl in
Wirtschaft als auch Forschung besteht, als sehr bC3fremdlich. Dies gilt umsomehr, als
die Bedeutung des Fachs in den einschlägigen Pr'Jgrammen der Bundesregierung
und der EU als sehr hoch eingeschätzt wird. Eine Eihnliche Priorisierung zeigt auch
der Bericht des Rats für Forschung, Technologie lind Innovation zur Informationsgesellschaft (http://www.jid.de/ratlfeststellungen/initicltive/index.html).
Ich hoffe, daß es sich hier um ein Mißverständnis "Iandelt, das Sie leicht auflösen
können.
Für Ihre Antwort bedanke ich mich im voraus und '/erbleibe
mit freundlichen Grüßen

Rainer Hammwöhner
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DGD. OSlbahnhofstraße 13. D-60314 FranKfurt am Main

Ostbahnhofstraße '3

D-60314 Frankfun am Main

An den Rektor der Universität Konstanz
Magnifizenz Prof. Dr. phil. Rudolf Cohen
Universitätsstraße 10

Telefon: (069) 430313
Telefax: (069) 4909096
e-mail: dgd@darmstadt.gmd.de

78464 Konstanz

Unser Zeichen

Ihr Zeichen

Datum

7. Juli 1997/gru
Magnifizenz, sehr geehrter Herr Prof. Cohen,
mit einiger Überraschung, aber auch Befremden, hat die Öffentlichkeit, aber auch die
Deutsche Gesellschaft für DOkumentation als überregionale Fachgesellschaft, von den
Überlegungen der Universität Konstanz Kenntnis erlangt, eine derzeit nicht besetzte
C-4 Professur im Bereich Informationsmanagement einzusparen.
Erlauben Sie mir, daß ich als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation
dazu Ste.llung nehme, und zugleich darum bitte, diese Überlegungen zu überdenken:
Kaum ein Begriff taucht in der derzeitigen Argumentation so häufig und so vielfältig auf
wie der der "Information" und - natürlich - der "Informationsgesellschaft", zu,der sich die
Industriegesellschaften Ende des 20. Jahrhunderts im Globalverständnis und technologischen Paradigtmenwechsel rascher, als es uns zuweilen lieb ist, entwickeln. Die Information als Produkt der wissenschaftlichen Kommunikation in der "scientific
community", aber auch als Wirtschaftsfaktor zu verstehen und einzuordnen, heißt, sie
einzubinden in mittelfristige Strategiebildungen und sie zu begreifen als festen Bestandteil von Infrastruktur, ohne die Grundlagenforschung an Universitäten, aber eben
auch Stafldortpolitik im globalen, regionalen, aber auch subregionalen Verständnis
kaum denkbar ist
. War in dan vergangenen Zeiten die Informations-SiC-mittlung, später dann in den 60er
und 70er Jahren die Informations-ver-mittlung von elektronischen Dokumenten Ober
Fachinformationszentren und Hosts im Vordergrund , so gewinnt im multimedialen
.
Zeitalter die Funktion qualifizierter Informations-beratung immer mehr Bedeutung. Zwar
hebt die Gesetzgebung, wie jetzt gerade die Multimediagesetze der Bundesregjerung,
stark auf: die Betonung der' Bedürfnisse der Informationsgesellschaft ab, indem auf
diese Weise neue Dienstleistungen kreiert und aufgebaut werden, doch finden sich in
diesen politisch-gesetzlichen Rahmenbedingungen bestenfalls Hinweise auf flankierende Notwendigkeiten, wie sie vom Gebot qualifizierter Informationsvermittlung und
-beratung notwendig sind. Informationsmanagement versteht sich, so gesehen, als umfassendes Aufgabengebiet, dem Einzelbereiche wie 'Informationsrecht (Urheberrecht,
Verwertungsrechte, LeistungSSchutzrechte etc.) ebenso zugeordnet sind wie Fragen
der "infonTlation ethics", was nichts anderes als professionelle Kompetenz bedeutet,
Geschaftsfahrend~, r Vorstand:
Dr. Joa~h im·Felix LEloohard, Prasldent
Dr. Sablne Grauma,:n. Vlzapräsidemin
Gerhard Mantwill, Vrzeprasldent

Prof. Dr. Roben

Fu~·:j( .

Schatzmeister

Banken :
Postbank Frankfurt am Mein (BLZ 500 100 60) 80214-603
Commsr~bank Frankfurt am Main (BLZ 50040(00) 6704716600
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und nicht zuletzt auch die aus unserer Sicht viel stärkere Verankerung informationsmethodischer didaktischer Rahmenbedingungen im propädeutischen Rahmen, und zwar
sowohl im Schulunterricht w1e im Hochschulbereich.
Darüber hinaus ist in vielen anderen Ländern, auch der europäischen Union, eindeutig
festste"bar, daß der Informationsmarkt nicht nur weiter wachsen wird und eine hohe
produktorientierte Bedeutung erlangen wird: vielmehr zeichnet sich insbesondere im
angloamerikanischen Bereich ab, daß diesen gestiegenen Notwendigkeiten auch entsprechende Konsequenzen folgen, wo nämlich die informationsorientierten Berufe auch
Gegenstand der Ausbildung an Colleges und Universities sind. Der Markt ist, wie zuweilen - fälschlich in Deutschland behauptet wird, keinesfalls gesättigt, was die informationsorientieren Berufe angeht; vielmehr gilt es, entsprechende Infrastruktur sowohl in
Wirtschaft wie im Forschungsbereich aufzubauen. um durch die die jeweiligen Aktivitäten begleitende Informationsberatungsfunktion auch Produktsteigerung und Mehrwert
zu schaffen. Heute ist nicht mehr der Mangel an Information das Problem, sondern die
Quantität, aus der die Qualität herausgearbeitet werden muß. Dazu bedarf es der Qualifikation im Rahmen methodischer Grundlagen, wie sie z. B. in Ihrer Universität angelegt sind.
4

Vor dem Hintergrund einer sich aus unserer Sicht anders darstellenden mittelfristigen
Zukunftsperspektive hält es die DeutSChe Gesellschaft fOr Dokumentation für politisch
und wirtschaftlich, aber auch wissenschaftlich für geboten, die guten und weit Ober
Konstanz hinaus bekannten hervorragenden Grundstrukturen, d: h. auch diese C-4
Professur, zu erhalten. Dazu zählen auch die Ausbildungs- und Aufbaustudiengänge an
Ihrer Universität, die nicht nur Ihrer Hochschule in den vergangenen Jahren ein beachtliches Prestige eingebracht haben, sondem ebenso auch unserer Profession.
Ich würde Sie sehr herzlich bitten, diese Überlegungen aufzugreifen, und in Ihre Planungen einfließen zu lassen. Gerne sind wir und auch ich persönlich bereit, mit Ihnen
darüber ein direktes Gespräch zu führen, wofür wir sicherlich jederzeit einen Termin
finden könnten.
Mit freundlichen Grüßen
verbleibe ich

Ihr

C~W

Dr. Joachim-Felix Leonhard
Präsident

"
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III Stellungnahmen von Studierenden und Absolventen

From sonnenbe@ubilab.ch Fri May 9 14:35:54 1997
From: Gabriele.Sonnenberger@ubs.com
To: Rodolf. Cohen@uni-konstanz.de
Subjed: Aufbaustudium Informationswissenschaft
Date: Fri, 9 May 1997 14:39:15 +0200
Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
die interne Strukturkomrnission der Universitaet Konstanz diskutiert,
wie i ch erfahren habe, die Einstellung des Diplomstudiengangs
Informationswissenschaft.
Ich moechte Sie als Rektor der Universitaet Konstanz darum bitten,
sich fuer den Erhalt des Studiengangs Informationswissenschaft
einzusetzen.
Ich habe das Aufbaustudium Informationswissenschaft absolviert und
anschliessend promoviert. Ohne die Ausbildung, die mir die Konstanzer
Informationswissenschaft vermittelt hat, waere mein beruflicher Werdegang
mit Sicherheit nicht so erfolgreich verlaufen wie er ist (Leiterin
eines Informatik-Forschungsprojekts, stellv . Leiterin des
Informatik-Forschungslabors einer Schweiz . Grossbank) .
Es ist nicht nur Dankbarkeit fuer die erhaltene Ausbildung, die
mich dazu bewegt hat, Ihnen zu schreiben, sondern auch die Sorge, ob
die Strukturkomrnission nicht an der verkehrten Stelle zu kuerzen
versucht. Die Informationswissenschaft ist eine verhaeltnismaessig
kleine Gruppe von Professoren und Assistenten, die sowohl in der
Ausbildung als auch in der Forschung recht erfolgreich ist. Es ist
fuer mich schwer fassbar, dass ausgerechnet eine solch erfolgreiche
Gruppe und der von ihr realisierte Studiengang das Opfer von
Sparmassnahmen sein soll! Ich moechte Sie deshalb auch aus
diesem Grund um Ihre Unterstuetzung fuer die Konstanzer
Informationswissenschaft bitten.
Mit freundlichen Gruessen
G . Sonnenberger

===================================================================
Dr. Gabriele Sonnenberger
UBS, Ubilab
Bahnhofstr. 45
8021 Zuerich
Switzerland
Tel. :
Fax. :
e-mail:
WWW:

+41-1-234 44 57
+41-1-236 46 71
Gabriele.Sonnenberger@ubs.com
http://www.ubs.com/ubilab

===================================================================
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Fr~m Kalkmann@compuserve.comFri May 915:12:551997
Fr~m: Joevrg Kalkmann <KaIkmann@compuserve.colll>

To: k <Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de>
Subject: Einsparungen im Bereich Informationswissenschaft
Date: Fri , 9 May 199709:12:23 - 0400
Sehr geehrter Herr Prof . Dr. Co hen,
ich bin Absolvent des Studienganges Informationswissenschaft (Abgang
Oktober 95) und arbeite momentan als Mitarbeiter am Lehrstuhl
Wi~tschaftsinformatik I der TH Darmstadt (demnaechst Technische
Universitaet Darmstadt) .
Nun ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie beabsichtigen, Lehrstellen im
Bereich Informationswissenschaft abzubauen und sogar ueberlegen, den
Studiengang vollkommen aufzuloesen.
Diese Ueberlegungen kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Ein derart
erf o lgreicher Studiengang, der im Gegensatz zu den meisten anderen
Studiengaengen der Universitaet Konstanz wirklich praxisnah arbeitet, darf
nicht untergraben werden.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bereits fruehzeitig Trends der
Informationsverarbeitung erkannt wurden und die Lehrinhalte dieses Studiums
sofort den aktuellen Entwicklungen angepasst wurden. Dadurch wird es den
Absolventen ermoeglicht, einen Wettbewerbsvorteil durch Wissensvorsprung
gegenueber den Konkurrenten am Arbietsmarkt umzusetzen. Ein Indiz dafuer
ist die Absolventenliste des Studienganges . Kaum jemand hatte Probleme,
eine hervorragend honorierte Stelle zu finden. Auch nach dem Studium bleibt
der Kontakt der Absolventen ueber grosse raeumliche Distanz erhalten, so
wird beispielsweise von meinem Jahrgang mit dem Schwerpunkt
Informationsmanagement Ende Mai ein verlaengertes Wochenende im Schwarzwald
organisiert, bei dem Erfahrungen ausgetauscht werden, die bei der Umsetzung
des Gelernten in der Praxis gemacht wurden. Da wir eine solche
Veranstaltung bereits zum 4. mal intern organisiert haben, kann ich Ihnen
v ersichern , dass es im Nachhinein praktisch nur hervorragende Beurteilungen
des Studienganges gibt. Niemand ist der Ansicht, dass sich das Studium
nicht gelohnt haette.
Ein weiteres Indiz fuer die Zufriedenheit der ehemaligen Absolventen ist
die rege Teilnahme an der alle zwei Jahre stattfindenen
Informationswissenschaftsveranstaltung KIK. Dort wird auch klar, wie hoch
die Akzeptanz der Forschungstaetigkeiten im Bereich der Wirtschaft ist .
Ich persoenlich forsche immer noch im Bereich der ' Softwarekomponenten und
die mir im Studium vermittelten Informationen (kein totes Wissen!) reichen
aus, um bei Kontakten mit z . B. Phil Bernstein (Chef - Repository Architekt
von Microsoft) mitreden zu koennen .
Ich empfinde es geradezu als Ironie, einen zukunftstraechtigen und
erwiesenermassen erfolgreichen Studiengang aufloesen zu wollen.
Bitte teilen Sie mir mit, welche Moeglichkeiten es gibt, um einen
Ausverkauf der Informationswissenschaft zu v erhindern.
Mit freundlichen Gruessen
J. Kalkmann

im ·Bereich Inf()rm~tiQi1swissenscl1af.t
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From mario.perez@munieh.ixos.de Fri May 9 15:16:47 1997
From: Mario Perez <mario.perez@munich.ixos.de>
To: "' Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de'" <Rudolf.Cohen@uni-konstanz.de>,
"'Elke.Luise.Bamstedt@uni-konstanz.de'" <Elke.Luise.B amstedt@uni-konst
Ce: "' Hans-J.Nagel@uni-konstanz.de'" <Hans-J.Nagel@uni-konstanz.de>
Subject: Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
Date: Fri, 9 May 1997 15 :19:35 +0200
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Absolvent des Studienganges "In formationswissenschaft" (1994). Nachdem
ich Kenntnis davon bekam, dass im Rahmen der Sparpolitik an den Universitäten
auch der meiner Ansicht nach sehr wertvolle Aufbau-Studiengang der Informations wissenschaft eingestellt werden soll, möchte ich mein Unverständnis dafür zum
Ausdruck bringen.
Ich bin nunmehr bei IXOS Software GmbH als Internet Berater beschäftigt und betreue das Geschäftsfeld der Anbindung von SAP R/3 an das Internet. Aus meinem
Arbeitsfeld heraus kann ich aus erster Linie die Etablierung der viel zitierten
Informationsgesellschaft beobachten , wobei der Trend in den kommenden Jahren
durch die Durchdringung des Massenmarktes noch massiv verstärkt werden wird.
Die Ausbildung an der Uni Konstanz dient mir dabei in besonderem Maße, da gerade
im Internet eine besondere Integration ehemals isolierter Systeme stattfindet
und Informationsvermittlung und - management besonders wichtig werden.
Der Arbeitsmarkt wird in Zukunft immer mehr an Fachkräften benötigen, die diese
Integration beherrschen und nicht nur auf einer technologischen IT-Ebene denken
können.
Gerade durch ein Aufbaustudium können interessante Qualifikationen erlangt
werden, die dem Charakter einer moderenen Informationsgesellschaft entgegenkommen und mit dem Wissen eines vorangegangenen Basis-Studiums zu synergetischen
Wechselbeziehungen führen kann . Informationsverteilung und Informationsmanagement erhalten eine immer größere Bedeutung, über viele Anwendungsebenen hinweg.
Wird dieser Studiengang abgeschafft, so erhalten nur noch Studenten des Fachbereiches Informatik/Statistik einen Einblick in einen Teilbereich in die
Problematik, die derzeitige Heterogenität der Studenten, die das Gedankengut
in unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche verbreiten, ginge aber verloren.
Ich bitte Sie daher bei der Umsetzung der Sparpolitik besonders den Arbeitsmarkt
im Auge zu behalten und den Stellenwert dieses Studienganges für unsere Gesellschaft zu begreifen, denn ich bin überzeugt davon, daß auch der Arbeitsmarkt von
Absolventen mit den Ergebnissen der Konstanzer Forschung richtungsweisend
beeinflußt werden und zu einer besseren Informationsgesellschaft führen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario Perez
iXOS Internet Solutions
Bretonischer Ring 12
85630 Grassbrunn/München
http://www.ixos . de
Tel:++49 /89/46005-290
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From fs6a020@rrz.uni-hamburg.de Tue May 1317:52:191997
From: Yetim Fahri <fs6a020@rrz.uni-hamburg.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Re: Informationswissenschaft
Date: Tue, 13 May 1997 17:52:04 +0200 (DFT)

Sehr geehrter Herr Rektor,
Sehr geehrter Herr Prof. Cohen,
als Absolvent der Konstanzer Informationswissenschaft habe ich
bedauernd erfahren, daß die Informationswissenschaft um ihre Zukunft
bangen muß. Deswegen bedauernd, weil ich demnächst dank der
wissenschaftlichen Ausbildung (einschließlich der Promotion), die ich
dort im Anschluß an meinem Informatikstudium (FH) in Konstanz bekommen habe,
die Position einer DAAD-Gastdozentur in Istanbul antreten darf.
Es ist aber nicht nur die private Verbundenheit mit der Stadt und
besonders mit der Universität Konstanz, die mich zu dieser E-Mai l veranlasst
hat, sondern auch meine persönlichen Erfahrungen bei früheren Vorstellungsgesprächen und auch bei der jetzigen Industrietätigkeit in Hamburg, daß die
Informationswissenschaft sich einen sehr guten Namen gemacht hat, wovon
nicht nur ich, sondern auch zahlreiche andere Studienkollegen profitieren
konnten.
Es wäre sehr schade , wenn diese Fachgruppe in ihrer besten Zeiten der
Sparpolitik zum Opfer fallen würde. Als Absolvent dieser Fachgruppe
würde ich mich besonders freuen, Herr Prof. Cohen, wenn es Ihnen
gelänge, dies zu verhindern. Ich verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Dr. Fahri Yetim
e-mail: yetim@rrz.uni-hamburg.de
Universität Hamburg
Germanisches Seminar
Von-MeIle-Park 6
20 146 Hamburg

Adapter GmbH
Projektmanagement und Systementwicklung
Oberaltenallee 22a
Hamburg

(~__~~~~~~__~~R~e_:~/n_.·~~o_r,_m_.a_u_o_n_S_w._i_SS~'e_D_S_C~h~fa_ff__' __~__~~.~ ~~~~J

From dgbank.sincic@e-mail.com Mon May 1209:16:26 1997
From: dgbank.sincic@e-mail.com
To: Hans-J.Nagel@uni-konstanz.de
Subject: lnf. wiss
Date:09.05.l997 07:17 EDT
Sehr geehrter Herr Prof. Cohen,
wie ich erfahren habe droht der Studiengang Informationswissenschaft
an der Universiat Konstanz der Einsparpolitik zum Opfer zu fallen.
Ich bin Absolvent des Studiengangs Informationswissenschaft und heute
erfolgreich als Architekturverantwortlicher bei der DG BANK in Frankfurt
tatig.
Ich bin sicher, dass ich ohne die qualifizierte Ausbildung an der
Uni Konstanz meine Arbeit nicht meistern konnte.
Die Informationswissenschaft mit Ihrer erweiterten Sicht
(uber die reine Lehre von Informatik) verhilft mir und
anderen Absolventen in der Arbeitswelt in der mehr mehr
Generalisten gefragt sind zu bestehen.
Ich mochte Sie daher bitten sich gegen eine Einstellungs
des Studienganges zu entscheiden.
Dafur herzlichen Dank!
Mit freundlichen Grusen
Branislav Sincic
DG BANK
Am Platz der Republik
60325 Frankfurt a.M.

Tel.069/7447-2630
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Front @E-MAIL.COM:jbe@agi.e-mail.com Mon May 12 08:57:42 1997
Front: jbe@agi.e-mail.com
To: llans-J.Nagel@uni-konstanz.de
Subject: INFWISS-Mail
Date: Mon, 12 May 199702:57:31 EDT

Datum: 12 / 05 / 97
Von: Berendt Jorg
An: Prof . Dr. Cohen Rudo1f
Betreff :

CHWR9 3R9 - IBMMAIL
INTERNET - IBMMAIL

Sehr geehrter Prof. Cohen
Mit Besturzung habe ich als Absolvent des Aufbaustudienganges 'Informations wissenschaft' vernommen, dass im Gesprach ist, diese 'post graduate' Ausbil dungsform aus dem Studienprogramm der Uni Konstanz zu nehmen.
Wenn ich heute nach sechs Jahren auf die Studienzeit und die Studieninhalte
zuruckblicke, finde ich die Ueberlegungen doch recht kritisch, weil erst der
Aufbaustudiengang meiner Erfahrung nach vielen meiner Kommilitonen den Weg
ins Berufs l eben geebnet hat . Gerade die Vertiefung im Informationsmanagement Bereich hat bei mir im Spez i ellen die Basis fur meine heutige Berufstatigkeit gelegt.
Trotz der allgemeinen Notwenigkeit des Sparens durfen die positiven Aspekte
des Aufbaustudienganges - so wie ich sie erlebt habe - nicht unberucksichtigt
bleiben:
1. Die Forschungsbereiche und die damit verknupften Studieninhalte stehen auf
einem hohen Niveau und weisen einen einmaligen Aktualitatsgrad auf. Heute
allgemeine Themen wie Internet, Hypermedia und Information Retrieval bzw .
Information Management wurden bereits vor sechs Jahren (!) in eigenstandigen
Kurse thematisiert .
2. Ein Abschluss in der 'Informationswissenschaft' steigert den Marktwert der
Absolventen erheblich. Aus meinem Jahrgang kenne ich bis heute niemanden,
der im Anschluss an das Aufbaustudium keinen adaquaten Job bekommen hatte.
Viele dieser Kommilitonen waren vorher arbeitslos.
3. Der Studiengang pflegt seine Kontakte ins Ausland, was den Studenten in
mehrfacher Hinsicht zu gute kommt: einerseits werden hierdurch die Studieninhalte auf besagtem hohen Niveau geha l ten, andere rseits bieten sich den
Studenten hier hervorragende Mog1ichkeiten fur Auslandskontakte oder gar
-aufenthalte . Allein in meinem Jahrgang haben funf Kommilitonen (einschl.
mir) diese Chanc e genutzt und sicher wie ich auch davon profitiert.
4. Der Studiengang pflegt auch seine Kontakte zu den Absolventen und bietet
den Studierenden mit dem KIK alle zwei Jahre die Chance, sich mit den
'Ehemaligen' uber Berufsaussichten und Studienschwerpunkte auseinanderzusetzen.
.
Und noch eine Anmerkung zu dem immer wiederkehrenden Argument der langen
Studienzeiten: ich bin der Meinung, dass man die Studiendauer nicht einfach
nach Immatrikulationsbeginn und -ende messen darf, sondern etwas genauer
a naly s ieren und differenz ieren mu ss . Ich h a be me i ne 'Sch eine' z . B . bere i ts
nach drei Semestern beisammen gehabt. Meine effektiv e Immatrikulationszeit von
knapp drei Jahren r e sultierte aus einem einsernestrigen Auslandsaufenthalt und
einer daraus initialisierten Diplomarbeit (welche acht Monate dauerte, weil
sie einerseits einen zeitintensiven Empirie-Teil enthielt und andererseits in
Englisch verfasst werden musste). Fur mich hat sich die faktische Ueberziehung
der Regelstudienzeit dabei ausgezahlt; mein Arbeitgeber hat mich u . a auch auf-
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grund der Auslandserfahrung eingestellt.
Ich hoffe, dass ich Ihnen aus Sicht eines Absolventen den Sinn und Nutzen
dieses einmaligen Aufbaustudienganges habe darstellen konnen. Im Vergleich
zu manch anderen Studiengangen sind die Absolventen der Informationswissenschaft gut fur den Arbeitsmarkt geru stet.
Mit freundlichen Grussen
Jorg Berendt (Dipl. Inf.wiss.)

(~____~_"~.~~~_______I~N_·F_~_~_S_-_M_a_il~~~______~~~__~.J

From Marco.Kley@Swiss.Sun.COM Mon May 12 16:06:46 1997
From: Marco.Kley@Swiss.Sun.COM (Marco Kley - Sun Switzerland Zurich - SunService
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Informationswissenschaft
Date: Mon, 12 May 1997 15:58 +0200
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cohen,
Eine Zusammenlegung der 'Inf.-Wiss. mit einer technischeren Fakultaet
ist sicher sinnvoll. Nicht aber die Streichung der
Informationsmanagement Professur. Dadurch waere sicherlich die
Informationswissenschaft tot.
Ausgerechnet dieser Studiengang, der in der Wirtschaft auf eine
unglaubliche Resonanz trifft. Ich habe hier in der Schweiz nach nur
EINER Bewerbung eine Anstellung bekommen! Alle mir bekannten
Kommolitonen sind im Berufsleben ohne grosse Probleme untergekommen .
Und Sie wollen die Inf-Wiss so beschneiden ?
Sicherlich, die Studienzeiten weichen ca. 3 Semester von der
Regelstudienzeit ab. Sie finden in diesem Studiengang ungleich viel
mehr Studierende, die ihren Lebensunterhalt selber bestreiten
muessen, die Familie, Kinder etc. haben.
Also, nehmen Sie doch nicht den einfachsten Weg um Geld zu sparen,
kuerzen sie dort, wo die Studenten nach dem Studium eh auf der Strasse
stehen!
Mit freundlichen Gruessen,
Marco Kley

From dgbank.sincic@e-mail.com
From: Joachim Raczek <joachim.raczek@t-online.de>
To: rudolf.cohen @uni-konstanz.de, elke.luise.bamstedt@uni-konstanz.de
Subject: Kurzung FE Informationswissenschaft
Date: Wed, 12 May 1997 10:13:04 +0200

sehr geehrte frau barnstedt, sehr geehrter herr cohen,
mit erschrecken habe ich horen mussen, das wieder einmal im universitaren
bere~ c h gekurzt werden soll. das es gerade das fach informationswissenscha f t
betr~fft macht fur mich die sache nur noch fragwurdiger.
kurz zu mir . ich und meine firma, die firma subito software gmbh ,
morfelden-walldorf,
sind gerade dabei mit den beiden studenten herrn kempter und herrn
trabert aus dem studiengang informationswissenschaft ihrer universitat
im rahmen einer diplomarbeit eine studie zum thema internet - ein neues
medium in der finanzdienstleistungsbrachen,
durchzufuhren.
warum haben wir studenten aus ihrer universitat gewahlt? nach ersten ge sprachen
mit k ollegen und studienabgangern aus ihrer universitat waren wir der uberzeugung, das hier entsprechendes wissen und entsprechende moglichkeiten vorhanden
sind um ein thema dieser natur mit leuten aus der "theorie" durch zufuhren und
zu einem entsprechenden abschlus zu bringen. fur uns heist das ergebnisse zu
bekommen, die wir auch in der praxis verwerten konnen.
nachdem die stundenten mit der arbeit begonnen haben, muste ich mit erschrecken
feststellen, das es bereits bei der gerateausstattung happert. aus meiner eigenen studienzeit weiss ich, das hier haufig gespart wird, jedoch mus eine ausstattung vorhanden sein, die studenten bei ihrer arbeit unterstutzt und nicht,
so wie ich den eindruck hatte, behindert. hier wird ganz eindeutig am falschen
ende gespart.
eine zusammenlegung mit dem fb informatik finde ich durchaus sinnvoll . der fb
informat ionswissenschaft wurde meiner ansicht nach davon provitieren. auch im
hinblick auf die moglichkeiten der studienabganger einen adaquaten berufs einstieg zu finden. gerade hier kann man sich unter dem begriff informatik mehr
einsatzmoglichkeiten vorstellen, als unter dem doch weitgehend unbekannten
studium der informationswissenschaft.
dies darf meiner ansicht nach jedoch nicht dazu fuhren, das unter diesem
"vorwand" notwendige professorenstellen gestrichen werden. gerade jetzt,
wo immer wieder das thema wettbewerbsfahigkeit in den medien zu horen ist ist
es wichtig, das die universitaten den standort deutschland durch eine gute
ausbildung seiner studenten einen entsprechenden wettbewerbsvorteil gegenuber
unseren mitbewerbern sichern. und diese ausbildung ist halt nur durch entsprechende "personliche" studiengange zu gewahrleisten, in denen der professor
n o ch in der lage ist mit seinen studenten ein ge sprach zu fuhren und auf ihre
probleme einzugehen. schade genug, das dies von der politik nicht unterstutzt
wird, da hier, durch die kurzungen im bildungsbereich, grob fahrlassig unser
a l ler zukunftskapital verspielt wira. dagegen mus man sich fruh genug wehren .
fur mich als geschaftsfuhrer einer sw-firma, der auch ein studium absolviert hat
- allerdings ein rein fachbezogenes, das der informatik - ist bei einstellungsgesprachen immer wieder der mangel an praxiserfahrung fests t e l lbar. gerade hier
mussen universitaten durch zusammenarbeit mit der industrie dafur sorgen, das
studenten auf den "markt" kommen, die adaquat im unternehmen eingesetzt werden
sollen . durch den veralteten maschinen- und sw-park ist dies aber leider nur
unzureichende moglich (das symptom ist leider uberall erkennbar) . auch hier
n ochmals mein apell dafur zu sorgen, das die univ ersitaten uber entsprechende
k ooperationen mit der industrie sich in die lage versetzen, neben dem unbe-
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st~ i tten wichtigen theoriebezug, auch die praxis mehr beachtung zu schenken.
dies erfordert zeit und ressourcen. und aus diesem grund, nochmals, ist es fur
mic h um so unverstandlicher wenn man unter dem vorwand der zusammenlegung eine
stellenkur zung vornimmt. gerade ihre aufgabe als rektor und kanzlerin der
unL versitat konstanz mus es sein, das , wie es bisher noch der fall ist,
studenten, die ihre universitat verlassen, ein guter ruf vorauseilt.
ein ruf der meiner ansicht nach auf dem spiel steht, sollten sich die vorlesungsbedingungen verschlechtern .

verstehen sie meinen brief bitte als kritik an den vorgehensweisen im bildungsbereich, die hier bei ihnen eine unruhmliche fortsetzung finden .
ich mochte meinen teil dazu beitragen , auf diese umstande aufmerksam zu
machen und wenn moglich abzuwenden. im hinblick auf die zukunft unseres
wirtschaftsstandortes und unserer wettbewerbsfahigkeit ist mir dies sogar
von essentiellem interesse. ich denke es gibt andere sparmoglichkeiten.
mit freundlichen grusen
j. raczek
(geschaftsfuhrer subito informatik gmbhl
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From chwinfru@ibmmail.com Tue May 13 08:11:461997
From: chwinfru@ibmmail.com
To: nßgel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: UNI KN: HR. NAGEL
Date: Tue, 13 May 199702:11:41 EDT
/I NTERNET
/ TO hans-j . nagel@uni-konstanz.de/END (Intern: I1783513 AT IBMMAIL)
From: Ute Fritzen
CHWINFRU@IBMMAIL.COM
To: Hans-J. Nagel
HANS-J.NAGEL@UNI-KONSTANZ.DE
Subject: Reply auf HILFE
Winterthur, 13.05.1997
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Entsetzen habe ich von den an der Uni KN diskutierten Einsparungen
und einer moglichen Streichung der Professur fur
Informationsmanagement Kenntnis genommen.
In meinen Augen ware das ein sehr grosser Fehler. Gerade im Bereich
Information Management, dort z.B. Datenmanagement, strategische
Planung von Informationssystemen, etc. fehlt es in der Praixs an
geschultem Personal. Die wenigen, die uberhaupt existieren, schaffen
permanent Uberstunden, da die vakanten Stellen nicht besetzt werden
konnen, denn der Markt bietet keine so qualifizierten Personen.
Ich kann hier nur betonen, dass ich vom Ausbildungsgang
Informationswissenschaft mit Schwerpunkt Informationsmanagement der
Uni KN sehr profitiert habe und dass meiner Meinung nach die
Berufsaussichten fur die Absolventen mehr als gut sind.
Bitte prufen Sie auch im Hinblick auf die Bedeutung von
'Information/Wissen' als potentiellem vierten Wirtschaftsfaktor ihre
internen Massnahmen zu dieser Thematik.
Mit freundlichen Grussen
Ute Fritzen
Datenmanagement Informatik CH
Winterthur Versicherungen
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From osten@fokus.gmd.de Tue May 13 14:54:311997
From: Thomas KarlOsten <osten@fokus.gmd.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Appell fuer den Erhalt des AUFBAU-Studiums Informationswissenschaft
Date: Tue, 13 May 1997 14:54:22 +0200

Sehr geehrter Herr Professor Cohen!
Gerade erreicht mich aus Konstanz die Nachricht, dass der
Aufbaustudiengang Informationswissenschaft eventuell eingestellt werden
wird.
Das waere ein grosser Verlust fuer das Ausbildungsangebot der
Universitaet Konstanz!
Denn nur der Existenz dieses Aufbaustudiums an der Uni Konstanz habe ich
es zu verdanken, schliesslich meinen Platz im Berufsleben gefunden zu
haben, was mir mit meinem Erststudium der Psychologie in Konstanz leider
nicht gelang . So wurde sogar ein Traum fuer mich wahr, nach drei mehr
oder minder erfolgreichen Jahren als Softwarentwickler in der Industrie,
als wissenschaftlicher Mitarbeiter der GMD in Berlin arbeiten zu
koennen.
Sollte die Informationswissenschaft der Informatik angegliedert werden,
wird die Moeglichkeit anderen Absolventen in aehnlicher Lage nicht mehr
offenstehen , den erfolgreichen Abschluss eines Studiums, mit dem der
Eintritt ins Berufsleben dennoch nicht gelingt, immerhin als Basis fuer
ein Aufbaustudium der Informationswissenschaft zu nehmen, mit dem
groessere Chancen in der Berufswelt bestehen .
Fuer diese realen Chancen massgebend ist - wie ich selbst erfahren
konnte - die, gerade im Vergleich zur Informatik, am Lehrstuhl Kuhlen
angebotene Auswahl an zukunftsorientierten Lehrinhalten.
Kuerzlich las ich, dass ca. 25% der Hochschulabsolventen mit Abschluss
dauerhaft in Berufen wie Taxifahrer oder Verkaeufer stranden. Ich
verdanke es - wie gesagt - der Informationswissenschaft als
AUFBAU-Studium, dass ich nicht ein aehnliches Schicksal erleben musste.
Darum moechte ich mit diesem Brief an Sie appellieren, fuer den Erhalt
des Aufbaustudiums der Informationswissenschaft einzutreten.
Vielen Dank, mit freundlichen Gruessen, Thomas KarlOsten
P.S. Da ich mir das Aufbaustudium selbst finanzieren musste, konnte auch
ich die dafuer vorgesehene Anzahl Semster nicht einhalten.

GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH
FOKUS - Forschungsinstitut für offene Kommunikationssysteme
Thomas Karl Os t en
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
030 - 25499 - 121
osten@fokus . gmd . de

Frof71 ,Mar.tin
Sraeuer
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FrOIIl braeuer@teemath.de Tue May 13 16:56:35 1997
FroIIl: Martin Braeuer <braeuer@tecmath.de>
To: "flans-I. Nagel" <nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de>
Ce: kuhlen@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Re: Hilfe!
Date: Tue, 13 May 1997 16:57:56 +0200
Sehr geehrte Frau Barnstedt, sehr geehrter Herr Prof. Cohen,
mit Besorgnis habe ich erfahren, dass erhebliche Einschnitte bzgl .
der Ausstattung des Aufbaustudiengangs Informationswissenschaft an
der Universitaet Konstanz erwogen werden.
Aufgrund meines persoenlichen und beruflichen Werdegangs sind mir
solche Ueberlegungen unverstaendlich. Obwohl ich mein Erststudium
Informatik an einer Fachhochschule (FHT in Mannheim) absolviert habe,
muss ich sagen, dass ich fuer die berufliche Praxis mehr von dem
Gelernten aus dem informationswissenschaftlichen Aufbaustudium
profitiere , als aus dem Studium der Informatik. Diese einzelne Aussage
kann man sicher nicht ohne weiteres verallgemeinern, jedoch deuten
Trends und Themen wie Intra / Internet, Information Overload,
Informationsbewirtschaftung, Information als weiterer Produktionsfaktor, Informationszeitalter und Informationsgesellschaft darauf hin,
dass in informationswissenschaftliche Ausbildung mehr Mittel investiert
werden muessten, nicht weniger (Deutschland wird von vielen Autoren als
"Informationswueste" angesehen!). Auch im Hinblick auf den globalen
Wettbewerb mit den USA und Asien, die uns in dieser Hinsicht wieder
einmal weit voraus sind, duerfen nicht Kuerzungen an den falschen
Stellen gemacht werden.
Ich selber habe die Ergaenzung von Informatik durch Informationswissenschaft als natuerlich und sehr fruchtbar empfunden. Eine Beschneidung
der Informationswissenschaft in Konstanz halte ich fuer genau die
falsche Entscheidung zur falschen Zeit. Waehrend vom BMFB Leitprojekte
wie "Nutzung des weltweit verfuegbaren Wissens fuer Aus- und Weiterbildung und Innovationsprozesse" oder von der EU mit INF02000 die
Informationsgesellschaft vorangetrieben werden soll, alles informationswissenschaftliche Kernthemen, kann es doch nicht sein , dass an
der Universitaet Konstanz die Ausbildung in dieser Disziplin vernachlaessigt wird.
Ich moechte Sie bitten, ein Entscheidung fuer die Zukunft , d.h. fuer
die Informationswissenschaft zu treffen und den Erhalt bzw. den
Ausbau dieses Studienganges zu foerden .
Mit freundlichen Gruessen
Martin Braeuer
Abs o lvent Inf .-wissenschaft 1992
Nordbahnstr . 50
67657 Kaiserslautern
++49/(0)6301/606 - 36

Martin Braeuer

Tel. :

teclnno GmbH
Sauerwiesen 2
D-67661 Kaiserslautern

Fax:
++49/(0)6301/606-67
Email :
braeuer@tecmath . d e
WWW: http://www.tecinno . de

~~__~~~~~____~R_e_,:_H_i_U_e_!~__~__~__~__~~__~_J
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From rapp@psycho.uni-paderborn.de Tue May 13 09:46:25 1997
From: Reinhard Rapp <rapp@psycho.uni-paderborn.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Re: Hilfe!
Date: Tue, 13 May 199709:46:36 +0200
Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
als Absolvent des Aufbaustudienganges Informationswissenschaft
des Jahres 1989 bin ich noch immer im regeImaessigen Kontakt mit frueheren
Kommilitonen und Dozenten . Dadurch habe ich kuerzlich erfahren ,
dass in der Informationswissenschaft die zur Wiederbesetzung
anstehende Professur Informationsmanagement eingespart werden
soLl, was einem Aus des Diplomstudienganges gleichkaeme.
Dies wuerde ich ausserordentlich bedauern. Nicht nur hat
sich die Informationswissenschaft in Konstanz, was die Forschung
angeht, in Deutschland und international eine herausragende
Position erarbeitet. Es ist zudem gelungen, im Bereich der Lehre
ein innovatives und anregendes Umfeld zu schaffen, das die
Studierenden regeImaessig begeistert. Allein aus der kleinen
Gruppe von Studierenden, mit denen ich waehrend des Aufbaustudiums
eng zusammengearbeitet habe, haben fuenf Personen promoviert (an
den Universitaeten Konstanz, Paderborn, Basel und Salzburg) .
Ich selbst habe an insgesamt 6 Hochschulen des In- und Auslandes
studiert und nirgendwo sonst eine vergleichbare Qualitaet der Ausbildung
vorgefunden. Wenn von einem Teil der Studierenden die
Regelstudienzeit dennoch nicht eingehalten werden kann, so fuehre
ich dies darauf zurueck, dass ein Aufbaustudium ja in der Regel von
den Studierenden selbst finanziert werden muss, und dass viele
Studierende dank der guten Berufsmoeglichkeiten schon waehrend des
Studiums im informationswissenschaftlichen Bereich taetig sind.
In einer Zeit, in der der Informationstechnologie fuer die
gesamte Gesellschaft mehr und mehr eine Schluesselrolle zukommt,
und in der im informationswissenschaftlichen Bereich eine Vielzahl
von Arbeitsplaetzen entstehen, halte ich es fuer ein Gebot der
Stunde, dass das bestehende hervorragende Potential in Forschung und
Lehre genutzt und wenn moeglich ausgebaut wird. Ich bitte Sie deshalb
darum, sich fuer die Belange der Konstanzer Informationswissenschaft
einzusetzen.
Mit bestem Dank und freundlichen Gruessen
Reinhard Rapp

Sehr geehrter Herr Rektor!
Als Absolvent der Informationswissenschaft in Konstanz fiihle ich mich verpflichtet im
Interesse des Faches meine Meinung zum Ausdruck bringen.
Ich war als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung zwischen 1.10.1992 und 31.1.1994
Student der Universität Konstanz im Diplomaufbaustudiengang Informations-wissen- '
schaft. Ich bin nach Konstanz gegangen, weil ich von vielen Fachleuten in der Praxis
aber auch im akademischen Bereich gehört habe, daß die Informationswissenschaft
'. unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Kuhlen die beste und berühmteste im deutschsprachigen Raum, aber wahrscheinlich in ganz Europa sei.
. Meine Erwartungen waren dementsprechend hoch, und Wurden vollkommen erfüllt. Ich
habe die Gelegenheit gehabt, ein komplexes Studium zu fUhren. Komptex, weil die drei
wichtigsten Bereiche der Informationswissenschaft: Informationsmanagement,
Informationsvermittlung und Wissensbasierte Systeme in einer Strukfur, einander
ergänzend ermittelt Wurden. Diese Komplexität konnte auch dadurch verstärkt werden,
daß .Studenten mit den verschiedensten Vorkentnissen zusammengearbeitet haben. Seit
meinem Rückkehr nach Ungarn, wo ich Dozent der Eötvös-Lorand-Universität bin,
arbeite icb. stets daran, um Informationswissenschaft in der selben Struktur vermitteln zu
.können. Ich kann also sehr gut beurteilen, welche Kentnisse die Absolventen benötigen, .
die sie auch verlangen. Informationsmanagement ist vielleicht die wichtigste davon.
Wenn Sie aus welchem Grund immer die$esFach ruinieren, zerstören Sie einen
Studiengang, welcher auch im Ausland angesehen und vorbildlich ist.
Vor zwei Jahren haben auch uns in Ungarn sehr starke Sparmaßnahmen getroffen. 15%
des wissenschaftlichen Personals der Universität mußte aus wirtschaftlichen Gründen
entlassen werden. Wir wissen wie stark die Ausbildung und Forschung daran leidet. Die
Arbeit ist nicht weniger geworden nur unsere Kapazität und natürlich die Ergebnisse.
Ich möchte Sie warnen, nicht nur im Interesse der Informationswissenschaft, aber auch
im Interesse der Universität, nicht den selben Fehler zu begehen.
Hochachtungsvoll
Dr. Peter Sütheö
Lehrstuhl für Bibliotheks- und Informationswissenschaft .
Eötvös-Lorand-Universität, Budapest, Ungarn
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From Uwe.Joekers@uni-konstanz.de Tue May 20 11:33:58 1997
From: Uwe Jockers <UweJockers@uni- konstanz.de>
To: Hans-J.Nagel@uni-konstanz.de
Ce: Dagmar.Michels@uni-konstanz.de
Subject: Aufgabe der informationswiss. Ausbildung
Date: Tue, 20 May 1997 11:34:10
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Erschrecken habe ich von dem Ansinnen erfahren, im Rahmen der
sicherlich erforderlichen Sparmaßnahmen den Aufbaustudiengang
Informationswissenschaften aus dem Lehrangebot der Uni Konstanz zu
streichen sowie die Informationsmanagement-Professur nicht neu zu besetzen.
Dies erscheint mir in einer Zeit, in welcher sich unsere Gesellschaft
zunehmend in Richtung einer Informationsgesellschaft entwickelt und nahezu
50% der Beschäftigten in diesem Bereich tätig sind nun wirklich nicht
angemessen. Die Tatsache, daß man sich auf politischer Ebene sowohl
national (Stichwort Info 2000) als auch international (Stichwort
Bangemann-Bericht) sehr intensiv mit diesen Entwicklungen beschäftigt, um
mittel- und langfristig die Wettbwerbsfähigkeit Deutschlands und des
zusammenwachsenden Europas zu sichern, ist wohl mehr als nur ein Hinweis
darauf, daß auch eine informationswissenschaftliche Ausbildung ein
wesentlicher Beitrag zur Erreichung dieser Ziele ist. Die Entwicklungen des
Internet sind ein weiterer Hinweis.
Eine fortschrittliche Universität sollte sich daher nicht eines ihrer
innovativsten und zukunfts trächtigsten Standbeine selbst berauben. Das
informationswissenschaftliche Aufbaustudium wie auch der Schwerpunkt im
verwaltungswissenschaftlichen Studium sind wesentliche Zugpferde für den
Erhalt der Attraktivität der Universität Konstanz. Sollte es wie in den USA
auch in Deutschland künftig zu einem stärkeren Wettbewerb der Universitäten
untereinander kommen, was ja zu erwarten ist, so stellt der Bereich
Informationswissenschaft mit Sicherheit einen Bereich dar, welcher einen
wesentlichen Beitrag leisten kann, in diesem Wettbewerb bestehen zu können .
Anges i chts dessen sollte man sehr genau darüber nachdenken, an welchen
Stellen des Etats an der Uni gespart werden kann. Einsparungen im
informationswissenschaftlichen Bereich sind mit Sicherheit der falsche
Ansatzpunkt. Im Gegenteil, man sollte mehr Stellen und Gelder vorsehen .
Weiterhin ist der Bereich Informationswissenschaften auch im Sinne der
Attraktivität des verwaltungswissenschaftlichen Studium nicht zu
unterschätzen. Wer Interdisziplinarität auf seine Fahnen schreibt, der
sollte auch die Möglichkeit bieten, seine Studienschwerpunkte aus mehreren
Bereichen zu wählen .
Daher spreche ich mich für die Neubesetzung der C4-Professur
Informationsmanagement und somit auch sowohl für den Erhalt des
Aufbaustudienganges Inf.-Wissenschaften als auch des Schwerpunktes im
verwaltungswissenschaftlichen Studium aus und appelliere an die
Verantwortlichen, sich die Entscheidung bzgl. Einsparmöglichkeiten re i flich
zu überlegen . Unüberlegte Entscheidungen k önnten für die gesamte
Universität nachhaltige negative Auswirkungen haben.
MfG
Uwe Jockers (Diplomant Verwaltungswissenschaften, Schwerpunkt
Informationswissenschaften)
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From sedl@psyeho.uni-paderborn.de Tue May 20 15:54:27 1997
From: sedl@psycho,uni-paderborn,de (Peter Sedlmeier)
To: nagel@inf-wiss,uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss,uni-konstanz.de
Subject: Geplanter Abbau im Diplomstudiengang Informationswissenschaft
Date: Tue, 20 May 1997 15:48:32 +0200
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nabe erfahren, dass die Universitaet Konstanz in Erwaegung zieht, a)
den Diplomaufbaustudiengang Informationswissenschaft auslaufen zu lassen
und
b) die gerade nicht-besetzte C4-Professur Informationsmanagement nebst
Ausstattung einzusparen. Beide Entscheidungen wuerde ich sehr bedauern.
Ich habe 1989 , nach einem ersten Diplom im Fach Psychologie, selbst ein
Diplom in Informationswissenschaft in Konstanz erworben. Das
informationswissenschaftliche Studium hatte grosse Auswirkungen auf meinen
weiteren beruflichen Werdegang, indem es die Themen meiner
Forschungtaetigkeit (an den Universitaeten Salzburg, Univ . of Chicago, und
jetzt Paderborn) nachhaltig beeinflusste und bereicherte.
Ich bin der
Meinung, dass informationswissenschaftliche Themen der Psychologie, vor
allem in Deutschland, wertvolle Denkanstoesse geben und auch sehr
brauchbare Methoden zur Verfuegung stellen koennen.
Es waere schade, wenn
ein solch exzellentes Angebot wie es der Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft bietet, anderen Faechern, die leicht dazu neigen,
im eigenen Saft zu schmoren, nicht mehr zur Verfuegung stuende.
Abgesehen von fachinternen Argumenten fuer eine Foerderung der
Informationswissenschaft scheint es mir auch leicht anachronistisch zu
sein, dass angesichts einer immer mehr fortschreitenden Informatisierung
unserer Gesellschaft ein Mittelabbau in diesem Fach stattfinden sollte.
Ich wuerde mich deswegen freuen, wenn Sie Moeglichkeiten faenden, die in
Erwaegung gezogenen Massnahmen nicht durchzufuehren.
Mit den besten Gruessen
Peter Sedlmeier
********************************************

Dr . Peter Sedlmeier
FB 2 - Psychologie
Universitaet Paderborn
33095 Paderborn
e-mail: sedl@psycho.uni-paderborn.de
********************************************
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Fr<Jm Josephine.Hofmann@iao.fhg.de Thu May 2213:50:281997
Fr<Jm: Josephine.Hofmann@iao.fhg.de (Josephine Hofmann)
To: Hans-J.Nagel@uni-konstanz.de
Subject: Aufbaustudiengang
Date: Thu, 22 May 1997 13:47:53 +0200
Sebr geehrte Damen und Herren,
icb habe leider erst mit Verspätung - und großer Bestürzung - gestern von
den Einsparungsplänen an der ' Universität Konstanz erfahren, die das
Aufbaustudium insgesamt gefährden.
Icb selbst habe nach dem Primärstudium der Verwaltungswissenschaften das
Aufbaustudium im Jahr 1991 abgeschlossen, bin seitdem am
Fraunhofer- Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation als
wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und leite dort eine Projektgruppe,
die sich mit Fragen des betrieblichen Einsatzes der Telekooperation und
Telearbeit beschäftigt .
Diese Tätigkeit bringt mich täglich mit Fragestellungen des Einsatzes
innovativer Informations- und Kommunikationssystemen in der betrieblichen
Praxis in Berührung . Sie führt mir auch täglich die absolute Notwendigkeit
vor Augen, als heutiger Absolvent mit guten Kenntnissen des betrieblichen
Informationssystemeeinsatzes, der Telekommunikation und des
Wissensmanagements umzugehen. Aus einigen Einstellungsrunden in unser Team
sind mir hier aber auch die Lücken der klassischen
ingenieurwissenschaftlichen, oder einiger sozialwissenschaftlicher
Studiengänge sehr vertraut, welche nicht unerhebliche Einarbeitungsaufwände
nach sich ziehen .
Gerade hier bietet das Aufbaustudium sehr wertvolle Erweiterungen, die
nicht wieder verloren gehen dürfen .
In meiner Berufstätigkeit haben sich, neben dem vermittelten Fachwissen
besonders folgende Eigenschaften des Aufbaustudiums als sehr wertvoll
herausgestellt:

*
Projektorientierte Arbeitsweise: Mit ihr sind Absolventen sonst
sehr wenig vertraut; die heutigen Jobs sind aber immer mehr
projektorientiert ausgelegt, was zu entsprechenden Reibungsverlusten in der
Berufstätigkeit führt.

*
Interdisziplinärität und Teamarbeit: Die Aufbaustudenten sind
Absolventen verschiedenster Fachrichtungen, was sich in der gemeinsamen
Arbeit immer als starke Bereicherung herausgestellt hat . Die hierzu
notwendigen Teamfähigkeiten und die Notwendigkeit, sich aus gänzlich
anderen Perspektiven heraus auf eine Fragestellung einzulassen, sind in der
heutigen Berufswelt mit den anzutreffenden Globalisierungstrends gefragte
Schlüsselqualifikationen.
*
Informationsbeschaffung und Erarbeitung: Jeder Aufbaustudent
bekommt diese Schlüsselkompetenz von der Pike auf vermittelt, wobei er sich
modern ster Hil fsm i tte l u nd Arbeitsmeth oden bedienen lernt . Leider i st auch
dies für ~ normale" Hochschulabsolventen noch lange kein Standard.
*
Hands on: Nicht zuletzt legt das Aufbaustudium großen Wert auf die
Vermittlung von praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Hard- und
Softwaresystemen . Dies verhindert eine praxis fremde Bewertung und
Auseinandersetzung mit Fragen des Technologieeinsatzes, wie sie leider noch
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in ejnigen Studiengängen z.B. der Kommunikationswissenschaften Standard
ist . Gerade für nicht informations technisch ausgerichtete Absol v ent e n liegt
hier au c h ein ganz s pezifischer Zusat z nutzen .
Ich b i n überzeugt, daß in der deutschen Hochschullandschaft der
Aufbaustudiengang eine einmalige Rolle einnimmt, der sich Fragen des
Informationsmanagements in einern hierfür notwendigen eigenständigen
Forschungsansatz widmet - und nicht als ~ Nebenfach" irgendwo untergeordnet
werden sollte. Wenn alle Bildungspolitiker die ~ Inforrnationsgesellschaft"
wirkl i ch ernst nehmen, können diese Planungen nur auf Unverständnis stoßen .
Auch die Forschungsleistungen des Aufbaustudiurns belegen diese
herausragende Rolle.
Aus d i esem Grunde bitte ich Sie dringend, die geplanten Einsparungsmodelle
nicht z u realisieren.
Hinzuzufügen bleibt überdies, dass die Absolventen dieses Aufbaustudiurns in
der Regel sehr gute Berufschancen haben. Auch unser Institut zieht immer
mehr Absolventen an sich.
Mit freundlichen Grüßen
Josephine Hofmann
Dipl.-Verw . wiss. Dipl .- Inf.wiss.
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
Nobelstraße 1 2
Tel.: 0711-970-2095
70569 Stuttgart

From m.aIbrecht@ids-scheer.de Thu May 2216:40:311997
From: "Martin Albrecht" <m.albrecht@ids-scheer.de>
To: michels@inf-wiss.uni- konstanz.de
Subject: Sparmassnahmen
Date: Thu, 22 May 1997 16:40: 16 MET
Sehr geehrte Frau Michels,
mit Bestür z ung habe ich von d e n geplanten Sparmassnahmen im
Studiengang Informationswissens c haft erfahren.
Als Verwaltungswissenschaftler mit Schwerpunkt Informationsmanagement
muss ich das Vorhaben, die C4-Stelle für Informationsmanagement
wegfallen zu lassen, nachdruecklich kritisieren, da dies auf eine
Aushoehlung des Studiengangs hinauslaeuft . Dieser erfuellt auch fuer
die Konstanzer Verwaltungswissenschaf t eine wichtige Funktion, weil
"Informationsmanagement" als einer von drei funktionalen
Schwerpunkten im Hauptstudium gewaehlt werden kann. Ein Wegfall der
C4-Stelle wuerde ernste Probleme hervorrufen und zu einer weiteren
Reduzierung des Lehrangebotes fuer Verwaltungswissenschaftler
fuehren. Dabei ist zu beruecksichtigen, dass diese Fakultaet
ohne hin schon das unguenstigste Zahlenverhaeltnis von Professoren zu
Studenten an der gesamten Universitaet hat .
Der Schwe rpunkt Informationsmanagement im Rahmen meines Studi ums
der Verwaltungswissenschaft hatte einen wesentlichen Anteil daran,
dass ich ohne Wartezeit eine sehr gute Arbeitsstelle gefunden habe.
Einsparungen an dem zukunftsorientierten Studiengang
Informationswissenschaft sind kurzsichtig und schaden dem Ruf der
Universität Konstanz . Ich hoffe, dass meine Stellungnahme dazu
beitragen kann, diese Absichten zu verhindern .
Mit freundlichem Gruss
Martin Albrecht
M. Albrecht
Komturstr. 5
66117 Saarbruecken
m.albrecht@ids-scheer . de

Fro""

"tGuido Kaman" "<GUido..:..l(amann".~EMINLCONSUL TING%GEMININET@nott;s./rterllant.c

Thu, 22 Msy 1997 V :55:51 +0200

g
(pa1 eJ

From Guido_Kamann%GEMINCCONSULTING%GEMININET@notes.interliant.com Thu May 2219
From: "Guido Kamann"<Guido_Kamann%GEMINCCONSULTING%GEMININET@notes.interliant.c
To: m.ichels@inf-wiss.uni- konstanz.de
Subjed:Es muss weiter gehen!
Date: Thu. 22 May 1997 17:55:51 +0200
Sehr geehrte Damen und Herren,
die drohende Schließung des erfo l greichen Diplom-Aufbaus t udienganges
Informationswissenschaft bzw . eingeschränkte Fortführung wäre sicherlich
ein großer Verlust für die deutsche Bildungslandschaft.
Da ich Ihnen sicher bekannte Ausführungen über die Zukunftsgerichtetheit
diese Studiums , die we i t über das übliche Maß hinausgehende Aktualität der
Inhalte sowie Einmaligkeit in der bundesdeutschen Bi ldungslandschaft
v orliegen, lassen Sie mich hier kurz meine persönliche Eindrücke und
Erfahrungen schildern .
Als ich nach Abschluß meines betriebswirtschaftlichen Studiums und
zweijähriger Industrieerfahrung auf der Suche nach einem attraktiven
Angebo t zur Erweiterung meiner Berufsausbildung gesucht habe, gab es trotz
intensiver Recherche in der gesamten Republik (ich stamme aus
Norddeutschland) nur ein Studienangebot , das alle meine Anforderungen
erfüllte :
Der Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft an der Universität
Konstanz
- Ausreichendes Kursangebot über eine sehr breite Palette
- spezielles Kursangebot, aufbauend auf meine betriebswirtschaftliche
Kenntnisse
- klare Aurichtung auf für mich besonders attraktivem Gebiet
Informationsmanagement
- Hohe Aktualität der Ausbildungskurse und Anpassung an technologische
Trends (besonders wichtig i n IT-nahen
Gebieten)
- Praxisnähe und Interaktivität der Lehrveranstaltungen und Integration
eines Praktikums
- Angemessene, zügige Ausbildungszeiten
- Relevanz für den Arbeitsmarkt
- Professoren mit bundesweit hervorragendem Ruf
Meine Erwartungen an das Aufbaustudium wurden weit übertroffen!
Nach Abschluß meines Aufbaustudiums 1994 habe ich, trotz schwieriger
Arbeitsmarktlage, ohne Mühe einen excellenten Arbeitsplatz gefunden . Ich
arbeite seit fast 2 , 5 Jahren mit gutem Erfolg bei einer international
renomierten Unternehmensberatung, Gemini Consulting, im Bereich
Informationsmanagment . Bei meinen Ko'llegen und Klienten kann ich durch die
Breite und gleichzeitige Tiefe in einzelnen Gebieten sowie Praxisnähe
Beiträge leisten, die ohne die herv orragende Ausbildung am Lehrstuhl für
Informationsmanagement nicht möglich wären.
Derzeit such t Gemini Consul t i ng , wie auch andere Unternehmensberatungen,
v iele Kandidaten, die insbesondere, die Ausbildungsmerkmale des Konstanzer
Lehrstuhls Informationsmanagement (di e meinen O.g. Anfo rderungen
entsprechen) erfüllen. Wie mir unsere Recruitingabteilung immer wieder
v ersichert, ist es sehr schwierig, sehr gut ausgebildete Kandidaten,
möglichst mit Doppelausbildung z . B . BWL und Informationsmanagement, zu
rekrutieren.
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Meine Aufforderung an die baden-württembergische Hochschulpolitik kann
daher nur lauten: Weiterer kontinuierlicher Ausbau der Konstanzer
Informationswissenschaft, insbesondere des Lehrstuhls
Informationsmanagement. Das alles unter Wahrung des hervorragenden
Qualitäts - und Leistungsniveaus.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (0171-672 87 81)
Mit freudlichem Gruß
Dipl.-Inf.wiss. Guido Kamann
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From KIaus-Peter.Lang@t-online.de Wed May 28 10:10:57 1997
From: Klaus-PeterLang@t-online.de (Klaus-Peter Lang)
To: nagel@inf-wiSS.uni-konstanz.de
Subject: Buerokraten".
Date: Wed, 28 May 97 09:56 +0100

Sehr geehrte Frau Barnstedt, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cohen,
in der aktuellen Diskussion um den Standort Deutschland, in der zusehends
Stimmen laut werden, die eine groessere Naehe der Wissenschaft zur Wirtschaft
fordern, wollen Sie einen Aufbaustudiengang, der sich gerade durch die
Eigenschaften Praxisnaehe, Interdisziplinaritaet, Vermittlung der
Informationstechnologischen Trends von Heute und Morgen auszeichnet, ins Abseits
schieben ???
Die Möglichkeiten für Absolventen der unterschiedlichsten Industrie-,
Verwaltungs- und Dienstleistungsbereiche eine spezielle
informationstechnologische Zusatzqualifikation zu erlangen, ist in dem
Aufbaustudiengang der Informationswissenschaft sehr vielfältig. Da ich aus dem
Bereich der Betriebswirtschaft komme, kann ich nur stellvertretend dafür
sprechen.
In der betriebswirtschaftlichen Praxis ist es heutzutage Basiswissen
Informationssysteme bedienen zu können, für innovative Unternehmens führung ist
es allerdings notwendig die Möglichkeiten der Informationstechnologie für die
Zukunftsgestaltung von Wertschöpfung und Marktbearbeitung zu nutzen. Dies ist
allerdings nur dann möglich, wenn ein Wissen um diese Möglichkeiten vorhanden
ist. Gerade dieses Wissen wird im Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
vermittelt. Durch die für Wirtschaftswissenschaftler ideale Trilogie der
Schwerpunkte können die Studierenden sich Wissen in den Bereichen
Internettechnologie, regelbasierte Expertensysteme und
Informationsmanagement mit seine Teilgebieten Workflowmanagement,
Business Reengineering, DatenmodelIierung und Metainformationssysteme aneignen
und dieses Wissen in ihrem Beruf dann einsetzen und erweitern.
Dieser Studiengang traegt somit unmittelbar zur Verbesserung des Standortes
Deutschland bei und ist ein nicht unwesentl lcher Baustein für eine tragfaehige
Plattform der wissenschaftlichen Ausbildung fuer die Informationsgesellschaft
der Zukunft.
Mit freundlichen Gruessen
Klaus-Peter Lang ,
verantwortlich fuer Entwicklung und Konzeption der Anlagenbuchhaltung und
Anlagentechnik des Krankenhausmanagementsystems ORBIS der GWI Research in Trier

From ajaneke@hyperwave.eom Thu May 2913:56:341997
From: Astrid Jancke <ajancke@hyperwave.corD>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de, kuhlen@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subjeet: Unterstuetzung Infonnationswissenschaft Konstanz
Date: Thu, 29 May 1997 14:55:14 +0200
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich moechte mich hiermit an der hoffentlich zustaendigen Stelle fuer den
Erhalt des Studienganges Informationswissenschaft, insbesondere der
C4-Professur Informationsmanagement, einsetzen.
Nac hdem ich von den Plaenen, dieses Aufbaustudium einzuschraenken
(wofuer die Streichung der oben genannten Professur ein erster Schritt
waere), gehoert habe, war ich ehrlicherweise entsetzt!
Da wird auf den verschiedensten Ebenen der europaeischen und manchmal
auch der deutschen Politik auf die bevorstehende
Informationsgesellschaft hingewiesen und zur Mitarbeit an deren Aufbau
aufgefordert. Wie jedoch jedem bekannt ist, der daran auch nur in
entferntester Weise beteiligt ist,
fehlt es an jeder Ecke an
Spezialisten, die wirksam mitarbe iten koennten. Die Ausbildung an
deutschen Universitaeten hinkt auf diesem Gebiet so meilenweit
hinterher, dass es fraglich ist, ob wir diese Entwicklung jemals wirksam
werden mitgestalten koennen. Das momentane Wirtschafts- und
Arbeitsplatzwunder in den USA ist nicht zuletzt deswegen moeglich
gewesen, weil hier die Potentiale der zukuenftigen globalen
Informationsgesellschaft nicht nur erkannt, sondern auch ausgenutzt
wurden.
Ich arbeite in einer (noch) sehr kleinen Firma, die sich auf
Internet / Intranet-Software spezialisiert hat, und bekomme tagtaeglich zu
sehen wie andere Unternehmen (unsere Kunden) mit der Informationsflut
und deren Bewaeltigung kaempfen . Gefragt waeren hier Experten, die sich
mit neuen Medien, Informationstechnologie und Strategien zum Umgang mit
Informationen -kurz Informationsmanagement- auskennen .
Ein meiner Meinung nach idealer Weg, zu diesen Experten zu gelangen, ist
ein Aufbaustudium nach dem Konstanzer Modell, das Fachleute anderer
Richtungen auf dem Wege einer Zusatzqualifikation fuer die zukuenftigen
Anforderungen ruestet. Damit waere jedenfalls auch der deutschen
Wirtschaft ungeheuer geholfen. Daher glaube ich, dass Sie Ihre
Einsparungsueberlegungen noch einmal ueberdenken sollten.
Zum Schluss bleibt noch darauf hinzuweisen, dass die Konstanzer
Informationswissenschaft auch europaweit eine Vorbildrolle spielt und
eher ein Ausbau dieser Ausbildung angestrebt werden sollte.
Hochachtungsvoll
Astrid Jancke
Astrid Jancke
Hyperwave Support
mailto :aj ancke@hyperwave.com
http ://www .hyperwave.com

Hyperwave GmbH
Stefan-George-Ring 19
D-81929 Muenchen
Tel +49 89 99 30 74- 0
Fax +49 89 99 30 74-99

From aehim.voermanek@sap-ag.deFriMay30 05:27:00 1997
From: achim.voermanek@sap-ag.de (Achirn Voermanek)
To: michels@inf-wiss .uni-konstanz.de, nagel@inf-wiss .uni-konstanz.de
Ce: hanns@rz.uni-sb.de
Subject: Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
Date: Pri, 30 May 199705:26:53 +0200 (METDST)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Professur fuer Informationsmanagement des Aufbaustudienganges
Informationswissenschaft an der
Univer sitaet Konstanz muss erhalten bleiben .
Informationswissenschaftliche Ausbildung ist ein ueberaus
wich t iger Bestandteil universitaerer Ausbildung auf dem Weg zur
Informationsgesellschaft .
Der Aufbaustudiengang in Kostanz hat neben den anderen Studiengaengen in
Berlin, Saarbruecken, Darmstadt, ...
mit dazu beigetragen, dass wir in Zeiten des Wandels der Informationsund Kommunikationsbedingungen
fuer I ndividuen , Unternehmen und ganze Gesellschaften qualifizierte
Hochschulabsolventen haben, die
techn i sche und wirtschaftliche , soziale und psychologische
Rahmenbedingungen des Wandels nicht nur
beobachten, sondern auch mitgestalten koennen .
Die Ergebnisse Konstanzer Forschung zu den verschiedenen Fachgebieten
innerhalb der Informationswissenschaft
zaehlt zu den besten Beispielen, wie der Wissenstransfer zwischen der
Universitaet und Unternehmen, sei es
im reg~onalen oder globalen Kontext, gestaltet werden kann .
Baden-Wuerttemberg ist ueblicherweise ein Bundesland, in dem das
politische Klima fuer diese Art , mit
Technologien umzugehen, besonders gut ist, wie letztens der
Ministerpraesident des Landes auf 25 Jahr- Feier
des Unternehmens, fuer das ich arbeite, ausfuehrte
(http://www . sap.com/germany/25Jahre/teufel.ram) .
Daher darf jetzt nicht der Fehler begangen werden, den Aufbaustudiengang
in Konstanz durch Kuerzung von
Stellen zu dezimieren.
Im Gegenteil, Phaenomene wie die immer staerkere Nutzung des Internets
als digitalem Backbone fuer
Ausbildung, persoenliche Kommunikation und Abwicklung von
Geschaeftsprozessen werfen immer neue
wissenschaftliche Fragen auf, die dringend einer Beanwortung beduerfen.
Dafuer ist keine Wissenschaft so sehr
praedestiniert wie die Informationswissenschaft .
Mit freundlichen Gruessen
Achim Voermanek
SAP Technology,
Ach i m Voermanek
Product Manager
950, Tower Lane,
Foster City, CA

Inc./SAP AG
Internet Development
16th Floor
94404-2127

From dtkibib@serv-300.dfki.uni-sb.de Wed Jun 414:45:571997
From: DFKl-Bibliothek <DFKI-Bibliothek@dfkLde>
To: nage1@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: Iniche1s@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Studiengang Infonnationswissenschaft
Date: Wed, 04 Jun 1997 14:45: 16 +0200
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit sehr grosser Bestuerzung habe ich von den Einsparungsmassnahmen,
die der Informationswissenschaft in Konstanz drohen , Kenntnis erhalten.
Meiner Ansicht und Erfahrung nach ist das geradezu unverantwortlich,
gerade die Ausbildung in so einem zukunftstraechtigen Bereich aufs
Spiel zu setzen. Im Grunde koennte man gerade dieses Ansinnen als
Beispiel dafuer nehmen, wie fehlorientiert die gesamte Entwicklung
in der BRD geworden ist. Statt auf die zukunftstraechtigen Arbeitsplaetze
hin auszubilden (also spezifisch auf die Anforderungen des Marktes
zu reagieren) wird an der falschen Ecke gespart und somit eine Erholung
der gesamten Marktlage ad absurdum gefuehrt.
Ich habe waehrend meiner Ausbildung an der Universitaet des Saarlandes
(Abschluss 1994) aehnliche Schwerpunkte gehabt wie die Informationswissenschaft
in Konstanz. Wobei der Vorteil von Konstanz zudem in einer praktisch
orientierten Anwendung liegt und auch als Diplomstudiengang angeboten wird.
Manchmal ist ein Magister in der freien Wirtschaft naemlich als zu theoretisch
angesehen.
Den Konstanzer Schwerpunkte Informationsmamgement und Informationsvermittlung
sind gerade die Aufgabengebiete, die in Zukunft verstaerkter in der Praxis
gebraucht werden.
Ich hatte aus diesem Bereich einige lukrative Angebote waehrend meiner
Arbeitssuche. Endgueltig habe ich mich dann fuer das Deutsche Forschungszentrum
fuer Kuenstliche Intelligenz entschieden, wo ich neben meine Leitungsfunktion
der Bibliothek, Information und Dokumentation auch noch in Projekten arbeitete
um dort meine informationswissenschaftlichen Kenntnisse zum Erfolg innovativer
Technologien einsetze.
Mit freundlichem Gruss
Iris Merget

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
<>Iris Merget
<>
<>Leiterin Bibliothek, Information und Dokumentation
<>
<>
<>
<>DFKI Saarbruecken
<>
Phone : + 49 681 302 5344
<>
<>Stuhlsatzenhausweg 3
Fax:
+ 49 681 302 5341
<>
<>66123 Saarbruecken
e-mail: dfkibib@dfki.de
<>
<>
merget@dfki.de
<>
< >GERMANY
<>
<>
<>
<>http://www.dfki.de/dfkibib/team/IM.html
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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From elke.scliwarz@sflP-ag.de (Elke Schwarz) Fri,6 diln 199712:2p:,1f+0200 (ME;TDST)
...

.".'

< '

'

~

From elke.schwarz@sap-ag.de Fri JUD 6 15:02:37 1997
From: elke.schwarz@sap-ag.de (Elke Schwarz)
To: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de, nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: ikonstanz
Date: Fri, 6 lun 1997 12:27: 12 +0200 (METDST)
Sehr geehrte Damen und Herren,
voller Erstaunen erfuhr ich von den Ueberlegungen, den Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft an der Universitaet Konstanz auf eine Nullquote
zu setzen und damit die dortige i nformationswissenschaftliche Ausbildung
abzuschaffen.
Eine solche Entscheidung erscheint mir voellig unverantwortlich .
Aufgabenbereiche wie die Vermittlung und das Management von Informationen nehmen einen immer breiteren Raum in der informatisierten
Gesellschaft ein.
Qualifikationen auf dem Gebiet der benutzergerechten Informationsaufbereitung und -vermittlung sind in in einer wachsenden Zahl von
Berufsfeldern gefragt. Absolventen der Informationswissenschaft haben
daher ueberdurchschnittlich gute Berufsaussichten.
Letzteres kann ich aus eigener Erfahrung berichten, da ich nach einer
geringen Zahl von Bewerbungen schnell eine interessante Arbeitsstelle
gefunden habe.
Ich frage mich daher, warum eine so zukunfttraechtige Ausbildung
an Ihrer Universitaet abgeschafft werden soll!?!
Angesichts knapper Haushaltskassen scheint es sinnvoller, innovativen
zukunftsorientierten Studiengaengen wie der Informationswissenschaft
eine hohe Prioritaet zu geben und diese zu foerdern.
Mit freundlichen Gruessen
Elke Schwarz
Information Developer bei SAP seit 01.05.1997
Studium der Informationswissenschaft
an der Universitaet des Saarlandes Saarbruecken
SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf

(

FrOl11 g.strobel@ids-scheer.de Mon Jun 917:07:201997
FrOl11: "Gabriele Strobel" <g.strobel@ids-scheer.de>
To: llagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: michels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: SOS Konstanz
Date: Mon, 9 Jun 1997 17:06:53 MET
Mein Statement zur Abschaffung der Informationswissenschaft in
Konstanz:
"Die Informationswissenschaft in Konstanz soll
abgeschafft werden? Das kann doch nicht wahr sein. Wird hier denn
ignoriert, daß sich eine informationswissenschaftliche Ausbildung im
Berufsleben sehr gut bewährt hat. Wir brauchen nicht nur
Informatiker, die vor lauter Bits und Bytes den eigentlichen Anwender
aus den Augen verloren haben . Gefragt sind die Fachleute, für die der
Mensch und seine Informationsbedürfnisse im Mittelpunkt stehen."
Gabriele Strobel
Leiterin Public Relations / Media der IDS Prof. Scheer GmbH; ehemals
Studentin der Informationswissenschaft an der Universität des
Saarlandes
Gabriele Strobel
IDS Prof. Scheer GmbH
Abteilung Marketing
AltenkesseIer St. 17
66115 Saarbrücken
Tel: 0681 / 9921-205
Fax: 0681 / 9921-201
email: g.strobel@ids-scheer.de

Thomas Breyer _ Endenicher Allee 104 • 53121 Bann - 0228/621296
Dipl.-Wirt.-Ing . (FH) - Dipl. Inf.wiss.
Referent Multimedia beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverteger e.V.
e-mail : tb@pr-bdzv-breyer.BN.eunelde

Universität Konstanz
Dem Rektor
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
FachM693
78457 Konstanz

Reformvorschläge der internen Strukturkommission bezüglich des AufbauStudiengangs Informationswissenschaft
Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
mit großem Interesse habe ich die Bemühungen der internen Strukturkommission verfolgt
angesichts der angespannten Haushaltslage die Studiengänge der Universität Konstanz auf
den Prüfstand zu stellen. Als Absolvent des Studienganges Informationswissenschaft kann
ich allerdings die Empfehlungen der Kommission in diesem Bereich nicht nachvollziehen.
Aus meiner Berufspraxis bei einer der Spitzenorganisationen der deutschen Medienbranche
kann ich Ihnen versichern, das die deutschen Verlage ihre Rolle als Wachstumsmotor der
Informationsgesellschaft nicht ohne entsprechend ausgebildetes Personal wahrnehmen
können.
Sicherlich gibt es im Rahmen des gegenwärtigen Studiengangs Informationswissenschaft
zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten wie z.B. eine weitere Verstärkung der
Praxisbezogenheit von Lehre und Forschung. Angesichts eines wahren Gründungsbooms
von öffentlich bezuschußten Multimediaakademien, ist die Einstellung eines Studienganges
mit klarem wissenschaftlich fundiertem Profil in diesem Sektor sicherlich ein einfacher aber
falscher Schritt. Gerade ein Aufbaustudium kann dazu dienen Absolventen auf die
interdisziplinären Anforderungen der neuen Berufsbilder vorzubereiten. Hierbei ist die

Kombination des infonnationswissenschaftlichen Studiums mit einem
Fachhochschulstudiengang in vielen Fällen sehr gut geeignet um zusätzliche methodische
Kenntnisse zu vennitteln. Angesichts eines zunehmend angespannten Arbeitsmarkts sollte
der Wen solcher Kenntnisse, die die Flexibilität der Berufsanfanger erhöhen nicht
unterschätzt werden. Die Kritk an einer zu hohen Quote von FR-Absolventen kann ich aus
arbeitsmarktpolitischer Sicht in keiner Weise nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung kann
ich Ihnen versichern, daß bei effektiver Studienorganisation Absolventen des
Aufbaustudiengans Infonnationswissenschaft nicht über dem Altersdurchschnitt der
sonstigen Berufsanfänger liegen müssen. Eine Absenkung des Altersdurchschnitts der
Absolventen erreichen Sie sicherlich eher durch die Schaffung entsprechender Anreize, als
durch die Streichung von Stellen.
Als Beleg für die Relevanz des Studienganges Informationswissenschaft habe ich TImen
einen Artikel beigefügt, der unlängst in der Rubrik Karriere des Handelsblatts erschien und
die Bedeutung von profunden Recherche- und Internetkenntnissen am Beispiel des
Berufsfelds Journalismus aufzeigt. Auf Wunsch bin auch gerne dazu bereit in dieser
Angelegenheit eine ausführlichere Stellungnahme unter dem Blickwinkel der neuen
Berufsbilder der Medienbranche abzugeben.
Mit besten Grüßen aus Bonn

(Thomas Breyer)
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;~ournalisten und Online-Medien

Internet-Kenntnisse
werden wichtiger
HANDELSBLATT. Donnerstag. 5.6.97
die jetzige Entwicklung so weitergeht. sind bis Ende 1997 die meisten Tageszeitungen im Netz". sagt Thomas Breyer.
Referent für Multimedia beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV).
Momentan haben etwa 75 Tageszeitungen
eine Online-Ausgabe. Dem Arbeitsmarkt
für Journalisten geben die elektronischen
Medien neue Impulse.
Acht bis neun Redakteure will z.B. das
Zweite Deutsche Fernsehen in seiner Online-Nachrichtenredaktion beschäftigen.
die Ende August ihre Arbeit aufnehmen
soll. Hunderte von Bewerbungsschreiben
gingen bereits ein. "Viele Bewerber haben
Rechercheerfahrungen im Internet und einige wenige haben bereits im Internet publiziert". sagt Max Johns. der Leiter der
Online-Redaktion.
Journalisten. die zugleich absolute Internet-Spezialisten sind. sucht man beim ZDF
nicht. Von den Online-Redakteuren wird
zunächst einmal erwartet. daß sie ihr journalistisches Handwerk verstehen und PCKenntnisse haben. Für die technische Seite
der Arbeit in der Online-Redaktion werden
sogenannte Webmaster und MultimediaEditoren zuständig sein.
Es bestehe die Tendenz. den journalistischen und den tec,hnischen Bereich bei
Internet-Produktionen zu trennen. sagt
Frank Puscher. Ressortleiter Online bei
Starwatch Navigation. Seine Agentur produziert unter anderem Pro-Sieben-Online.
Es sei effektiver. wenn jeder der beiden
Arbeitsbereiche von Spezialisten abgedeckt
werde. findet Puscher.
Dennoch gewinnen Internet-Kenntnisse
für Journalisten sehr an Bedeutung.
"Grundkenntnisse des Internets werden in
nächster Zeit zur Standardqualifikation
von Journalisten gehören", sagt Breyer.
"Wenn jemand eingestellt wird. dann sind
heute Internet-Erfahrungen oft als zusätzliche Qualifikation gefragt", so auch Dr.
Frauke Höbermann. Leiterin des Bildungswerks beim Deutschen Journalistenverband (ON).
Immer wichtiger wird das Internet nicht
nur als Verbreitungsmedium. Auch rur
journalistische Recherchen erhöht sich sein
~ Wenn

Stellenwert. Höbermann geht davon aus.
daß sich der Online-Journalismus in Richtung Dienstleistung am Leser entwickeln
wird.
Internet-Qualifikationen sind für stellensuchende Journalisten zur Zeit besonders
wichtig. weil die Lage auf dem Arbeitsmarkt schwierig ist. 1996 beurteilten bei
einer DJV-Umfrage vier von zehn Chefredakteuren die Situation für Tageszeitungsredakteure als schlecht oder sehr schlecht.
Eine so pessimistische Einschätzung hat es
seit 1974 nicht mehr gegeben.
Viele freiberufliche Journalisten scheinen im Internet-Journalismus eine berufliche Perspektive zu sehen. "Es sind mehr
freie als festangestellte Journalisten. die
DJV-Seminare zu diesem Thema .beSuchen". sagt Bildungsmanagerin Höbermann. Nach Beobachtungen von BDZV-Refe re nt Breyer verändert sich zur Zeit .die
Nachfrage nach Internet-Weiterbildung.
Der Bedarf nach allgemeiner Einführung in
das neue ~edium sei gesättigt. Gesucht
würden jetzt spezielle Weiterbildungsarigebote. etwa zu Online-Werbung oder OnlineRecherchen.
Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich in Online-Redaktionen entstehen werden. ist
noch unklar. Im BDZV-Jahrbuch von 1996
stellt Katja Riefler zu den Online-Ausgaben
fest: ~ Um mit möglichst geringem Personalauf\."and das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. werden immer mehr Prozesse automatisiert." So würden per Computer Zeitungsausgaben ins Internet gestellt und
Kleinanzeigen und Veranstaltungskalender
aus Datenbanken heraus aktualisiert.
Aber es gibt auch entgegengesetzte Eniwicklungen: "RP-Online" der Rheinischen
Post in Düsseldorf ist von der Zeitung abgekoppelt. Die Netz-Ausgabe wird von einer
eigenen Redaktion erstellt. Auch beim ZDF
betont man. daß in der Online-Nachrichtenredaktion keinesfalls nur ein Recycling
von Fernsehbeiträgen stattfinden soll.
Niemand weiß. ob und Wie Online-Zeitungen ökonomisch funktionieren werden.
"In der Regel sind die Online-Ausgaben ein
Zuschußgeschäft". sagt BDZV-Referent
Breyer. Es gehe momentan vor allem darum. in dem neuen Geschäftsfeld kompetent
zu werden.
Ralf Leuther

Tue, 10.Jun 1~97'09:30:04+0200
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From F24160@fn4107.zff.zfag.de Tue Jun 10 09:30:00 1997
From: Mauz Thomas ZFK ES43 <F24160@fn4107.zff.zfag.de>
To: "nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de" <nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de>
Subject: =?iso-8859-1 ?Q?Solidarit=E4tsbekundung?=
Date: Tue, 10 lun 199709:30:04 +0200
Thomas Mauz, Dipl.lnf.wiss . , Dipl.lng . (FH) , Goethestr.47, 88079
Kressbronn
An die

Universität Konstanz
Rektorat
Betrifft: Auflösung des Aufbaustudiengangs Informationswissenschaft
Sehr geehrte Frau Kanzlerin, sehr geehrter Herr Rektor,
die Ausbildung Informationswissenschaftler/in ist zwar selten aber vom
höchsten Interesse für die Industrie. Seit .meinem Abschluß mit einer
Diplomarbeit im Schwerpunkt "wissensbasierte Informationssysteme" im
Januar 1996 bin ich in einem Automobilzuliefererunternehmen beschäftigt .
Insbesondere meine Fähigkeiten aus dem Aufbaustudium
Informationswissenschaft werden hier eingesetzt. Unter anderen bin ich
Kontaktmann für Literaturrecherchen und Datenmodellierungsfragen. Meine
Kenntnisse aus der KI kommen direkt zum Einsatz. Ich programmiere
windowsanwendungen mit Schnittstellen zu Datenbanken. Nebenher bin ich
auch noch am Aufbau einen Intranets beteiligt.
Kurz: Fast alle Fächer der Aufbaustudiums kommen bei meiner Arbeit zum
Tragen. Aufgrund der Kombination aus Erststudium (Maschinenbau) und
Informationswissenschaft habe ich genau die Fähigkeiten, die man in
dieser Sparte der Industrie besonders benötigt.
Eine Auflösung des Aufbaustudiumganges Informationswissenschaft würde
ich außerordentlich bedauern. Gerade die Abgrenzung zur Informatik und
die Konzentration auf angewandte Gebiete machen das Aufbaustudium zu
einer sinnvollen Ergänzung .
Was ich bedaure, ist die Nicht - Anerkennung als allgemeiner
Hochschulabschluß, wenn man im Erststudium noch keinen
Universitätsabschluß besitzt. Das Aufbaustudium ist kein "Geschenk" und
erfordert hohen Einsatz und Leistung. Nach in der Regel 14 Semestern
insgesamt hat man einen anerkannten Hochschulabschluß verdient. Das es
nicht so ist, empfinde ich als eine Diskriminierung .
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Mauz
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From H.Reith@t- onIine.de Wed Jun 1119:23:05 1997
From: H.Reith@t-online.de (H.Reith)
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de (Hans-J. Nagel)
Subject: Sparaktion an der Uni Konstanz
Date: Wed, 11 Jun 9717:52 +0100
Hall o Herr Nagel,
der Aufbaustudiengang sollte in jedem Fall erhalten bleiben. Gerade bei der
heutigen Situation auf dem Arbeitsmarkt sind Zusatzausbildungen bzw.
Spezialisierungen, wie sie die Informationswissenschaft bietet, dringend
erforderlich.
Mir persoenlich hat das Aufbaustudium in Konstanz die gewuenschte berufliche
Wende gebracht und ich konnte die Vertriebs schiene verlassen. Bei meiner
jetztigen Taetigkeit (Aufbau und Pflege einer Datenbank für die Risikoanalyse in
einem Großkonzern) profitiere ich täglich von der wissenschaftlichen und
gleichzeitig praxisorientierten Ausbildung, die ich in Konstanz erfahren habe.
Ausserdem habe ich es genossen, dass im Rahmen der Informationswissenschaft auf
sehr kompakte Weise Wissen vermittelt wurde und die meisten Studenten bereits
Berufserfahrung gesammelt hatten, so daß ein professionelles Arbeiten moeglich
war.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Schreiben einen kleinen Beitrag leisten konnte.
MfG
H. Reith

(

Sparaktion an der Uni Konstanz,
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Dorothea Martin

Rotebühlstraße 117

0

70178 Stuttgart

0

07 11 - 61 00 51

An den
Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 55 60
78434 Konstanz

Stuttgart, den 14. Juni 1997

Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Cohen,
Sie werden in diesen Tagen eine ganze Reihe von Schreiben zum Erhalt des Aufbaustudiengangs
Informationswissenschaft erhalten, so auch dieses. Als ehemalige Studentin des Studiengangs ist es
mir ein Anliegen, einige Punkte zu diesem Thema in die Diskussion zu bringen.
Bei der Gründung der Universität Konstanz wurde die interdisziplinäre Ausrichtung als einer der
Stützpfeiler der "Reform-Universität" angeführt. Diese Idee, wissenschaftliche Disziplinen übergreifend zu forschen und zu lehren, ist nun in den späten 90er-Jahren wichtiger denn je.
Kurz- und mittelfristig gedacht: Auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden insbesondere die "Generalisten-Spezialisten", Absolventen also, die zwar fundiertes Fachwissen mitbringen, aber eben nicht
nur. Diese Kombination läßt sich mustergültig durch das Aufbaustudium Informationswissenschaft
erwerben. Das Spezialistentum darf bei allen Studenten dieses Studiengangs vorausgesetzt werden,
schließlich ist für die Immatrikulation ein abgeschlossenes Hochschulstudium erforderlich - und die
Beschränkung in der Zahl der sich neu Einschreibenden stellt sicher, daß es sich dabei nicht gerade
um die schlechtesten ihres Jahrgangs handelt. .. Der Blick über den Tellerrand ihres Fachs hinaus und
damit der Schritt hinein ins "Generalistentum" wird meiner persönlichen Erfahrung nach durch zwei
Charakteristika des Aufbaustudiums gewährleistet: zum einen bietet das Curriculum ein vielseitiges,
aber dabei progressiv strukturiertes Leistungsspektrum, die Vorlesungsverzeichnisse der letzten Jahre
sprechen - trotz vieler unerfüllter Studentenwüosche - für sich.
Langfristig betrachtet: Zum anderen aber hat die Z usammensetzung der Studierenden eines Semesters einen großen Einfluß auf den guten Erfolg des Studiums: wo Germanisten und Ingenieure,
Betriebs- und Volkswirte, Informatiker, Historiker und Linguisten kompetent über Information und
Kommunikation diskutieren und disputieren, dort besteht die realistische Chance, nicht nur einzelne
Fachaufgaben der Wirtschaft gelöst zu bekommen, sondern dem Schlagwort Informationsgesellschaft Leben einzuhauchen.
Ich glaube nicht, daß wir es uns in der augenblicklichen wirtschaftlichen und bildungspolitischen
Lage in Deutschland leisten können, auf solche Beiträge, wie sie unter anderen der Aufbaustudiengang Informationswissenschaft geleistet hat und leistet, aus kurzfristigen (und damit leider auch kurzsichtigen) Kostenerwägungen heraus verzichten zu können.

Die vielen Initiativen rund um Information, Kommunikation, "Multimedia" und "Datenautobahn"
ruIerorten sollen den Standort Deutschland konkurrenzfähig halten oder zum Teil auch wieder machen. Sicher wird man sich einig darüber sein, daß es mehr als inkonsequent wäre, parallel zu den
'Vielen, teilweise teuren Einzelinitiativen ausgerechnet im Bereich der kontinuierlichen Bildung auf
dem Informations- und Kommunikationssektor den - insgesamt zweifellos erforderlichen - Rotstift
anzusetzen. Schon in kürzester Zeit würde dies bedeuten, daß qualif1Ziertes Personal aus dem Ausland eingekauft werden müßte oder schlicht fehlen würde. Hier zu sparen hieße - daran besteht kein
Zweifel - in letzter Verzweiflung Milchkühe schlachten, und so weit sind wir hoffentlich nicht.
Die Fragestellung kann natürlich auch umgekehrt angegangen werden. Wir brauchen für die Sicherung unserer Zukunft kompetente Menschen wie oben beschrieben, dies darf als Prämisse getrost
angenommen werden. Wer ist aber nun in der Pflicht, deren Bildung zu gewährleisten? Die informationstechnische Grundbildung wird von den Schulen vermittelt werden müssen (die, das kann ich
aus eigener Erfahrung als Projekdeiterin Multimedia im Ernst Klett Verlag sagen, auch nicht wissen,
woher sie die dafür erforderlichen Mittel nehmen sollen), aber um die "Kulturtechniken", die den
Umgang mit dem Computer ermöglichen, geht es längst nicht allein. Die Integration von informations- und kommunikationstechnischen Inhalten in die einzelnen Fachstudiengänge an den Universitäten und Fachhochschulen wird noch viel schwieriger zu bewältigen sein. Blieben noch private
Weiterbildungseinrichtungen, die natürlich auch nicht gratis werden anbieten können, was von der
öffentlichen Hand getragene oder geförderte Institutionen sich nicht leisten mögen. Und die Gleichung Geld = Bildung - und noch viel mehr ihre Umkehrung kein Geld = keine Bildung - darf in
unserem Land auch in Zukunft nicht aufgehen!
Ich hoffe sehr und vertraue darauf, daß die Universität Konstanz in ihrer Verpflichtung zum Sparen
die richtigen Prioritäten setzt.
M1reund1K:hen Grüßen

Pd.WfAf l
Dorothea Martin

~

Dipl. Inf.-Wiss. Helmut Jordan MA
Stollberg 31
35112 Fronhausen

15.6. 1 997

An den Rektor
der Universität Konstanz
Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560
78434 Konstanz

Für den Erhalt der Informationswissenschaft an der Universität Konstanz
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Cohen,
als Absolvent des Diplomaufbaustudienganges Informationswissenschaft an der Universität
Konstanz habe ich mit Befremden vemommen, daß dessen Fortführung wegen der
Erfüllung globaler Sparvorgaben schon recht kurzfristig in Frage gestellt ist. Ich bin in der
Zwischenzeit, nicht zuletzt durch den in Konstanz erworbenen Studienabschluß, ein aktiver
Steuerzahler und fürchte um die vor nicht allzu langer Zeit durch die öffentliche Hand mit
Steuergeldem getätigten Investionen in den Aufbau des Studienganges Informationswissenschaft. Ich bitte Sie, sich in den zuständigen Gremien der Universität sowie bei den
zuständigen Stellen des Landes Baden-Württemberg für den Erhalt informationswissenschaftlicher Bildungs- und Forschungskapazitäten an der Universität Konstanz
einzusetzen .
Ich kann und will nicht zum Sparzwang Stellung nehmen, die Diskussion sowie die echten
und die scheinbaren SaChZWänge sind Ihnen besser bekannt als mir. Es scheint mir
vielmehr, daß hier eine günstige Gelegenheit wahrgenommen werden soll, eine globale
Zusage ohne eine sicherlich schwierigere und langwierigere Abwägung mehrerer Altemativen zu erfüllen.
Was spricht für den Erhalt der Informationswissenschaft? Durch ihre Zugangsvoraussetzungen hat die Konstanzer Informationswissenschaft immer Zugang zu und Austausch mit
vielen verschiedenen Disziplinen . Dies bedeutet aus meiner Sicht eine Bereicherung für
Studierende und Lehrende, gerade in Zeiten, in denen die Anforderungen an den Einzelnen
und die Angebote einer Universität mit dem Anspruch in ihrer Bezeichnung immer weniger
in Einklang zu bringen sind . Es hat sich auch gezeigt, daß es ein erfolgreich abgeschlossenes Studium ermöglicht, sich im Konstanzer Studium auf informationswissenschaftliehe
Kembereiche zu konzentrieren. Die in Konstanz erwünschte Kombination aus Fachdisziplin
und Querschnittsdisziplin Informationswissenschaft erbringt hervorragende Resultate, wie
auch die Quote der auf Professuren berufenen Absolventen des Studienganges beweist.
Diese Quote weist weiterhin auf die WertSChätzung der Konstanzer Informationswissenschaft im besonderen und den Bedarf an informationswissenschaftlicher Forschung und
Lehre im allgemeinen hin.
Die Forderung an den weiteren Weg der Konstanzer Informationswissenschaft darf daher
nicht Einsparung aus Gründen der verwaltungsverfahrensmäßigen Bequemlichkeit und der
Vergangenheitsbewältigung heißen; sie muß vielmehr zukunftsgerichtete Integration und
Ausweitung lauten. Für die aus der zunehmenden Technisierung der Informationsverarbeitung erwachsenden Fragestellungen muß heute begonnen werden, Lösungsansätze für
die Praxis von morgen zu erarbeiten.
Ich appelliere daher an Sie, sich für den Erhalt und eine dauerhafte Weiterentwicklung
informationswissenschaftlicher Forschungs- und Lehrkapazitäten an der Universität
Konstanz einzusetzen .
Mit freundlichen Grüßen ,

+49-911-3954021
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.' Achim Dulog
'tdgeltIerdstr·IIO
9q419 Nüm~rg

An den
Rektor der Universität Konstanz
Herrn Frof.Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560

78434 Konstanz

: i

Nürnberg

de~.' 16.
,Juni 19~7
I
:
,

I

Stellungnahme eines Absolventen des Autbaustudienganges InformatWnswissensc~ft .

Sehr geehter Herr Professor Cohen,
völlig Uo.eIWartet hat mich die Nachricht vom Lehrstuhl Professor Kuhlens erreicht, d~ .dei Aufbaustud;.engang Informationswissenschaft auslaufen soll.
Ich für meine Person kann nur ausdrücklich betonen, d..:.ß dieses Autbausrudium eine ~volyagende;
ErgänZ1.ng zu meinem Erststudium, der Betriebswir(;~haft, war. Seither bin ich in ein~ flhrenderi
Marktfc!schungsinstitut in verantwortungsvoller Stellung beschäftigt, und das am Lehtstmii von ~
Professo'i Kuhlen erworbene Wissen war u.ud ist rr•.i.!: noch heute von großem Nutzen. I~ij tin der feisteIi Üb~rzeugung, daß all die lnformation$te\~r.u:.\1k und ihre Software nutzlos ist, wenn ~: eigentlicher
Wert, die Infonnation, nicht richtig gehandbal\ wird. ·Gerade in meinem beruflichen Unlf~ll1 wird ~ir
das täglich immer wieder bewußt.
.
r

I '

Der Aufbaustudiengang Informationswissenschaft, so wie ich ihn kennenlernen durfte; hat unbestritten seine Daseinsberechtigung durch die richtige Schwemunktsetzung, das InformatioJ)slnanagement
und Infcrmationretrieval, zu Recht erworben und sich dadurch bewußt von den k1assisc~en Informttikdisziplinen abgesetzt. Außerdem wird durch die ein j')der andere Berichterstattung ~~el Fach· :
presse, ~o Ober das Projekt ,,Electronic Mall Bodenset.: (EMB)", deutlich, daß dieser L llrsruhl an .
brandci:':uellen, zukunftsorientierten Them~n arbeitet und somit die richtigen Akzente ~tz .. Ich kalm
nur sagen· weiter so.
i
.
J ;
.
I

'

Die Aufrechterhaltung dieses Studienga)'Jges, Herr Professor Cohen, ist daher eine In~~titi:on in die
Zukunft . Wer hier an der falschen Stelle spart und zu kurz denkt. verbaut dem akademls~hcn NachL
wuchs ~L~ Aussicht auf eine anspruchsvolle und "'JNechslwlgsreiche berufliche SelbstlvtrwjrklichUng.
.
I I
I
Ich kann daher nur an Sie und die Univecs>," äl:. Konstanz appellieren, sich entschieden ~t drn Fortbbstand des Autbaustudienganges In!ormatioTlJ,.-"-üsemdlajr einzusetzen, damit dieser weiterhin reich. .
lich Fruchte tragen kann. Vielen herzlichen tank.
Mit den besten Empfehlungen

~4

09:29

Heidi Schweickert
Leopoldstrasse 7
76133 Karlsruhe
tel.: 06227/341553 (gesch.)
Wall dorf, den 16.6.1997

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rudolf Cohen,

Als Absolventin des Studiengangs Informationswissenschaft möchte ich hiermit
ganz entschieden für den Erhalt des Studiengangs eintreten. Folgende Gründe
sprechen nach meinen persönlichen Erfahrungen für diesen Studiengang:
Ich habe das Lehramt Germanistik/Geschichte studiert und hatte mit diesem
Abschluß auf dem Arbeitsmarkt zu damaliger und heutiger Zeit kaum eine
Chance.
Das Aufbaustudium Informationswissenschaft hat mir in idealer und einmaliger
Weise eine Möglichkeit gegeben, auf diesem Hintergrund eine sinnvolle und
interessante Berufsperspektive aufzubauen.
Ich bin seit über 5 Jahren als technische Redakteurin bei der Softwarefirma
SAP AG und habe hier ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches und
interessantes Arbeitsgebiet gefunden. Gerade die Verbindung zVv'ischen
Germanistik und Informationswissenschaft hat mir den Einstieg in diese Finna
ermöglicht. Die Industrie braucht in zunehmendem Maße Leute mit einem
fachlich kombinierten Hintergrund.
Da ich inzwischen stark in die interne Aus- und Weiterbildung von Kollegen in
der Dokumentation bei SAP involviert bin, kann ich sehr gut beurteilen, wie
"dünn" in Deutschland der Markt an qualifizierten Personen ist:
Es gibt viele Leute, die schreiben können aber über keinerlei technisches
Verständnis verfügen; und es gibt umgekehrt viele Informatiker und
Programmierer, die ihrerseits keine verständliche Dokumentation zustande
bringen. Diese Tatsache gilt auch für zahlreiche andere Bereiche (z.B .
Pressedokumentationsstellen, höherer Bibliotheksdienst)
Wir haben allein bei SAP mehrere Absolventen des Studiengangs und alle mit
hervorragenden Arbeitsbedingungen und hoher Arbeitszufriedenheit. Der
Studiengang war nicht nur für mich persönlich eine Bereicherung sondern auch
und vor allem ein Gewinn für mein ganzes Berufs- und Arbeitsleben.
Mit freundlichen Grüßen
f/
~//l

r - '.

'

/J/L/~( .0~:~
Heidi Schweickert

Helvetia Patria Versicherungen
Hauptsitz
Dufourstrasse 40
9001 St. Gallen
Telefon
FAX
Jnterne

071 493 51 11
071 49351 00
http://www.helvetiapatria .ch

Elke Brucker Kley
Direktwahl 071 -493 53 44
email: Elke.Brucker@helvetiapatria.ch
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Prof.Dr. Rudolf Cohen
Rektor der Universität
Universität Konstanz

St. Gallen, 17. Juni 1997

Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
Sehr geehrter Herr Professor Cohen
Mit Entsetzen habe ich die Nachricht von der drohenden Auflösung des Aufbaustudiengangs Informationswissenschaft vernommen.
Als Absolventin der Informationswissenschaft (1996) kann ich in keinster Weise nachvollziehen, welche Beweggründe die Strukturkommission der Universität Konstanz
dazu veranlassen, die Auflösung eines derartig erfolgreichen Studiengangs
vorzuschlagen.
Dass ich im Rahmen meines informationswissenschaftlichen Aufbaustudiums eine
hervorragende und renommierte Ausbildung geniessen durfte, wurde mir nicht zuletzt
bei meiner Stellensuche bewusst. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz
sind Fachkräfte, die über Sach- und Managementkompetenzen im Informationsbereich verfügen, gesuchte Leute. Ohne grossen Bewerbungsaufwand konnte ich aus
mehreren Angebote meine jetzige Stelle auswählen.
Die hohe Praxisrelevanz der im informationswissenschaftlichen Studium vermittelten
Inhalte weiss ich in meinem beruflichen Alltag sehr zu schätzen. Know How im
Umgang mit Managementinstrumenten in der Infomationsverarbeitung und in der
Analyse des ständig wachsenden Informationsmarktes sind die Erfolgsfaktoren
meiner täglichen Arbeit. Aus Diskussionen mit Führungskräften aus unserer
Informatikabteilung weiss ich, dass eben diese Kombination aus informationstechnologischem und betriebswirtschaftlichem Know How sehr gefragt aber kaum zu
finden ist. Obwohl ich nicht in der Informatikabteilung arbeite, werde ich mittlerweile
als Beraterin in Sachen neue Technologien (Internet, WWW, offene Systeme)
beigezogen, da dieses Wissen, das ich im Studiengang Informationswissenschaft
erwerben konnte, weder durch das bestehende Informatikpersonal noch durch den
Arbeitsmarkt abgedeckt werden kann.
Wollen Sie zulassen, dass ein Studiengang der eben diese Fähigkeiten vermittelt,
aufgelöst wird?
Die hohe Relevanz einer informationswissenschaftlichen Ausbildung wird auch aus
einer Betrachtung der Schweizer Hochschullandschaft deutlich: Die Universität
St.Galien hat in diesem Jahr ein neues Institut für Medien- und
Kommunikationsmanagement eingerichtet. Unter der Leitung von Professor Beat

Schmid werden Ziele verfolgt, die sich mit Lehrinhalten der Konstanzer
Informationswissenschaft decken (professioneller Umgang mit neuen Medien und
Informationstechnologien, elektronische Märkte, etc.). Dieses Institut wird das bereits
sehr erfolgreich arbeitende Institut für Informationsmanagement ergänzen. Beide
Institute finanzieren sich teilweise durch finanziell lukrative Projekte mit Unternehmen
aus der Wirtschaft. Die Gründung eines neuen Instituts mit dieser Fachrichtung wird
hier als Zukunftsinvestition betrachtet!
Auch die neu gegründete Universität des Tessin hat einen solchen Fachbereich
eingerichtet. Wer die Schweizer kennt, weiss dass sie ein vorsichtiges und
wohlüberlegt handelndes Volk sind, das Innovationen eher skeptisch gegenüber
steht. Wenn hier investiert wird und Bildungsstrukturen verändert werden, dann hat
das schon einiges zu sagen! Weshalb soll in Konstanz etwas eingestampft werden, in
das anderenorts solch grosse Hoffnungen gesetzt werden?
Mir ist klar, dass sich die Universität Konstanz in der aktuellen Einsparungsdiskussion
bestimmten Zwängen fügen muss . Dass dabei ausgerechnet die zukunftsträchtige
Informationswissenschaft herhalten soll, mag mir allerdings gar nicht einleuchten!
Die rapiden technologischen Innovationen in der Informations- und Kommunikationsweit führen zu tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft, Ausbildung und
Gesellschaft. Wir brauchen Spezialisten, die diese Herausforderungen bewältigen
und die Entwicklung in sinnvolle Bahnen lenken können . Ich hoffe, dass die
Universität Konstanz noch rechtzeitig erkennt, welchen Beitrag sie hierbei mit der
Fortführung des Studiengangs Informationswissenschaft - in welcher Form auch
immer - leisten kann.
Mit freundlichen Grüssen

~~\~
Dipl.inf.wiss. Elke Brucker Kley
Informationsspezialistin
Helvetia Patria Versicherungen
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Dagmar Heiderich-Welngarlen
Bahnhofstr.9
67821 Alsenz
Tel.lFr.;:: 06362-4482

17.06.1997

An den
, Rektor d;;r Universität Konstanz
Herrn Prof Dr. Rudolf Cohen
Universltf\tsstr: 10
78434 Konstanz

~.:

A'lfuaustudjengang Infol'matiollswlssenscha1l

hi.cr: Vorschläge der internen SU1,lkturkomrr,ission der Universität

S~hr 8eeh..~er Herr Professor Dr,

Cohen,

mit erheb!i;:her Verwunderung konnte ich einem Schreiben der Universität Konstanz, Fil':<ultät

rur Verwa.; t'Jnsswjs~cnschaft. Infomlationswjssenschaft an ~Je Absolventinnen und Abs(.~l, . ~ci1,te~ des Studiengangs lnfomlationswissenschaft
vom 12.06.1997 entnehmen,' daß die
.
' , .

"

interne Strukturkommission der Universität Konstanz vorgeschlasen hat~ die durch den Weggang von ilerrn Ortner nach Darmstadtgerade nicht besetzte
. C4-Professur InformationsmR,

nagement m:,l Fplgeslellen einzusparen und den Dipl(l,ll\-Aufbaustudiengang
Informationswissenschafl auslaufen zu lasseli.
Leider waren in dem Sclu'eiben nicht die konkreten hii!;ltergtünde erläutert. die der geplal ten

Streichung ';ugrunde liegen.
Hat sich dei Ausbil\lungsgang in der Praxis nicht bewährt?
,

,

Haben die,IJamen und Herrn Professoren der Universitat Konstanz Probleme mit der Tatsache,
daß durch ein Aufbaustudium auch :Fachhoehschulabsolventen an einer Universität des Landes '
Baden-WürUemberg ein Universitätsdiplom erwerben ~önnen?
Sind die Professoren und Mitarbeiterlirinen der Informationswissenschaft, zu eigenbrötlerisch
" ' und sollen auf diese Weise diszipliniert werden?

Oder liegt e~ ~it:1Jeicht .,!lur" daran, daß zum jetzigen 7~eitpunkt bei der Informationswisseaschaf\. eine C4·PJ'ofcssur frei ~rde. die (einsch\ießlich iolgestellen) nunmehr genutzt we\ den
soll, die 1O~< ·,Personalkosten für alle Fakultäten der V Iliversität Konstanz ~ realisieren?

Z
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Kurz gefragt: Liegen den Vorschlägen der internen StruktuJ'kommission lediglich formale oder.
'auch ißhalt1iche Überlegungen zugrunde?
,

,

Die Bed ~mtung einer professionellen Inforination~~ausbildung per. se dürfte doch wohl außer
I'rage st"hen. '
,

Sicherlich haben auch Sie die wegweisende Anspr2che unseres Dundesprasidenten im NeubAU
des Berliner. Hotels Adlon am 26., April ] 997 gehört oder gelesen. ßundespräsident Roman
, Herzog fljhrte dabei seine Vision eines Deutschland im lahre 2020 vor Augen. In diesem
"

'

.

'

I

Zusanunenhang erlauterte er u.a.: .
"Ich e~arte eine InfonnatIOll:i- und ~Yis~ensgeneJJschaft. Das ist die Vision einer

Gesellschaft. die jedem die Chance ~inrliumt. an der WisscDsrevolulion un~erer

ze:l '

teilzviluben. Das heißt: bereit zum lebenslangei; Lernen
zu sein, den
Willen %U habcil '
.
"
~

,

im w,;I, weiten Wettbewerb um Wissen in der ersten Liga mit7,uspielen,'Dazu gehör ~

iluch:in aufgeklärter Umgang mit 1'eChnik,"
Vor dem Hintergrund dieser Rede des Bundespräsidenten, politischer Verlautbarungen in den

vCfl~chiedcnen Förderprogrammel
und nicht zuletzt vor
,
,

dem Hintergrund
. der
. in Fach- und
,

öffentlichen Allgemeinpresse deutlich artikulierte;l herausragenden Bedeutung einer
,

professionellen,Informationsausbildung ist mir die zur Zeit

an dei UriiversiUU Konstanl
,

gefLihrle Diskussion um die Streichung des Smdienga~ags Informationswissenschaft
unverständlich.
Bi~c der großer! gesellschaf).lichen Herausforderungen wird es .sein~ den

Wandel zu ~iner

informalionsorielllierten Gesellschaft zu gestalten; In der Fachwelt ist unstrittig. daß
·lrüorm~tiollcn tur die Konsolidierung und W~iter~ntwicklungdes Lebens- und Wirt,schaftsslandorle~

Deutschland eine maßgebliche Rolle. spielen. Ebenso unstrittig ist, daß die wirt-

5chafUichen Potentiale innovativer und zukunftsweisender Informationsdienstleistungen
~icrzulande

noch längst nicht ausges~höpft sind.

Wo steuort die .Universität Kom~tanz hin, wenn bei ~e1Jen zukUnftsweisenden AusbiJdung~· .
gängen, wie der lnforniationswissenschaft. der Rotstift angesetzt wird? .

I ,boispielll8t'1 seiNer \'Crw1C5C1n:
'.
. "
,'
• auf das Prugramm der BundesrcgielWlg 1996 • 2000 ..Tnform~tion als RobslQff fUf Innovation",
• auf das ilu bhmen dieses Programms vom BWldesminisleriuin für BilduDg, Wissenschaft. Forscbung
."
und Tecbnologic (BMBF) startende Forder1Qnzepl. .:01obale Ele~lronische und Multimediale
Informatiol1ssystcme (OLOBAL-INFO) oder
.

• aur eJas VOll der Europäischen Union konzipicl1e ~f02000

"
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Gesiatten Sie m~r, an ~~eser Stelle noch einmal die R~e von Bundespräsident Roman Herze,g
an7.ufilh ren, der Im weiteren VerJaufseiner Rede forderte;

.,Auch die AusbiJdungsinhaJte gehören auf deli Prüfstand. Es geht in Zukunft noch
wCn!ser als bisher nur um die Vermjttlung vp~ Wissen. Mit dem Tempo der

lnfonn~tionsexplosion kann der Rinzelne iOwieso nicht mehr Schritt halten. Also
mOssen wir die Menschen Ich,ren, mit diesem \)Vjssen um?,ugehen. Wissen vermehr .

gi~h immer schneller. zugleich veralte,. es in nOI'.;h nie dagewesenem Tempo. Wir
,kommen gar nicht darum herußl.lebcmdans ~ lenlen. Bs kftM nicht das Ziel
universitärer ~iJdUng sein. mit dreißig einen Dulrlorhut zu haben, dabei aber keine
Perspektive auf dem Arbeitsinarkt.
4{

Sicherlich gibt es ArglUlJente dafur, daß ein viersemestriges Aufb~usludiuril im Anschluß an ein .
erfolgreich abgeschlossenes HochschuJs.~dium w~:;gen seiner Gcsamtausbildullgsdaüer :d.;;ht

mehr so ganzin die Zeit park Ich wage aber 21,1 bezweifeln; daß diese Sichtweise von den
Proressoren der Fakultät Wirtschaftswissenschaften oder der Informationswissenschaft in
ähnlicher Weise geteili wird. "
Hier dürfte das von den Professoren der Infonnationswissellschaft und der Inf~nnatik
vorgeschlagene Kompromjß~ModeU, einen Bachelor.Studiengang lnformationsverarbeitlmg
aufzubauen, aufden dann verschiedene
Master·Studi~ngängen aufsetzenkönnenJ
.

u.a. aUI:n ein '
,

Ma,ster-Studiengang Informalionswirtschaft, eine inter2ssante Alternative bieten.
Aus mein~r Sicht ist es gerade eines der besonders qualifizierenden und heayorzuhebenden
Elemente des Studiengangs InformationsWissem:chaft, daß die AbsolventiMen und Absolven· ·
ten mit dem im Laufe des Aufbaustudiums vennittelten lnfornultionsmethodikwissen in dil;
Lage verset:ä werden, mit der lnf~~ationsexplosion konstruktiv umzugehen und $ich die in
~er jeweiligen beruflichen Umwelt erforderlichen Informationsressourcen zieljerichtet und

5chncll
er&~lliießen kt\nncn.
.

,

.

.

Um es noch deutlicher zu sagen: Inf~mlationswissenschaf\le~linnen können sich effi7.ient
Zugang zu den weltweit vorhandenen elektronischen und multimedialen Irlform~tionen, die in
verteiJten InfQrmationssyste~en digitaJ ge4o':peichert sind, von ihren Arbeitsplatzrechnem
eröft'hel1. Im Raluuen ihrer universitären Ausbildul.g Wurden ihnen wesentliche Kenntnisse und
Fähigkeiten fur das heute angesagte lebenslange Lernen vermittelt.

Au~ den vor,genannten Gründe halte ich es fur mehr al!-f bedauerlich, daß von der int~rnen
Strukturkommission der Universität Konstanz der AufbalJstudiengang Informationsw~ssen- .

.
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-4schaft zur Strelchu~g vorgeschlagcn wutdc und damit auch einer'prufessionellen 'JnfonnRlionsausbildung ~n der Universität Konstanz eine Absage erteilt wird.
AJ~ ehemalige Studierende der Verwaltungswissenschaft und der Informationswissenschaft an

der Universität Konstanz würde ich es außerordentlich bedauern, wenn die Universitat
Konstftnz im Vergleich zu anderen Universitäten an Attraktivität verlieren und sich mit ihrem
'Ausblldungsangebol den Entwicklungen des InformationszeitaJters verschließen' 'wOrde.
Ich mÖchte Sie daher herzlich bitten, den Vorschlag auf Streichung des Aufbaustudiengangs
,

'

InfomlAlionswi8&tmschaft noclunals zu Oberd~nken ,oder doch wenigstens dem Kompromjß.-

vorschlagf,!ines kombinierten Bachelor~lMcl..~ters!'jdiengan&s Ihrc Zustimmung 'zu erteilen.
, Mit freundlichen Grüßen

0"",.; t~,./ 1//v"ya/1-Dag,n~r He.id erich-Wcing8J'ten

5

Frank Dittmar***Mozartstr. 9***79725 Laufenburg
***Tel . 07763 - 5694***

Erank Dittmar. 797 2 5 Laufenburg

An den

Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof . Dr. Rudolf Cohen
Un i versitätsstr. 10
78 4 34 Konstanz
Laufenburg, den 18. Juni 1997

Sehr geehrter Herr Prof . Dr . Cohen,
heute habe ich die Nachricht erhalten, daß der Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft zum WS 97/98 auslaufen soll.
Für mich eine unverständliche Maßnahme.
Von der Fachhochschule Reutlingen kommend, konnte ich im
Jahre 1985 den Aufbau - Studiengang Informationswissenschaft
erfolgreich abschließen.
Nach 12 Jahren Berufserfahrung in einem mittelständigen BauUnternehmen behaupte ich, daß ich eine ausgezeichnete, auch
an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientierte Ausbildung am
Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Kuhlen erhalten habe.
Es ist mir nicht klar, warum ein attraktiver und innovativer
Studiengang aufgegeben werden soll, auf der anderen Seite
Millionen an Steuergeldern für brotlose, "verschöngeistigte"
Studiengänge verschwendet werden.
Letztendlich bietet eine informationswissenschaftliche Zusatz Ausbildung mehr Chancen auf einen Arbeitsplatz , als viele andere
veraltete, traditionsbehaftete Studiengänge.
Ich bitte Sie im Sinne e iner innovativen Hochschulpolitik alles zu
unternehmen, um den Aufbaustudiengang "Informationswissenschaft"
zu erhalten bzw. auszubauen .
Mi t , .--f r e undl i chem Gruß
I·

Frank Di ttmar
Diplom I nformationswissenschaftler
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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cohen,
mit Bestürzung hörte ich, daß der Studiengang Informationswissenschaft an der Universtität
Konstanz gestrichen werden soll.
Gerade eine so zukunftsweisende Universität wie diejenige in Konstanz sollte doch
besonderen Wert auf die Erhaltung ihrer Informationskapazität legen. Insbesondere der
Studiengang Informationswissenschaft ist ein sehr zukunftsträchtiger Studiengang.
Ich selbst bin Absolventin dieses Studiengangs und kann nur Positives sowohl über die
Lehrinhalte als auch über meine beruflichen Chancen nach dem Studium und meinen
beruflichen Werdegang sehen.
Ich konnte einen Monat nach Abschluß meines Studiums bereits eine Stelle im heute
fiihrenden Electronic Publishing Verlag fiir Umweltrecht und Arbeitssicherheit antreten, da
ich meine Diplomarbeit bei der AEG Electrocom über die damals noch unbekannte, jedoch
am Lehrstuhl Kuhlen bereits als zukunftsträchtiger Standard bewertete
Dokumentenauszeichnungssprache SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO
8879) geschrieben hatte. Meinjetziget Arbeitgeber suchte einen Mitarbeiter fiir den Aufbau
der Verlagsproduktion auf Basis von SGML. Ich trat die Stelle an und bin heute als
Lektoratsleiterin fiir die Verlagsproduktion mit SGML verantwortlich. Wir sind der erste
deutsche Verlag, der die gesamte Produktion auf der Basis von SGML-Daten vorweisen kann.
Diese berufliche Karriere wäre mir ohne mein Studium der Informationswissenschaft, welches
eine einmalige Kombination von Praxiswissen auf einem soliden wissenschaftlichen
Hintergrund bietet, nicht möglich gewesen.
Als ehemalige Mitarbeiterin in der Dokumentationsstelle des Fachbereichs
Informationswisschaft fiihle ich mich auch heute noch verpflichtet, mich für den weiteren
Erhalt dieses überaus wertvollen Studiengangs einzusetzen.
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Ganz besonders verpflichtet fühle ich mich Herrn Prof. Dr. Rainer Kuhlen, der ein kreativer
und weit vorausschauender Wissenschaftler ist. Ich empfand ihn auch als einen geschickten
Vermittler von Lehrinhalten; mir wurde keine seiner Vorlesungen langweilig.
Daß Prof. Dr. Rainer Kuhlen auf dem Gebiet der Informationswirtschaft Weitblick bewies und
beweist, wird auch dadurch belegt, daß die Inhalte, die dort vor vier Jahren vermittelt wurden,
heute allmählich, sicher auch durch die Absolventen des Studiengangs
Informationswissenschaft, in die innovativsten Bereiche der Wirtschaft gelangen und
umgesetzt werden.
Dieser Studiengang hat eine Vorreiter-Rolle :für die Informationswirtschaft. Es wäre sehr
bedauerlich, wenn gerade ein Studiengang im Bereich des größten Wachstumssektors der
Wirtschaft nicht ernst genommen werden würde.
Mit freundlichen Grüßen

Ursula Raithelhuber
Dipl.-Inf.wiss., Dipl.-Dok (FH)
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Universität Konstanz
Fakultät für Verwaltungs wissenschaft
Informationswissenschaft
Studierende für den Erhalt und Ausbau
der Informationswissenschaft (SEAl)
Universitätsstr. 10 - 78464 Konstanz
Tel.: 0171-6284256 - e-mail: fried@inf-wiss.uni-konstanz.de
18.06.1997

An die
Strukturkommission der Universität Konstanz:
- Vorsitzender Rektor Prof. Dr. R COHEN
- Prof. Dr. H.G. SOEFFNER
- Prof. Dr. RG. KLIMECKI
- Prof. Dr. E. DALTROZZO
- Prof. Dr. G. von GRAEVENITZ
- Prof. Dr. B. RÜTHERS
- Prof. Dr. H. SUND
- Dr. E.L. BARNSTEDT
- Herrn M. DEICHER
- Frau M. HANANIA
- Herrn Annin MÜLLER
- Frau I. von BISMARCK
- Herrn C. ENGLERT
- Herrn A.P. KNITTEL

geplante Sparmaßnahmen der Universität Konstanz auf Kosten des Aufbaustudiengangs
Informationswissenschaft:
Protestnote

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf dem Hintergrund des Solidarpakts vom 18.03.1997 stellt die Strukturkommission der
Universität Konstanz den erfolgreichen Aufbaustudiengang Informationswissenschaft im allgemeinen und den informationswissenschaftlichen C-4-Lehrstuhl für Informationsmanagernent im besonderen zur Disposition. Die Strukturkommission faßte ihr Votum am

04.06.1997. Dieses Votum lehnt der Arbeitskreis "Studierende für den Erhalt und Ausbau der
Informationswissenschaft" (SEAl) ab.
Zunächst ist auf die Empfehlung der Strukturkommission hinzuweisen, zum Wintersemester
dieses Jahres das letzte Mal Studienanfänger zur Konstanzer Informationswissenschaft zuzulassen und damit den Aufbaustudiengang auslaufen zu lassen. Der Arbeitskreis SEAl fragt
sich, ob diese Empfehlung auf der Grundlage einer "ganzheitlichen Datenbasis" ausgesprochen wurde. In der informationswissenschaftlichen Lehre werden die Studierenden des Aufbaustudiengangs umfangreich an die angewandte Forschung - z.B. ereignisgesteuerte Prozeßketten im Arbeitsbereich des Lehrstuhls für Informationsmanagement, Hypertext, effiziente
und effektive Suchmethoden im WWW - heran geführt. Die ökonomisch stark wachsende Informationswirtschaft interessiert sich sehr für UniversitätsabsolventInnen, die umfangreiche
Kenntnisse in der angewandten informationswissenschaftlichen Forschung mitbringen. Deshalb sind AbsolventInnen der Konstanzer Informationswissenschaft auf dem Arbeitsmarkt
dringend gefragt.
Der Konstanzer Aufbaustudiengang ist in der Bundesrepublik Deutschland einmalig. Zahlreiche Universitäten in der Bundesrepublik bieten Diplom-Aufbaustudiengänge an, jedoch ist die
Konstanzer Universität bundesweit die einzige, die einen Aufbaustudiengang mit der Fachrichtung Informationswissenschaft anbietet. In der Konsequenz besteht für InteressentInnen an
dem Aufbaustudiengang Informationswissenschaft objektiv keine Ausweichoption, um sich
informationswissenschaftlich zu qualifizieren. Da die Universität Konstanz bundesweit die
einzige Universität ist, die den Aufbaustudiengang Informationswissenschaft anbietet, fordert
der Arbeitskreis SEAl, daß in den Leistungsumfang des Konstanzer Aufbaustudiengangs nicht
eingegriffen wird.
Gerade auf dem Hintergrund des Solidarpakts vom 18.03.1997 ließ die Universität zum
Frühjahrsbeginn wiederholt mitteilen, daß auf dem Giesberg kein Studiengang geschlossen
wird. Diese Promission bindet auch die Strukturkommission. Insofern ist die Empfehlung der
Strukturkommission, zum Wintersemester dieses Jahres das letzte Mal Studienanfänger zur
Informationswissenschaft zuzulassen und damit den Aufbaustudiengang auslaufen zu lassen,
als Transgression zu werten.
Neben dem erfolgreichen Aufbaustudiengang Informationswissenschaft stellt die Strukturkommission den C-4-Lehrstuhl für Informationsmanagement zur Disposition. Hinzuweisen ist
hier auf die Empfehlung der Strukturkommission ebenfalls vom 04.06.1997 mit dem Ergebnis,
a) den z.Zt. nicht besetzten C-4-Lehrstuhl für Informationsmanagement mit Folgestellen gegenwärtig einzusparen,
b) die Entscheidung, ob die Kommission sich mit dem Lehrstuhl für Informationsmanagement
zwecks Empfehlung oder Nicht-Empfehlung der künftigen Besetzung befassen wird, zumindest für einen sehr erheblichen Zeitraum zu vertagen
c) den Lehrstuhl für lnformationsmanagement weitere Semester lediglich vertreten zu lassen.
Die Buchstaben a und c sind selbsterklärend, Buchstabe b ist wie folgt zu supplieren: Gemäß
ihres Votums vom 04.06.1997 behält sich die Strukturkommission vor, ab der Durchführung
einer engen Kooperation der Informationswissenschaft mit dem derzeitigen Studienschwerpunkt Informatik der Universität - insbesondere die gemeinsame Realisierung neuer Studiengänge oder die organisatorische Synkretion bei der Disziplinen - zu entscheiden, ob sie sich
mit einer künftigen Besetzung des Lehrstuhls für lnformationsmanagement befassen wird. Es

ist realistisch einzuschätzen, daß die Strukturkommission diese Entscheidung frühe stens zu
Beginn des Wintersemesters 1998/99 fassen wird.
Zu a):
Der Lehrstuhl für Informationsmangement, seinerzeit von Prof. Ortner besetzt, nach dessen
Weggang an die Technische Hochschule Darmstadt z.Zt. von PD Dr. Krickl vertreten, ist die
tragende Säule gerade auch der Konstanzer InformationswissenschaftlInformationsökonornie.
Deshalb fordern wir die sofortige Besetzung dieses Lehrstuhls. Die Leitung der Universität
Konstanz hat sich vor einem halben Jahr sehr dafür eingesetzt, daß die Professur für Informationsmanagement fortgeführt wird. Der Arbeitskreis SEAl erwartet, daß diese Entscheidung
aufrecht erhalten wird und bittet die zuständigen Entscheidungsträger, die entsprechende Berufungsliste weiter zu bearbeiten.
Im übrigen fordern wir, daß die fachliche Ausrichtung des ehemaligen Ortner-Lehrstuhls ausschließlich auf das Informationsmanagement erhalten bleibt. Wir sprechen uns gegen die
mögliche Planung aus, die fachliche Ausrichtung des Lehrstuhls für Informationsmanagements (teilweise) an die eines Informatik-Schwerpunkts anzupassen. Der anerkannt bestehende große fachliche Umfang des Informationsmanagements und der Informationsökonomie
läßt eine solche mögliche Anpassung nicht zu.

Zu erwähnen ist, daß wir die geplante enge Kooperation der Informationswissenschaft mit
dem Studienschwerpunkt Informatik der Universität ausdrücklich begrüßen.
Zu b):
Der Inhalt der Entscheidung 0) der Strukturkommission zur künftigen Besetzung des Lehrstuhls für Informationsmanagement ist weitgehend unbestimmt und läßt die Bedeutung des
Entscheidungsgegenstandes in der Perspektive des Verwaltungs-, Daten- und Organisationsmanagements und folglich gerade auch in der Perspektive der hiesigen Fakultät für Verwaltungswissenschaft unberücksichtigt. Die Entscheidung vom 04.06.1997 enthält keine Willensäußerung der Strukturkommission, ob diese sich künftig mit der Besetzung des genannten
Lehrstuhls zu befassen wünscht. Zu erwähnen ist auch, daß der Beschluß vom 04.06.1997
keinen Zeitpunkt enthält, zu dem die Strukturkommission den genannten Vorgang entscheiden
will. Hervorzuheben ist, daß die künftige Besetzung des Lehrstuhls für Informationsmanagements auch in den kommenden Jahren an die positive Stellungnahme - Empfehlung - gerade
auch der Strukturkommission gebunden sein dürfte.
Die Entscheidung der Strukturkommission, seine Selbstbefassung mit der künftigen Besetzung des Lehrstuhls für Informationsmanagement zumindest für einen sehr erheblichen Zeitraum zu vertagen, ist aus unserer Sicht untragbar. Der Arbeitskreis SEAl lehnt es ab, daß der
Lehrstuhl für Informationsmanagement weitere Semester nicht besetzt wird. Wir Studierende
brauchen sichere Daten, z.B. welche Konstanzer Professqren unsere Diplomarbeiten und Dissertationen betreuen und begutachten. Gerade hier wirken sich unsichere Daten riskant aus. Zu
berücksichtigen ist, daß dieser Lehrstuhl bereits seit drei Semestern nicht besetzt ist. Dennoch
empfiehlt die Strukturkommission die Nicht-Besetzung dieses Lehrstuhls für weitere mindestens zwei Semester. Der langfristig nicht besetzte Lehrstuhl für Informationsmanagement
führt zu verlängerten Studienzeiten, die jedoch die Öffentlichkeit wie auch wir selbstverständlich nicht wünschen.

Zu c):

Die Vertretung eines Lehrstuhls für ein Semester ist hinnehmbar. In der vorliegenden Angelegenheit ist jedoch zu berücksichtigen, daß der Lehrstuhl für Informationsmanagement bereits
seit drei Semestern ununterbrochen vertreten wird. Im übrigen ist dieser Lehrstuhl in der
jüngsten Vergangenheit personell wechselnd vertreten.
Trotz der Tatsache, daß der Lehrstuhl bereits seit drei Semestern ununterbrochen vertreten
wird, empfiehlt die Strukturkommission in der Konsequenz, daß dieser für weitere mindestens
zwei Semester zu vertreten ist. Folglich wäre dieser Lehrstuhl insgesamt mindestens fünf Semester lang ununterbrochen vertreten. Die Vertretung des Lehrstuhls für weitere zwei Semester ist nach unseren Erkenntnissen nicht hinnehmbar.
Eine Vertretung des Lehrstuhls mildert zwar zunächst die unter b) genannten verlängerten
Studienzeiten in einem gewissen Maß. Jedoch die sehr lange und zudem personell wechselnde
Vertretung des Lehrstuhls für Informationsmanagement revidiert die Milderung und bedingt
darüber hinaus im Ergebnis sogar nachhaltig verlängerte Studienzeiten, da wir wiederum
keine sicheren Daten darüber haben , welche Konstanzer Professoren unsere Diplomarbeiten
und Dissertationen betreuen und begutachten. Von dieser Situation sind mehrere Jahrgänge
der Studierenden der Informationswissenschaft betroffen.
Die Studiendauer im Konstanzer Aufbaustudiengang ist darin begründet, daß weit mehr Studierende der Informationswissenschaft weit umfangreicher neben dem Studium arbeiten müssen als Studenten anderer Studiengänge. Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz haben Studierende in einem Aufbaustudiengang keinen Anspruch auf BAFöG-Leistungen. In der
Konsequenz ist es für die Studierenden der Informationswissenschaft noch erforderlicher als
für Studenten anderer Studiengänge, neben dem Studium einer ständigen und zeitlich umfangreichen Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß seitens der Arbeitsgeber ein spürbares Interesse besteht
Studierende der Informationswissenschaft an sich zu binden. Arbeitgeber sind an Erkenntnissen über die angewandte informationswissenschaftliche Forschung bereits der Studierenden
sehr interessiert. Die Studierenden nutzen dieses Interesse, um das in der Universität Konstanz
- Informationswissenschaft - Erlernte in Unternehmungen und in der Verwaltung nach ihren
Möglichkeiten kompetent anzuwenden.

Eine wesentliche Voraussetzung, um zu dem Konstanzer Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft zugelassen zu' werden, ist die überdurchschnittlich gute Abschlußnote
eines Studiums an einer Hochschule (Universität oder Fachhochschule). Der entsprechenden
Satzung der Universität Konstanz stimmt das Ministerium bereits seit 15 Jahren zu. Mit dieser
Regelung verfolgt die Universität Konstanz eine hochschulpolitische Entscheidung, die ebenfalls von zahlreichen weiteren Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland realisiert
wird. Sehr viele Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland bieten Personen, die zuvor
ihren Abschluß zu 90 % an der Fachhochschule durchführten, an, sich in einem Diplom-Aufbaustudiengang wissenschaftlich und fachlich weiter zu bilden. Will die Universität Konstanz
nach bereits 15 Jahren erfolgreicher wissenschaftlicher Ausbildung der Diplom-InformationswissenschaftlerInnen von diesem bundesweiten Standard abweichen?
Der Arbeitskreis SEAl begrüßt ausdrücklich, daß 80 % der Studierenden der Konstanzer
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Informationswissenschaft erfolgreiche Absolventen der Fachhochschule sind. Die Durchlässigkeit universitärer Aufbaustudiengänge von 80-90 % für erfolgreiche Absolventen der
Fachhochschule ist in der Bundesrepublik Deutschland die Regel. Dem sollte sich die Universität Konstanz nicht entziehen.
Der Arbeitskreis SEAl protestiert gegen das Votum der Strukturkommission der Universität
Konstanz, in dem
a) empfohlen wird, im Wintersemester dieses Jahres das letzte Mal Studienanfänger zur Informationswissenschaft zuzulassen und damit den Aufbaustudiengang auslaufen zu lassen
b) empfohlen wird, die Besetzung des Lehrstuhls für Informationsmanagement zumindest
gegenwärtig einzusparen
c) festgelegt wird, die Selbstbefassung der Kommission mit der künftigen Besetzung des
Lehrstuhls für Informationsmanagements zumindest für einen sehr erheblichen Zeitraum zu
vertagen.
Wir fordern die Strukturkommission der Universität Konstanz eindringlich auf sich dafür einzusetzen, daß das die Konstanzer Informationswissenschaft betreffende Votum vollinhaltlich
revidiert wird und die Anzahl sowie der zeitliche Umfang der Lehrangebote, die technische
Infrastruktur etc. des Aufbaustudiengangs endlich ausgebaut werden. Der Arbeitskreis SEAl
wird die anstehenden Entscheidungen der Strukturkommission - auch in der Zeit der Semesterferien - sehr aufmerksam beobachten.

Mit freundlichen Grüßen

,

Hartmut Friedrich

Andreas B. Brellochs
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Dr. Elisabeth Müller
Rothkampstr. 7
50226 Frechen

Köln, den 19.6.1997

Sehr geehrter Herr Professor Cohen,

das Vorhaben, den Aufbaustudiengang Informationswissenschaft, der meines
Wissens in dieser Art nur in Konstanz angeboten wird, auslaufen zu lassen, habe
ich mit Überraschung und Bestürzung zur Kenntnis genommen.
Nach Abschluß des Aufbaustudienganges Informationswissenschaft (WS 1989/90 WS 1991/92, Diplom im Nov. 91)) an der Universiät Konstanz habe ich aus
laufbahnrechtlichen Gründen die zweijährige Ausbildung zur Bibliothekarin im
höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken absolviert und bin nun in der
Deutschen Zentralbibliothek für Medizin in Köln als Dezernentin tätig. Ich denke,
nach einer gut vierjährigen Berufspraxis in drei wissenschaftlichen Bibliotheken
unterschiedlichen Typs (Universitäts-, Landes- und Spezialbibliothek) mit jeweils
verschiedenen Aufgabengebieten den Vergleich zur Ausbildung und den
Umsetzungsmöglichkeiten der Ausbildungsinhalte im Bibliothekswesen ziehen zu
können. Dort wird im übrigen an einer Umgestaltung der Ausbildung für den höheren
Dienst hin zu teilweise ähnlichen Inhalten und Formen wie im Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft gearbeitet.
Das informationswissenschaftliche Aufbaustudium in Konstanz hat mir persönlich
einen fundierten und breit gefächerten theoretischen sowie methodischen Zugang
zur Informationsarbeit vermittelt. Dieser ließ sich schon während des Studiums in
Eigeninitiative in Praktika und Schulungen fach bezogen vertiefen und erproben. Der
wahre Wert der Konstanzer Ausbildung wurde mir aber erst später in der Zeit des
Referendariates und der beruflichen Praxis bewußt, als mich diese im Aufbaustudium erworbenen Grundlagen und methodischen Werkzeuge (wie ich meine)
wesentlich leichter als andere Kollegen in Ausbildung und Beruf in die Lage
versetzten, auch völlig neue Fragestellungen anzugehen . Denn das im Aufbaustudiengang erworbene breite und relativ abstrakte Grundlagenwissen zur Lösung
informationsbezogener Probleme, sei es intra- oder interinstitutionell oder ein

Problem des Auffindens oder Angehens von Informationsressourcen oder der Verarbeitung von Information (oder eines "nur" der EDV), bot regelmäßig eine Möglichkeit
cjer Umsetzung auf eine wie auch immer geartete konkrete Situation.

Abgesehen von den erworbenen Methoden zur Informationsarbeit halte ich auch die
im Aufbaustudiengang stark geförderte enge Zusammenarbeit mit Abgängern
anderer Studienrichtungen für meine jetzige Tätigkeit für sehr wichtig. Erst bei den
gemeinsamen Semesterarbeiten wurde mir deutlich, wie stark ein Studiengang und
die anschließende berufliche Sozialisation die Denk- und Arbeitsweise der Absolventen prägt und wie unterschiedlich die Ansätze und Auffasssungen verschiedener
Fachrichtungen sein können. Bei den gemeinsamen Semsterarbeiten wurden nicht
nur Strategien zur Teamarbeit, sondern auch Zusammenarbeit und Kommunikation
mit verschiedenen Disziplinen eingeübt. Diese Erfahrungen waren mir für den
Arbeitsalltag in der Bibliothek, dessen Erfolg zum großen Teil ja auch in der
gelungenen Kommunikation und Zusammenarbeit mit Benutzern oder Kunden und
Kollegen verschiedenster Fachrichtungen besteht, sehr wertvoll. Diese Erfahrung
wird, denke ich, auch für andere Bereiche der Informationsarbeit gültig sein.

Als dritter Punkt neben dem breiten Grundlagenwissen und der Vermittlung der
Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit scheint mir die im Aufbaustudiengang vermittelte Kenntnis um Entwicklungen und mögliche zukünftige ThemensteIlungen für die Berufspraxis wichtig zu sein. Durch die Anbindung an die
informationswissenschaftliche Forschung scheint mir ein solcher Studiengang eher
in der Lage, Studenten an zukünftigen Entwicklungen wenigstens ausschnittsweise
praktisch oder "nur" in der Theorie, sei es durch Vorlesungen oder die Berichte von
Kommilitonen über ihre Arbeit, teilnehmen zu lassen. Hierdurch können viele
Problemstellungen und Fragen ' schon im Studium wenigstens an gedacht und
andiskutiert werden, es können, und wenn nur ansatzweise, Strategien zur
Bearbeitung entwickelt werden. Dies kann später, wenn ähnliche Fragestellungen in
der Praxis auftauchen, den Umgang damit wesentlich erleichtert und so einen, wie
ich meine, nicht geringen Vorteil vor anderen Ausbildungen bringen.

Zur Frage der Länge der gesamten Ausbildungsdauer von Erst- und Zweitstudium
muß ich aus meiner Sicht sagen, daß für mein Fach, die Medizin, ich mir eine
kompetente Informationsarbeit in allen Bereichen ohne die sich ergänzenden Kenntnisse aus Erst- und Aufbaustudium nur sehr schwer vorstellen kann, da sogar die im
Medizinstudium vermittelten Kenntnisse heute für mich nur die Grundlage meiner

Arbeit sind. Diese müssen oft genug durch Nachschlagen der speziellen Inhalte
ergänzt werden, wozu mich jedoch erst das Medizinstudium befähigt hat. Für den
irlformations-"praktischen" Teil meiner Arbeit jedoch muß ich auf die Kenntnisse auf
dem Aufbaustudiengang bzw. spezielle bibliothekarische Fertigkeiten zurückgreifen,
hier versagt die medizinische Ausbildung völlig.

Zusammenfassend muß ich sagen, daß ich es nicht verstünde und sehr bedauern
würde, wenn die Universität Konstanz, der ich mich durch eine beruflich Erfolg
bringendes Studium und eine persönlich als sehr bereichernd empfundenen
Studienzeit verbunden fühle, von sich aus einen Studiengang, der nach meiner
bisherigen Erfahrung alle Fähigkeiten zu einer modernen Informationsarbeit besser
als andere vermittelt und in Konstanz erfolgreich durchgeführt wurde, freiwillig
abgeben würde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Elisabeth Müller

Hagen SchmaIhorst
Lortzingstrasse 25
33818 Leopoldshöhe

An den Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Universitäts strasse 10
78434 Konstanz

Die Informationswissenschaft stellt in der bundesdeutschen Bildungslandschaft eine wichtige Ergänzung zur
allgemeinen Informationsverabeitung dar. Während das letztere das "Wie" beantwortet eher also die "Säge"
darstellt bezieht sich die Informationswissenschaft auf die sinnvolle AnwendungNerwendung der Information
also eher auf "das Schärfen der Säge".
Für mich war das Studium insofern wichtig als das es mir die als FH Absolvent die Möglichkeit gab
akademisches Arbeiten / Freiheit zu erlernen. Als weiteres hilft mir der UNI Abschluß heute sehr viel mehr als
der FH Abschluß.
Von der Ausbildung gefiel mir die Arbeit in Workshops mit entsprechend praktischen, aktuellen Themen sehr
gut. Auch das reichhaltige Angebot an neuen Themen mit wechselden Fachdozenten fand ich sehr gut, bringt es
doch Farbe in sonst den doch eher nach Schema F ablaufenden Uni Alttag.
Aus diesen Gründen kann ich nicht nachvollziehen warum Sie geraden Studiengang auslaufen lassen wollen.
Über eine Revision Ihrer Entscheidung würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Hagen Schmalhorst

Leopoldshöhe. den 18.6.97

+49-2041-189916

WEGOMA- NORD

+49 2041 189916:.8. 06. 97

MARTIN SCHWARZ
Mörikestr. 19
75233 Tiefenbronn
07234/4636
All den
Rektor der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf eohen
Umversität.:;str. 10
78434 Konstanz

Tiefenbronn, den

1 ·~ .

Juni 1997

Sehr geehrter Herr Prof Dr. Cohen,
heute habe ich die Nachricht erhalten, daß der D!~·!om-Aufbaustudiengang Informationsvvissenschaft
an der Universität Konstanz nicht mehr fortgefuhrt werden soll. Die mir bekannt gewordenen
Argumente, welche diese Entscheidung rechtfertigen sollen, erscheinen mir nicht ausreichend um
einen solch erfolgreichen Studiengang einfach einzustellen.

Vor 10 Jahlen, im Jahre 1985, habe ich als einer der ersten Absolventen den Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft erfolgreich abgeschlossen. Heute bin ich Mitglied der Geschäftsleitung in
einem international aktiven Maschinenbauunternehmen. Viele meiner aktuellen Verantwo.rtungen,.
aber auch umfangreiche Aufgabenstellungen in den ca. 12 Jahren seit meinem Studienabschluß in
Konstanz, kann und kOIl:ßte ich Dank der ausgezeichneten Ausbildung am Lehrstuhl von 1ferrn Prof
Dr. Kuhlen gerecht werden.
Es erscheint unverständlich, daß in einer Z~t in der die schnelle Verfugbarkeit von kompkxen
Information elementar fur den Erfolg oder MißerfAg von Unternehmen, Verwaltungen und
Organisationen ist, dieser Aufbaustudiengang eingestellt werden soll. Das ,,Killer-Argument" der
Kostenreduzierung vermag nicht zu überzeugen. Die Ausbildung zum Diplom
Informationswissenschaftier bietet letztendlich mehr Beschäftigungschancen als die meisten anderen
akademischen Studiengänge.

Für die Zukunft unserer mittelständischen Wirtschaft in Baden Württemberg ist es notwendig die
GlobaUsierung der Märkte und Organisationsbeziehungen zu erkennen und zu gestalten. Regionale
Arbeitsplätze, insbesondere in vielen Dienstleistungsbereichen, können dadurch erhalten und
geschaffen werden. Hierzu bedarf es eines innovativen Potentials, welches der Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft zu schaffen in der Lage war vnd ist.
Ich bitte Sie daher alles zu unternehmen um den Auf1Jaustudiengang Informationswissenschaft zu
erhalten und ru fördern. Für Ihre Bemühungen be<l;mke ich mich.

Martin Sc
Dipl.lIID

08:56

FroPl 06814170172-0001@t-online.deThu Jun 19 21:31:551997
FroPl: Lars.Thomsen@t-online.de (Lars Thomsen)
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de, michels@inf-wiss.uni-konstanz.de
Ce: l1arms@rz.uni-sb.de, woneOOOO@stud.uni-sb.de
Subjeet: Infowiss in Konstanz
Date: Thu, 19 Jun 199721:15:04 -0700
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Unverständnis nehme ich Notiz von den Plänen zur Kenntnis, daß man
in Ronstanz beabsichtigt, den Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
auf eine Nullquote zu setzen und somit mittelfristig die
informationswissenschaftliche Ausbildung abzuschaffen.
Als Absolvent des Studienganges Informationswissenschaft an der
Universität des Saarlandes kann ich aus persönlicher Erfahrung
bestätigen, wie wichtig der Erhalt und der Ausbau dieser Forschungs- und
Lehrrichtung ist. Deutschland fehlen nach meiner Einschätzung einige
hunderttausend Menschen, die es gelernt haben, mit dem Produktionsfaktor
Information so umzugehen und zu managen, daß die Standort Deutschland
auf lange Sicht konkurrenzfähig bleibt. Die Informationswissenschaft
bildet als Brückenwissenschaft eine wenigen Studiengänge, in denen
Menschen zu Navigatoren im digitalen Zeitalter ausgebildet werden.
Ich selbst habe nach vierjähriger Arbeit als Unternehmensberater und
Trainer in diesem Umfeld mittlerweile eine zur Zeit stark expandierende
Firma gegründet, die händeringend nach Mitarbeitern mit einer derartigen
Ausbildung sucht, aber kaum findet. Wir überlegen zur Zeit unseren
Mitbewerbern zu folgen, die in den USA Außenstellen gründen, da sie dort
für diese Bereiche (es geht um Informations- und Kommunikationsdienste
im Internet) mehr informationswissenschaftlich ausgebildete Mitarbeiter
finden können.
Für den Standort Deutschland wäre eine Abschaffung dieses Studienganges
ein weiterer Schritt in Richtung dritte Welt in der
Informationsgesellschaft~ - dies ist übrigens ein mittlerweile
geflügeltes Wort in der Branche und taucht als Synonym für Europa in
vielen internationalen Fachzeitschriften auf.
Mit besorgten Grüßen

Lars Thomsen
Geschäftsführender Gesellschafter
Thomsen & Thomsen Mediaintegration GmbH
Viktualienmarkt 5
80331 München
lars.thomsen@mediaintegration . com
Tel. 089 24 22 50 - 0
www . mediaintegration.com

SOFTOCONSULT
Gesellschaft

I

für Unternehmensberatung

SOFT-CONSULT Höge GmbH. Posrloch 10 SO· 89121 longenou

Universität Konstanz
Herm Rektor Prof. Dr. Rudolf Cohen
Universitätsstr. 10

Geschäftspartner

78434 Konstanz

lilienweg 7
89129 Langenau
Tel. 07345/9611·0
Fax 07345 / 961199
19.06.1997 HG/ap

Streichung Studiengang Informationswissenschaft
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cohen,
wie ich mit großem Bedauem erfahren mußte, erwägt das Land Baden-Württemberg
den Studiengang Informationswissenschaft zu streichen bzw. mit Einschränkungen zu
belegen. Dieses muß ich als ehemaliger Student an dem Diplomaufbaustudiengang
Informationswissenschaft sehr sehr bedauem. Ich finde auch, daß das Streichen
dieses Studienganges ein falscher Weg ist.
Es gibt kaum einen erfolgreichen Studiengang, wenn ich so um mich schaue und
meine Mitstudenten vergleiche. Ich spreche hier jetzt als Untemehmer, der eine Firma
mit 15 Mitarbeitem hat und stelle mit Bedauem fest, daß in Studiengängen, wo
Studenten ausgebildet werden, die von der Wirtschaft händeringend gesucht werden,
gekürzt werden, während andere Studiengänge, die potentielle Arbeitslose produzieren
nicht dementsprechend gekürzt werden.
Ich apelliere an Sie eingehend, setzen Sie alle in Ihrer Macht stehenden Mittel ein
diesen Studiengang zu erhalten. Tun Sie etwas für die Wirtschaft und lassen Sie
Kürzungen in diesem Bereich fallen!
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn ich positiv erfahren könnte, daß dieser wirklich
positive, produktive Studiengang Informationswissenschaft in dieser Form am Leben
bleibt.
Mit freundlichen Grüßen

SOFT - CONSULT
H

K:\DATENlDDClUNlKDN.DDC

Ulmer Volksbank
BLZ 630 90100
Konto 20 38 005
Geschäftsführer:
Gerhord Häge
Handelsregister:
UlmHRB2179

~Unternehmensberatung
Olof-Palme-Straße 31
D-60439 Frankfurt am Main

Telefon
Telefax

(0 69) 9587-0
(0 69) 9587-10 13
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Prof. Dr. R. Cohen
Universität Konstanz
Rektorat
07531-88-2601
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VolkerRapp
(069) 9587-1503
(069) 9587-1402

Datum
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Sehr geehrter Herr Cohen,
zu meinem Erstaunen wurde ich darüber informiert, daß die Konstanzer
Informationswissenschaft aufgelöst werden solL
Gerade der Autbaustudiengang, der auch FH-Absolventen offen steht, bietet eine
hervorragende Möglichkeit den ständig steigenden Anforderungen an
Hochschulabsolventen gerecht zu werden. Absolventen, denen im Erststudium kaum
infomationswissenschaftliche Inhalte vermittelt wurden, können ihr Fachwissen auf
diesem Gebiet (inkl. Abschlußdiplom) entsprechend ergänzen und damit ihre
Arbeitsplatzchancen deutlich verbessern!
Für mich und allgemein für meinen Abschlußjahrgang war es kein Problem einen
adäquaten Arbeitsplatz mit entsprechenden Karriereperspektiven unmittelbar nach
Studienabschluß zu bekommen.
Den Studiengang aufgru.).~d einer SP3.a.~aßn~'1...11e zu streichen, \\'äre m.E. eine \'öllig
falsche, nicht an den aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes ausgerichtete
Entscheidung; in einer sich entwickelnden Informationsgesellschaft überhaupt nicht
zeitgemäß.

Mit freundlichen Grüßen

V\JJ1~ ~~
VolkerRapp

UNIKN .DOC (20.06.97 08:57) ID
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From lIsisdkar@sonatel.senet.net Fri Jun 20 11:54:30 1997
From: usisdkar@sonatel.senet.net
To: nageI@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: soIidaritatsaktion informationswissenschaft
Date: Fri, 20 Jun 199710:07:19 GMT
Liebe Professoren un Mitarbeiter/innen der Informationswissenschaft,
Ich habe Ihren Brief erst gestern (am 19.) bekommen. Das is wirklich bitter
darin zu erfahren, dass Sparrnassnahmen in Deutschland z um Auslaufen des
Studienganges Informationswiisenschaft unbedingt fuhren mussen. Ich glaube,
dass es da was zu retten gibt, and mit allen Mitteln! Von meiner vorherigen
Ausbildung her bin Archivar, und nebenbei Bibliothekar. Der Besuch des
konstanzer Aufbaustudienganges hat mir viel geholfen, mich in der
informationswussenschaftlichen Debatte in Senegal zuhoren zu lassen . Das
Haushaltdirektion in Senegal hatte mich sogar mit einer Studie uber eine
mogliche funktionelle Integration aller Informationsstellen
(Dokumentationsstellen, Bibliotheken und Archive) des Finanzministeriums
beauftragt. Was ich wohl gemacht habe. Die Bibliotheks-und Archivschule in
Dakar denkt mehr und mehr an neuen Modellen und Richtungen, um den neuen
Trends der informationswissenschaftlichen Landschaft gemass zu sein. In
diesem Rahmen, Lehrer an der gennanten Schule fuhren informelle Kontakten
mit mir. Ich glaube ehrlich, dass alle diese Aufmerksamkeit mit der Tatsache
zu tun hat, dass ich vie les Wissen vom Aufbaustudium errungen habe, so dass
ich in der Lage bin, etwas Forschrittliches und Vernunfiges voeschlagen zu
konnen.
Zur Zeit bin von der staatlichen Verwaltung ausgestiegen . Ich leite das
amerikanische Information Resource Center (IRC) in Dakar. Es gab mehr als
hundert Kandidaten, darunter englishsprachigen. Ich wurde sicher gewahlt
wegen des Diplom Inf-Wiss.
Also alle vorne fur die Erhaltung des Aufbaustudienganges in irgeneiner
Form. Es passt wirklich im neuen Jahrhundert ein. Noch mal: volle Unterstutzung.
Meine jetzige Addresse:
Demba Sene
USIS Information Resource Center
2, Avenue Abdoulaye Fadiga
BP 49 - Dakar
Senegal

soHdaritatsaktion.informationswissenschatt
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From Siegmar.Haasis@Stgt.Mereedes-Benz.eom Fri Jun 20 18:36:19 1997
From: "Haasis, Siegmar" <Siegmar.Haasis@Stgt.Mercedes-Benz.com>
To: '" Nagel''' <nage1@inf-wiss.uni-konstanz.de>
Ce: "Haasis, Siegmar" <Siegmar.Haasis@Stgt.Mercedes-Benz.com>
Subjeet: Informationswissenschaft
Date: Fri, 20 Jun 1997 17:32: 12 +0200
Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
da mich die Information ueber die anstehende Veraenderung im Bereich der
Informationswissenschaft erst sehr spaet erreichte, waehle ich die Form
eines Emails, um mich noch rechtzeitig an Sie zu wenden.
Mit grossem Bedauern musste ich nach einem Anschreiben von Prof. Kuhlen
zur Kenntnis nehmen, dass Sie planen, den Diplom-Studiengang
Informationswissenschaft auslaufen zu lassen . Sicher bin ich mit Ihnen
einer Meinung , zukünftig auch im universitaeren Bereich Einsparungen
vornehmen zu müssen. Dass jedoch ein derart innovativer und
zukunfts orientierter Studiengang Ihrem Rotstift zum Opfer fallen wird,
loeste starke Verwunderung bei mir aus.
Als ehemaliger Absolvent habe ich selbst von der praxisorientierten
Qualitaet des Studiengangs profitieren koennen. Durch die Wahl der
Schwerpunkte (Expertensysteme und Informations-Marketing) auf der Basis
eines informationswissenschaftlichen Fundaments konnte ich die
Grundsteine legen, die mich zur jetzigen position als Projektleiter im
Softwareumfeld der Verfahrensentwicklung bei Daimler - Benz
qualifizierten. Durch die Kombination von ingenieurwissenschaftlichem
Primaerstudium und informationswissenschaftlichem Aufbaustudium konnte
ich mich mit dem erworbenen informationsspezifischen Methodikwissen
deutlich von den Mitbewerbern abheben und frischen Wind in die
Projektarbeit einbringen . Die Gruende fuer die Effizienz des
Studiengangs liegen meiner Meinung nach an der starken Orientierung der
Praxisanforderungen und der abgeleiteten Faecherauswahl sowie dem
Schulterschluss mit der Forschung und der daraus resultierenden
Aktualitaet und Zukunftsausrichtung der vermittelten Lehrinhalte . Ferner
traegt die teamorientierte Projektarbeit in Kooperation mit innovativen
Unternehmen zur zielgerichteten Qualifikation der Studierenden bei .
Um diese effiziente und von der Berufspraxis angenommenen Ausbildung
auch den zukünftigen Generationen global denkender Studenten zugute
kommen zu lassen, moechte ich Sie mit Nachdruck bitten, Abstand von der
geplanten Eliminierung des Studiengangs Informationswissenschaft zu
nehmen .
Mit freundlichem Gruss
ein durch die Informationswissenschaft Gepraegter
Dr .-Ing. Siegmar Haasis
Dr. Siegmar Haasis
Daimler Benz AG
Abt. VEC, HPC E306
D 70322 Stuttgart
Email: Siegmar.Haasis@str . daimler-benz.com

Phone: +49-(0)711-17-20517
Fax :
+49-(0)711 - 17 - 23250

[~__~~~~~=-~~~_,_n_fo_'r._,~_a_t_io_n_s_.~__is_s_e_r_·~_C_;h~a_fl_:~,________~~__~___J

Universität Konstanz
Fakultät für Verwaltungswissenschaft
Informationswissenschaft
Studierende im Aufbaustudiengang Informationswissenschaft
Postfach 5560
78434 Konstanz

20.06.1997

An die
Universität Konstanz
Strukturkominission
Rektor Prof. Dr. Cohen - Vorsitzender Prof. Dr. von Graevenitz
Prof. Dr. Klimecki
Prof. Dr. Rüthers
Prof. Dr. Sund
Prof. Dr. Daltrozzo
Prof. Dr. Soeffner
Dr. Barnstedt
Herrn Armin Müller
Herrn Deicher
Frau von Bismarck
Frau Hanania
Herrn Knittel
Heim Englert

Aufbaustudiengang Informationswissenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der Studierenden ist es völlig unverständlich, warum der Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft und die Professur für Informationsmanagement abgeschafft werden
soll. Gerade die Absolventen der Informationswissenschaft haben die besten Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Dies kann man leicht nachvollziehen, wenn man die Stellenanzeigen in einschlägigen Zeitungen durchsieht. Dort werden dringend Absolventen mit Kenntnissen im
Bereich Informationsmanagement, Datenbanken, Multimedia und anderen Kenntnissen im
Bereich der Softwaretechnik gesucht. Gerade Fachkenntnisse über Zukunftstechnologien werden im Aufbaustudiengang Informationswissenschaft vennittelt. Deshalb haben Absolventen
der Konstanzer Informationswissenschaft besonders gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Beurteilung des Studienganges auch durch externe Gutachter ist besonders positiv. Dieser
Tatsache wurde durch den massiven Einsatz der Universität für die Erhaltung der Professur
für Informationsmanagement Rechnung getragen. Zusätzlich zu den Studierenden der Informationswissenschaft belegen bereits seit 1980 die Studierenden der Verwaltungswissenschaf-

ten und der Volkswirtschaftslehre Kurse des informationswissenschaftlichen Schwerpunkts
Informationsmanagement. Bereits seit drei Semestern wird die Lehre im Fach Informationsmanagement von wechselnden Vertretern durchgeführt. Die Berufungsliste für diese Professur
ist seit Anfang 1997 beschlossen und liegt dem Ministerium vor. Dennoch plant die Universität Konstanz, die kommenden mindestens zwei Semester diesen Lehrstuhl nicht fest zu besetzen. Die würde neben der Informationswissenschaft inhaltlich besonders einschneidende
Folgen auch für die Studiengänge Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaftslehre haben
und deren Attraktivität erheblich beeinträchtigen.
Wir begrüßen die Tatsache, daß z.Zt. 80 % aller Studierenden der Informationswissenschaft
erfolgreiche Absolventen einer Fachhochschule sind. Voraussetzung für die Zulassung von
Fachhochschulabsolventen zum informationswissenschaftlichen Aufbaustudium ist deren
überdurchschnittlich gute Abschlußnote des Erststudiums .
.Weite Teile des informationsspezifischen Arbeitsmarktes stellt an uns doppelte Anforderungen: Arbeitgeber erwarten eine eher berufspraktische Ausbildung (erfolgreicher Abschluß
einer Fachhochschule) und zusätzlich eine wissenschaftliche Qualifikation (erfolgreicher Abschluß des Konstanzer informationswissenschaftlichen Aufbaustudiengangs). Gerade dieser
Anforderung des Arbeitsmarktes folgt der Konstanzer Aufbaustudiengang mit einem Anteil
von 80 % der Absolventen der Fachhochschule. Aufgrund ihrer auf dem Arbeitsmarkt angese. henen Doppelqualifikation werden Absolventen der Konstanzer Informationswissenschaft
sehr schnell vom Arbeitsmarkt aufgenommen.
Die Kritik einzelner Gremien der Universität Konstanz an dem über dem Median liegenden
Anteil der Fachhochschulabsolventen im Studiengang Informationswissenschaft steht im Gegensatz zu dem bildungspolitischen Ziel, die Durchlässigkeit des Aufbaustudiengangs für
Fachhochschulabsolventen zu fördern. Diesen Ansatz verfolgt die Universität Konstanz mit
dem Aufbaustudiengang bereits seit über 15 Jahren. Wir fordern, daß die Universität diesen
Ansatz weiter umsetzt.
Die Universität Konsta'lz bemängelt die durchschnittlich siebensemestrige Studiendauer im
Aufbaustudiengang. Diese Dauer ist darauf zurückzuführen, daß viele Studierende zur Finanzierung ihres Studiums arbeiten müssen. Durch diese Tätigkeiten verbessern Studierende der
Informationswissenschaft ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ganz erheblich. Oft arbeiten
bereits Studierende aufgrund ihrer Qualifikation des Erststudium und ihrer mittlerweise erworbenen informationswissenschaftlichen Fachkenntnisse bei Arbeitgebern, die sie nach Abschluß des Aufbaustudiums weiter anstellen. Viele Studierende erhalten durch ihre Arbeit
die Mög!ichkeit, die im Studium erworbenen Kenntnisse praktisch anzuwenden. Studierende,
die nicht neben ihrem Studium arbeiten müssen, können dagegen das Studium sehr wohl innerhalb von ca. vier Semestern erfolgreich beenden. Wie gut sich die Absolventen auf dem
Arbeitsmarkt behaupten, zeigen die von der Universität Konstanz veröffentlichten Statistiken.
Der Aufbaustudiengang Informationswissenschaft leistet einen unersetzlichen Beitrag zur
wissenschaftlichen Weiterqualifikation. Die Anforderungen des Arbeitsmarkts bedingen, daß
dieser innovative Aufbaustudiengang fortgesetzt werden muß. Deshalb fOJ,'dem wir Sie ein,dringlich auf, die vorgeschlagenen Maßnahmen zurückzunehmen und die Informationswissenschaft weiter auszubauen.
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. Die folgenden Studierenden unterstützen das vorliegende Schreiben vom 20.06.1997:
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(Name,

Vom:~e, Unterschrift) '

20.

li

'

\,

Tt Cu~v..,.(.':'{f

"r\..i(..dr i\,

.

21.)
' I' - ' .'
.~

j

.

It;

----,

' .

\.(;,>;1' .

, ,'

"'.

. . 23.

"

"

"

.".

,24.

";
:~.\

.

'

. . ! ..

,t ': '. -: ..~ .. ; !

. .. ..

.

"

,"

-

, "

. ,

,,": .
.

26. ' .

30. .

(4")'
"

.,

... '

i

Li " SC!;,.
~dk:' .' .
:'
..:",

" ' ,

,

. .

.

'.

'

";"

-"','

.

.

.';

.

'

· · · · !;4(~ · ,
.~. :

,'

... ~ -.. . .

.'

." '.

33.
... ..

'

34. '

36~ . t\~l\ e.-- . 7~\
./

". ,

,"

"

o .b '. /~ .

tc

','

\

.

' .

'.~<c~cl.,~ · .
.'

'. . .

, . ...

5V~C\v\h e ' .' ~' U;\r.;: ' ;<;'>:~', , '..

..

.

. .

. Die fÖlgenden Studietenden
unter$tlitzeri das vorliegende Scht~iben vom 20.06.1997
=
.
.' .
" . , .

:

.

.

,

-

..'

.

(Name, Vorname,
Unterschrift)
,
.
. (
37 ~

'1

" K'Y';" '> 1-<2. i.V ~ t..:~'

38.

' .

.

; kO v"H. I"t

Si \4 a\!A..'

:)4~" ~'

. . -L" :'" . . .

, 40. '. vic:~~

,

.

.

'

~' ; .>

' 4(

~

43 ... ·

.

, '/

,~ . ,-:';

. :'

, ./

"

. 11

.

(j. .

. . '

",

- ",-

"

,

."(.

', .

/C"i_"_.!- · t :·,· (~I· /. :·.t:; (,

. ,;;,

,

./~ >t~~ · ",
-

f(

.' t

"

'

. (:y/
l

·

(

\;J.LJ a;;)"-1'.'
i.

. , 44.

45.
46. :
, \

47;

49: ' .
5Ö~
"

~.'

51. ,.
, 52.

', ' C(L,.; .' "

~l

. ~ ..
.'

....,
. ".

42.

.

".

.

... '< ,

Die folgenden Siudiere.~den uD'terstüt2;en das vorliegdnde Schreiben vom 20;06.1997:

(Name,
Vorname, Unterschrift)
.
. ·
~.,.

'.

56.

.

.. . . .

' .'

,1.

"1,

{ .

. '~ ' ;" '.\

. i '/

Vi~ '. ~~

. .. .

'. j..

./

/\

. . . . ..:.::. ..

·C

:> '

'"

59:
60.

~ . ,

.

?
....,.

57.
58 .

, '

Le.~/~ ~ i:i&
....
. .• <J . / . ~
. ' / .. VV~V .

55.

yt .,j /'~ 01.

"

i .:' .

.

20/,,6 '97

0 ~; ; 56

FAX 071 4925090

AGI SERVICE

~001

071 4925090

YSkup Tan

Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Rektor der Universitat Konstanz

Zukunft von Informationswissenschaft, Universität Konstanz

Konstanz, 2c Juni 1997

Sehr geehrter Herr Nagel,
ich habe sowohl Ihr E-Mail via 'intergalaktische I\yperlinl.{s' als auch das Schreiben von Hem Prof. Dr. R.
Kuhlen vom '12.06.97 'per Post' erhalten. Vielen DQ :~k.
Ich bin zwar i.iber das Vorhaben, dass der Diplom-AuiUaustudiengang mit Beginn 97/98 all~;laufen soll,
orientiert, im Augenblick bin ich jedoch über das Konzept bZ"N. Ober den Stand bezüglich dem .. lJfbau eines
Master-Studinngangs (MS) in Verbindung mit Inforrn",tik zn der UNI Konstanz nicht im Oetr,;tl Informiert.
Daher ist es pir auch nicht möglich zu MS eine zutreffendp. Lind abschliessende Überlegung ar,::"~Jstelien.
Ich möchte ~ber im folgenden einige Gedanken über Informationswissenschaft (lW), Informationsmanagemem !!M) bzw. über den Aufbaustudj~ngang (AS) .:Anbringen:
a) Beim AS handelt es sich in bezug auf Vielfalt des LI?;.' angebots, Studenten mit unterschiedli(;i1en
backgroundS (so wie ich ihn erfahren habe I) aber ;:;(l~ in bezug auf Zielsetzungen, die insbei>ondere
während C!o, Projekt bzw. Abschlussarbeiten i.~eutlich we,rden, um einen interdisziplinären $:!i.Jdiengang.
b) Aufgrund dieser Tatsache, besteht für die Studierenden hervorragende(s) Möglichkeiten bzw. Umfeld,
sich intellektuell - auch über den nTellerrand- hinausschauend - .auszutoben" und dabei diverr.e Themen
in ihren Zusammenhängen, verknüpft mit dem Wissen flUS dem Erststudium und Praxiserfahrung, zu
verstehen 'illd diese noch subtiler zu interperetieren.
Generell iso dieser Aspekt auch durch das Themenspektn,m der bisherigen Diplom-! Doktorarteiten und
diversen Publikationen des ASIIW bzw: durch deren prat'.t:schen und wissenschaftlichen Beitrdg.ganz
deutlich f: t' . •ennbar. Wenn ich in diesem ZusammenharJIJ meine eigene Arbeit erwähnen darf. ,:s war ja
eine spannft:1de Sache, eine .Idee", ein Konzept (Verknüpfung von Hypertext mit Information r~etrieval)
im Rahmen einer Diplomarbeit sowohl theoretisch aber füJch praktisch mit systemtechnischeIl Möglichkeiten, die .DJ der Zeit (Ende 1990) .vorhanoen" waren, zu diskutieren und zu verwirklichen . L;lId dabei
mindestens das Gefühl zu haben, eine Orientierungs~ ilsis, aber auch Anregungen für die nwe:lerführenden Arbeits{1' bzw. Überlegungen gegeben ,u !·;abef" ..
c) Informationswissenschaft könnte durchaus in ve[$chied r~ ne universitäre Bereiche integriert w(·i1::ten. Dabei
sollte man jedoch beachten, dass es bei IW prir'är um .I,'IFORMATION und dessen Ausprägu '1:g bzw.
'Facetten' etc. geht. Z.B. Information als
•
•
•
•

zweCkgebundenes Wissen
Produktionsfaktor bzw. Ressource
Modell
physisc:he Realität ...

(hier ohne Beispiele)

Bereits auigrund dieser AUflistung - die sicherlich im vorliegenden Text nicht vollständig und ~'enügend
differenziert werden kann - ist es dennoch erkennbar, dt;>.·.·;s die IW als fachübergreifende Wibsenscllaftsdis;;iplin anzusehen ist.
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Weiterhin ist zu beachten, dass die oben aufgeführten 'Facetten' von INFORMATION, generell sehr stark
mit Infonnationstechnologien (IT) zusammenhängen bzw. verknüpft sind,
d) Aus meiner Sicht spielt das Infonnationsmanagement ~nnerhalb von IW, basierend auf oben
aufgeführt~ Punkt 'c', eine bedeutende, ja sogar eine zentrale Rolle. Daher könnte der wissenschaftliche
Schwerpunkt von IM im wesentlichen auf folgende Aspei':te gelegt werden:
);

i:'

1) Umfassende und sukzessive Untersuchung von Zusammenhängen zwischen INFORMATI\tJN bzw.
desser. "Facetten" etc. und sich perman,...nt entwickelnden Informationstechnolgie, in Abhängigkeit von
'Referenzdisziplinen' (z.B. Organisationstheorle, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft,
Psychologie).
'
t7

Grundlagen bzw. Beitrag zur Komplexitstsrr, inderunr; und Strukturlerung der Problematik. "

" Identifizierung von maglichen 'ForschungsWcken' im Bereich von IM

2) Ableiten von "Handlungsempfehlungen" insbesonderl~ für die Gestaltung von unternehm Hiseher
Praxis, fluf der Basis von Untersuchungsergebnis:ien tlZW. gewonnenen Erkenntnissen (sie/je 1).
". Sinnvoller Einsatz von theoretischen Konzepten. ..
k

Differenzierte Antworten auf diese Aspekte sGheinen m1f aus heutiger Sicht aber auch in der .?ukunft noch
wichtiger unu notwendiger zu sein, denn es scheint im Augenblick sehr viele ftUngenauig~eiten· allein
schon in Begriffdefinitionen bezüglich der Wt~senschaf;r;bereich von IM zu geben.
'
Wenn wir al~', Einzelne, als Unternehmung, Sta::.t (~tc. sei ,9S z.B. wirtschaftlich, wissenschaftlir.h oder auch
politisch ErfoJg haben und gleichzeitig Effektiv sein wCI~en, dann sind wir auch gefordert d ·;f.~ FOlie von
Informationeli, mit denen wir täglich konfrontiert sind, rir;htig und sinnvoll zu "managen", D~i~sbezügllch
kann Inform;;;\ionsmanagement - für uns alle - in /;"bhär~)igkeit von den jeweiligen BedQr1ni~,f:n bzw, von
Anforderunge-n, die an uns gestellt werden, sehr viel beittagen. DafOr müssen jedoch die Voraussetzungen
geschaffen b::~w. zumindets rechtzeitig initiiert worden sein.
Darüber hinaus denke ich, dass in der Praxis - in Abhängigkeit vom Komplexitätsgrad der Aiifgaben und
damit verbu'1dene Zielsetzungen - Leute gefragt sind, dip. die gestellten Aufgaben in Zusa(,;menhängen
erfassen une: interpretieren können (siehe auch Punkt 'al OIesbezOglieh kann AS bzw. ell)e Intensive
Auseinandersetzung auf der Basis inhaltlich sinnvoll und zeitgemäss strukturiertem IM z.B. atslehrangebot
insbesondere fOr die Studierenden die besten Voraussetzung darstellen.
t.
Daher würde ich es sinnvoll finden, dass dar Bereich IM an der Uni Konstanz eher
sollte ...

it
ausg~~aut werden

PS: Es wäre auch interressant, auch seitens der Utj' bzw. 'Jon entsprechenden Fachbereichen (iaruber
nachzudenken, ob der inhaltliche Strukturierung bzw. Gestaltung des IM gemeinsam mit ngo,eigneten"
Leuten, c,je auch ausserhalb der UNI entsprechend a!,tiv sind. diskutiert und umgesetzt werden könnte.
Ich kann mir vorstellen, dass hierbei sehr gute Ideen entwickelt werden könnten...
.

Mit freundlicnen Grüssen
Yakup Tan
;~ .

"!
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Management
Information
Kommunikation
GmbH

Seestraße 1
078464 Konstanz
Tel +49-7531-9835-0
Fax +49-7531-9835-98

An den Rektor
der Universität Konstanz
Herrn Prof. Dr. Rudolf Cohen
Universitätsstraße 10

info @ mik.de

78464 Konstanz

Studiengang Informationswissenschaft .

Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
mit Bedauern habe ich zur Kenntnis genommen, daß die Universität Konstanz die Streichung des
Studiengangs Informationswissenschaft plant.
Als Absolvent des Studienganges Informationswissenschaft konnte ich das dort erworbene Wissen
sehr gut in meiner Firma MIK anwenden. MIK ist im deutschsprachigen Raum führend im Bereich
Management-Informations-Systeme/Executive-Informations-Systeme. Bei vielen Gesprächen mit
unseren Kunden - vor allem Großunternehmen wie Mercedes, Audi, Telekom, Siemens usw. - habe
ich immer wieder gehört, daß es dort einen hohen Bedarf an ausgebildeten Spezialisten im Bereich
Informationsmanagement und Informationsverarbeitung gibt.
Ich würde es deshalb sehr bedauen, wenn der Studiengang Infomationswissenschaft gestrichen
würde und bitte Sie, Ihre Entscheidung zu überdenken.
Mit freundlichen Grüßent
MIK Management Infor ation

~~AmuFkatio?1GmbH

*1~nf~Mi~el

Geschäftsführer
Prof. Oe Rolf Hichert
DipL-lnf.-Wiss. Michael Moritz
01. Jürgen Faißt

M

Sitz Konstanz
Amtsgericht Konstanz
HRB 824

Deutsche Bank Konstanz
Konto 376434. BLZ 690 70032

Sparkasse Konstanz
Konto 79830. BLZ 690 500 01

Volksbank Konstanz
Konto 180009. BLZ 690 90000

Schweizerische Kreditanstalt
Kreuzlingen. Konto 310703-71
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Deutsches Rotes Kreuz
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Rektor der
Universität Konstanz
Herrn. Prof. Dr. Rudol! Cohen
Postfach 55 60
Refera!

Personal-Ref.

78434 Konstanz

Ihf An..-precll)' -'1ll~\T

Durcl!W;:\1l1

Datun.

Hr. KleB

1268

24.06.97

StudieDHang Informationswissenschaft

Sehr geehrter Herr Professor Cohen,
gestern habe ich leider erfahren müssen. daß die Universität Konstanz plCU1.t, den
Aufbaustudiengang Informationswissenschf..Kt auslaufen zu lassen - dies Wc>j~ eine betrübliche Nachricht.
Nach m.einem abgeschlossenen Biolog:\estudium an der Uni Konstanz entsdüoB ich
mich aufgrund der geringen Berufs-Chancen als Diplom-Biologe ein Au.tbc :.u~/ Zweitstudium 'zu absolvieren: den Studiengang D;:plom-VerwaltllngswissenschaH.
Hierbei :,emte ich den Studiengang Infonnatio~ssenschaft intensiv kennen, da
• ich ih:). als meinen einen Schwelpunkt im ri~auptstudium wählte,
• in ih.m meine Diplomarbeit schreib und
• über viele Monate und Jahre hinweg zuerst als wissenschaftliche Hilfskraft. dann
als BAT-Angestellter tätig war.
Abgesehen davon, daß ich sehr viele sympathische Mitarbeiter kennenle::nen durfte,
konnte ich in dieser Zeit intensiv alle wichtigen Elemente der 'Wissenschaft über die
Infonnation kennenlemen und bin darüber fiehr dankbar, sind diese docb sogar in
meinem Beruf als Personalleiter wichtige GriUldbausteine, ohne die ich dürzeit nicht
so leicht arbeiten körmte.
Erinnern möchte ich auch an die zur Zeit gesdlschaftspolitisch geführte Diskussion
über die·, Information mit Schlagwörtern wie ;l.B. infonnierte Cesellschaft, Infonnati.AJI9chzlft:

DRK-Ocneral&elaeta:riat
71

FriGdrich-~-Allee

53113Bonn

Telefgn: (0Z28) 541-"
email: XlesGB@RofK.reDZ.de
Fax:
(0228) 541~la90
Intemet: hrtp:\\wwwIotJqcu;o:,dc

~002

24 / 06 '~7 DI

13:22 FAX +49 228 5411461

DRK PERSONALRE~~·~ +49 228 5411461

-2oI'lSgesellschaft, Informationsdefizit und -überllutung, lnformationsvermittlwLg, lnformationsVlTissensbasis, elektronische Netze und viele mehr. Diese Themen VlTissenseltaftlich aufzuarbeiten ist gerade heutzut;;.ge eine wichtige um. nicht zu sagen notwendige Aufgabe, die. der Studiengang Informationswissenschaft hezvorragend geleistet hat und zukünftig leisten sollte.
leb bitte Sie deshalb, in den Gremien der Unhrersität Konstanz und des Landes BadenWiirttemberg in meinem Sinne aktiv zu werden und auch andere davon zu überzeugen.
Über eint! Unterrichtung über den Fortgang der Diskussion und EntscheidUI.~ g würde
ich mich !reuen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.

I{leß
(Leiter Personalreferat)

Privat:

Diplom-Biologe Diplom-Vezwalt.ungswissenschaftler
Bemhard Kleß
l'e1.: Q 22 22 / 95 21 50
Rheindorfer Str.59
- Fa:P.:: 0 22 22 / 95 21 52
63332 Bomheim
email: KlessB@RotKreuz.de
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From frank@juris.de Wed Jun 25 08:50:101997
From: Willy Frank <frank@juris.de>
To: nagel@inf-wiss.uni-konstanz.de
Subject: Erhaltung der Infonnationswissenschaft in Konstanz
Date: Wed, 25 Jun 199708:40:06 +0200
Sehr geehrter Herr Nagel,
können Sie diese Nachricht bitte an Herrn Prof. Dr. R. Cohen
weiterleiten.
Vielen Dank
Willy Frank, Kräwigstr. 34, 66687 Wadern (Saar)

Sehr geehrter Herr Prof . Cohen,
vor kurzem habe ich erfahren, daß der Diplom-Aufbaustudiengang
Informationswissenschaft in den nächsten Jahren auslaufen soll.
Diese Nachricht hat mich als ehemaligen Studierenden der
Informationswissenschaft sehr getroffen. In meiner Zeit in Konstanz habe
ich unter meinen Kommilitonen eine Vielzahl von hochmotivierten und
ehrgeizigen Studenten kennengelernt. Davon sind auch meines Wissens
zwischenzeitlich sehr viele in anspruchsvollen Berufen tätig.
Für mich persönlich hat es die Konsequenz, daß ich bei einem
Datenbank-Anbieter zur Beschaffung juristischer Informationen in
Saarbücken tätig bin. Diese Stelle (in meiner Heimat) hätte ich
sicherlich nicht ohne meine in Konstanz erworbenen Kenntnisse erhalten.
Die Informationswissenschaft ist eine den hohen Anforderungen und
Bedürfnissen der Wirtschaft und der Wissenschaft gerecht werdende
Institution, wie es Sie meines Wissens kein zweites Mal in Deutschland
gibt. Mit diesem Schreiben möchte ich mich bei Ihnen aus tiefster
Überzeugung für die Erhaltung der Informationswissenschaft in Konstanz
einsetzen. Das Engagement von Herrn Prof. Kuhlen, verbunden mit der
hohen Identifikation zu diesem Studiengang, prägt ganz erheblich die
gute Qualität der Ausbildung und das gute Ansehen des Fachbereichs.
Desweiteren wird er von seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und
Lehrbeauftragten, die ebenfalls (soweit ich das zumindest aus meiner
Zeit in Konstanz kennen lernen konnte) die Bedeutung der
Informationswissenschaft erkannt haben, hervorragend bei der Lehre und
Forschung unterstützt.
Es würde mich freuen, wenn auch Sie von der Wichtigkeit des
Studienganges überzeugt sind, damit Sie sich für deren Erhalt bei dem
zuständigen Ministerium einsetzen k6nnen.
In der Hoffnung, daß noch viele Studierende von der hervorragenden
Ausbildung profitieren können, verbleibe ich
mit f reundlichen Grüßen
Willy Frank

Erhaltung der Informationswisse'!sch8ft in Konstanz
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Juristisches Informationssystem
für die Bundesrepublik Deutschland

juris GmbH
Dipl . -Inf.wiss. Wil l y Frank
Marketing / Vertrieb
Gutenbergstrasse 23
D-66l17 Saarbruecken
Phone
+49 681 5866-218
F a x : +49 681 5866-274
eMail:
frank@juris.de
URL
http : / / www.juris.de
T- Online: *juris#

-------- - --- *** The german legal information system *** --------- ---
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An den
Rektor der Universität Konstanz
Prof. Dr. Rudolf Cohen
Postfach 5560
78434 Konstanz

Informationswissenschaft

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Cohen,
mit Freude habe ich meine bisher 6 besten Jahre am Bodensee verbracht. Das Studium
der Rechtswissenschaft bis zum Dr. jur. und Parallel-Studium der Informationswissenschaft aufbauend auf ein Fachhochschulstudium haben mir einmalige Startbedingungen
in das Arbeitsleben gegeben. Aus vielen Stellenangeboten konnte ich wählen, letztlich
habe ich mich für eine Vertrauensstellung in der Bayerischen Genossenschaftsorganisation entschieden. Als Vorstandsassistent beim Präsidenten konnte ich ebenso meine
fachübergreifenden Kenntnisse einsetzen als auch als Marketingleiter für zentrales Marketing . Federführend habe ich ein Marketingkonzept für Direktbanking dezentraler Gruppen entworfen, das derzeit bundesweit unter der Dachmarke "KontoDirekt" umgesetzt
wird. Derzeit bin ich Bankdirektor einer mittelgroßen Raiffeisenbank in der Oberpfalz.
Mit Verwunderung habe ich von der Streichung der Studiengangs Informationswissenschaft erfahren. Einerseits bietet dieser Studiengang idealerweise den weiteren Weg
zur wissenschaftlichen Arbeit von Fachhochschülern, andererseit bietet der fachaufsetzende Ansatz viele Chancen.
Ich ziehe viele Vorteile aus meiner Ausbidlung und wünsche mir, daß es anderen auch
so geht. Bitte setzen Sie sich dafür ein, daß diese zukunftsträchtige Einrichtung noch
lange bestehen bleibt und Konstanz diese besondere Note noch lange anhaftet.

IV Entwicklungsplan der Informationswissenschaft,
erstellt im WS 96/97

Universität Konstanz
Infonnationswissenschaft
Postfach 5560
78457 Konstanz

Entwicklungsplan des
Arbeitsbereichs Informationswissenschaft
der Fakultät für
Verwaltungswissenschaft
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Standortbestimmung

1.1 Rückblick auf die Entwicklung der Informationswissenschaft seit 1980
Die Konstanzer Informationswissenschaft ist auf eine Initiative der Bundesregierung Mitte
der siebziger Jahre zurückzuführen, durch die die Länder ermutigt werden sollten, an ihren
Hochschulen informationswissenschaftliche Forschungs- und Ausbildungseinheiten aufzubauen. Im Sinne des von 1974 bis 1977 laufenden Bundesprogramms zur Förderung von
Information und Dokumentation (luD-Programm) sollte dadurch die wissenschaftliche und
ausbildungsbezogene Qualität der Informationsverarbeitung in der Bundesrepublik verbessert werden. Das Ministerium in Stuttgart hat dies aufgegriffen, und es konnte 1980 eine
Arbeitsgruppe der Informationswissenschaft mit einem Lehrstuhl (C4) an der Universität
Konstanz eingerichtet werden. 1984 wurde dem Bereich eine C3-Professur mit Ausrichtung Informationssysteme haushaltsmäßig zugeordnet, 1988 als Folge des HSP I-Programms
eine zweite C4-Professur für Informationsmanagement, die ab 1997 auch haushaltsmäßig
verankert werden konnte. Die Informationswissenschaft war bis 1990 eine Fachgruppe in
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät und ist seit der Gründung der Fakultät für Verwaltungswissenschaft 1990 in diese als unselbständige Arbeitseinheit integriert. Die Informationswissenschaft bestreitet das Lehrangebot für den funktionalen Schwerpunkt Informationsmanagement im Diplom-Studiengang Verwaltungswissenschaft.

1.1.1 Entwicklung in der Ausbildung
Die mit WS 1980/81 besetzte Professur sollte ."die Informationswissenschaft als neue
Disziplin im Sinne des luD-Programms der Bundesregierung in Forschung und Lehre
vertreten ... und einen Ergänzungsstudiengang im Rahmen des Aufbaustudiums federführend
entwickeln" (Ausschreibungstext für die Professur von 1978). Die Professur wurde in der
Politikwissenschaft/Verwaltungswissenschaft angesiedelt.
Mit WS 82/83, im ersten Jahr noch als Lizentiatstudiengang, dann ab WS 83/84 als DiplomAufbaustudium, wurde das Studium mit der Spezialisierung auf Informationsvermittlung und
Informationsmanagement begonnen. Das Studium dauert 4 Semester (mit einem Arbeitsaufenthalt von 3 Monaten nach dem 2. Semester) und schließt mit dem Diplom ab. Bei
diesem Aujbaustudium handelt es sich um ein selbständiges, ergänzendes Studium, das von
der Konzeption her auf der Verbindung von Fachwissen aus einem Primärstudium und dem
Informationsmethodikwissen aus dem Aufbaustudium beruht. Das Diplom-Aufbaustudium
der Informationswissenschaft ist in der Bundesrepublik einmalig.
In den ersten Jahren seit 1982 verdoppelte sich fast die Anzahl der Studienanfänger/innen
pro Jahr (Abb. 1 im Anhang A), so daß ab 1988 eine Zulassungsbeschränkung erlassen
wurde, die bis heute gültig ist. Unter Berücksichtigung der "Lehr-Exportleistungen" des
Faches Informationswissenschaft an die Studiengänge Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaftslehre (vgl. Abschnitt 2.4.1) besteht eine Zulassungsquote für das Aufbaustudium
von ca. 54 Studierenden pro Jahr (s. Tab. 2 im Anhang A). Die Studierenden kamen und
kommen aus sehr vielfältigen Fächern. Die Abb. 2 und 3 im Anhang A belegen diesen
interdisziplinären "scientific melting pot".
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Seit der Einrichtung des Diplomstudiengangs haben 358 Studierende nach Abschluß der
Prüfungsleistungen (studienbegleitende Leistungen, Diplomarbeit, mündliche Prüfung) einen
Diplomgrad erworben. Abbildung 4 im Anhang A zeigt diese Entwicklung bis 30.9.1996.
(Tabelle 3 im Anhang A zeigt die Anzahl der schriftlichen Erst- und Zweitgutachten, die seit
1990 von den Professoren der Informationswissenschaft (inkl. der Vertreter) zur Beuneilung
der Diplomarbeiten angefertigt wurden.)
Angesichts der faktisch hohen zulassungsbedingten Notenanforderung aus dem Erststudium
(zur Zeit unter 2,0) nehmen nur sehr qualifizierte und motivierte Studierende am Aufbaustudium teil. Nimmt man dazu, daß das Studium straff curricular organisiert ist (in Grund- ,
Pfiicht- , Wahlpfiicht- und Wahlkurse) und intensiv betreut wird, ist es nicht überraschend,
daß die Examens-Durchfallquote, wie in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern
üblich, verschwindend gering ist. Die Absolventen/innen der Konstanzer Informationswissenschaft haben bis zur Gegenwart so gut wie keine Probleme gehabt, einen ihrer doppelten
Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Es gibt so gut wie keine arbeitslosen
oder unter ihrem Qualifikationsniveau eingestellten Informationswissenschaftler/innen. Sie
besetzen durchweg Positionen des "höheren Dienstes" bzw. vergleichbare Positionen in der
WIrtschaft. (Abb. 5 im Anhang A zeigt, soweit das erfaßt werden konnte, branchenbezogen
den Verbleib der Absolventen/innen des Studiengangs.)
Entsprechend dem Charakter des Studiums als Aufbaustudium konnten von Anfang an
auch Fachhochschulabsolventen/innen zugelassen werden. Dies ist ein bildungspolitisch
erwünschter, konstruktiver Beitrag zur Durchlässigkeit von Studiengängen bzw. Hochschularten. Sowohl mit Blick auf den Berufsmarkt als auch mit Blick auf die fachliche Qualifizierung hat sich diese Zulassungsmöglichkeit bewährt. Es sind keine signifikanten Unterschiede bei den Studienerfolgen von Universitäts- und FachhochschullBerufsakademieabsolventen/innen auszumachen, wenn auch letztere Anfangsprobleme bei
der Anpassung an universitäres Niveau und andere Lehr- und Lernstile haben, die sich
aber später ausgleichen. Sowohl in Konstanz als auch an anderen Universitäten konnten
Absolventen/innen des Konstanzer Aufbaustudiums der Informationswissenschaft mit Fachhochschulabschluß eine Promotion erfolgreich abschließen (darunter 3 mit Auszeichnung).
Der in den letzten Jahren stark gestiegene Fachhochschulanteil der Absolventen aus dem
Erststudium (zum Teil über 75%) beeinträchtigt nicht die Qualität der Absolventen des
Aufbaustudiums. Inwieweit diese Weiterqualifizierung hochschulpolitisch erwünscht oder
problematisch ist, kann nicht von der Informationswissenschaft beantwortet werden. Von
der Qualität des Abschlusses und der Aufnahme des Arbeitsmarktes ergeben sich keine
Probleme oder Unterschiede zwischen den Absolventen unterschiedlicher Herkunft.
Die Konstanzer Informationswissenschaft ist in der Bundesrepublik der am stärksten ausgebaute Arbeitsbereich des Fachgebietes. Daher kommt der Konstanzer Informationswissenschaft neben der professionellen Personal versorgung auch eine besondere Rolle für die
Bereitstellung wissenschaftlich qualifizierten Personals für die Hochschulen zu. Seit der Einrichtung des Studiums haben 20 Personen einen Doktortitel in der Informationswissenschaft
(Dr. rer. soc. / Dr. rer. pol.) erworben. Drei Personen konnten sich habilitieren. Bis zur
Gegenwart haben 10 Personen aus der Konstanzer Informationswissenschaft eine Professur
an einer Hochschule erhalten (vgl. Tab. 6 im Anhang A). Zusätzlich wechselten zweimal
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(1990 und 1995) die Inhaber der C3-Stelle auf C4-Professuren an anderen Universitäten,
ebenfalls der erste Inhaber der C4-Professur Informationsmanagement (1996).
Zur Unterstützung der Lehre wurde zu Beginn der 90er Jahre unter dem Namen GAIK
(Gesellschaft für angewandte Informationswissenschaft e.V.) ein Förderverein für die Informationswissenschaft eingerichtet, der sich auch der Pflege der Kontakte zu den Absolventen/innen widmet.
1.1.2 Entwicklung in der Forschung

Informationswissenschaft ist nicht mit Informatik identisch, betrachtet diese aber aufgrund
der experimentellen, rechnerbezogenen Forschung als die ihr nächste Disziplin. Entsprechend arbeitet auch die Konstanzer Informationswissenschaft von den ersten Anfangen bis
zur G~genwart eng mit Informatik-Arbeitsgruppen zusammen. Die Forschungsvorhaben der
Informationswissenschaft könnten in der Regel auch in Informatik-Bereichen durchgefühn
werden. Von Beginn an bis heute haben die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter einen
Informatik-Hintergrund.
Dennoch besitzt die Informationswissenschaft mit Blick auf die Forschung ein eigenes Profil
(vgl. Abschnitt 1.2). Dies spiegelt sich auch in den Themen der (drittmittelfinanzienen)
Forschungsprojekte wider, von denen seit 1981 mehr als ein Dutzend durchgeführt wurde
(eine komplette Übersicht über die Forschungsvorhaben findet sich in Tab. 4 im Anhang B;
vgl. auch den Nachweis im WWW-Server der Informationswissenschaft). Hier nur einige
Themen:

•
•
•
•
•
•
•

Automatisches Textkondensieren
Graphikgestützte Informationsanalyse
Informationelle Absicherung von Verwaltungshandlungen
Konzeption für einen wissensbasienen Datenbankführer als Expertensystem
Empirische Analyse von Informationsvermittlungsgesprächen
Wissensbasienes, textorientienes Hypenextsystem
Werkzeugsystem für Benutzermodellierung
Entwicklung der Electronic Mall Bodensee
Verbundprojekt Medienassistent/Mediendienste

1.2 Gegenwärtiges Profil der Informationswissenschaft

Die Informationswissenschaft ist - ganz allgemein formulien - für die Entwicklung
von Verfahren und Systemen zuständig, die dazu verhelfen, daß gesellschaftlich produzienes Wissen als Information genutzt bzw. diese dauerhaft in Wissen verwandelt
werden kann. Dabei werden auch die kognitiven, gesellschaftlichen und ökonomischen
Aspekte der Auswirkungen, welche die zunehmende Informatisierung der geistigen Lebenswelt auf unsere Gesellschaft hat, untersucht. Allerdings stehen wegen des experimentellen/rechnergebundenen Ansatzes der Konstanzer Informationswissenschaft die Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikationstechniken für die Gestaltung und Nutzung
von Informationssystemen im Vordergrund. Die Konstanzer Informationswissenschaft hat
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national und international das Profil einer forschenden und lehrenden Einrichtung i m Zusammenhang folgender Themenbereiche:
•
•
•
•
•
•

Information Retrieval
Mehrwertdienste, Elektronische Märkte
Hypertext und elektronisches Publizieren
Benutzerschnittstellen, Benutzermodellierung
Informationsmanagement
Persönliche Informationssysteme

Die Konstanzer Informationswissenschaft strebt eine Bündelung der vorhandenen Ressourcen an, d.h. konzentriert ihr Angebot im Aufbaustudium und in der Forschung um Themen
elektronischer Märkte und des Informationsressourcenmanagements (IRM).

1.3 Übersicht Ober die vorhandenen Ressourcen und ihre Nutzung
1.3.1 Personelle Ressourcen

Der Bereich Informationswissenschaft an der Fakultät Verwaltungswissenschaft verfügt über
die in Tab 1 angeführte Personalausstattung.
Stelle
C4
Infonnationswissenschaft

Stelleninhaber

Ausstattung

Kuhlen (seit 1980; Ende der

1 Ia (derzeit Cl-Besetzung einer bis in das

Dienstzeit bis spätestens 2009 )

Jahr 2000 an die Psychologie ausgeliehenen

Stelle), 2 Cl/I1a, 1/1 Sekretariat (einschl.
Studiensekretariat)
N.N.

2 Cl/I1a, 3/4 Sekretariat (1/4 ab 1.12.2000

Infonnations-

SS96 und WS 96/97 Vertretung

wegfallend)

management

Rautenstrauch

C4

C3
Infonnationssyst.eme

Reiterer (ab 1.1.97; Ende der
Dienstzeit bis spätestens 2026)

1{2 IIa, 1/4 Sekretariat (zur Zeit an
Verw.wiss. ausgeliehen; ab 1.1.2011
wegfallend)

Dazu stehen für alle Bereiche eine BAT II!IB -Stelle für Infrastruktur (Haushalt, Technik, Studienberatung,
Curriculare Planung) und eine BAT IVb-Stelle für die interne Dokumentation zur Verfügung.
Tabelle 1 Übersicht zu den Stellen im Bereich Informationswissenschaft

Seite 6

Entwicklungsplan Infonnationswissenschaft

1.3.2 Technische Ressourcen

Der Bereich Informationswissenschaft ist derzeit technisch folgendermaßen ausgerüstet:
Alle Mitarbeiter sind mit einem Rechner ausgestattet, die wissenschaftlichen Mitarbeiter
in der Regel mit einer Unix/Sun-Workstation und die Sekretariate mit einem PC (486er).
Darüberhinaus existieren zwei DV-Labore im Bereich Informationswissenschaft, die mit
Mitteln aus Berufungen und HBFG-Anträgen (CIP) ausgestattet wurden. Ein DV-Labor
besteht aus 11 Arbeitsplätzen mit Sun-Workstations (SS20, SSlO u. SS5), das andere aus
9 PC-Arbeitsplätzen (486-er). Außerdem wurde ein Raum so ausgestattet, daß durch einen
entsprechend leistungsfähigen Projektor und LCD-Aufsatz Bildschinndarstellungen einem
größeren Publikum "online" vorgeführt werden können. Diese Projektionsform findet auch
sonst durchgängig Einsatz in der Lehre in anderen Hörsälen.
Das DV-Labor ist so organisiert, daß jeder Student der Informationswissenschaft zu Beginn
seines Studiums eine persönliche Zugangsberechtigung für alle informations- und kommunikationstechnischen Systeme der Informationswissenschaft erhält. Über das Backbone-Netz
der Universität sind alle Rechner des Bereichs Informationswissenschaft mit dem Landesforschungsnetz BelWUE verbunden und darüber mit dem weltweiten Internet. Durch ein
elektronisches Zugangskontrollsystem für die Räume wird gewährleistet, daß die Studierenden der Informationswissenschaft rund um die Uhr Zugang zu den Rechnerarbeitsplätzen
haben. Dies wird intensiv genutzt.
2.

Zielvorstellungen und Realisierung

2.1 Leitbild der Informationswissenschaft unter Berücksichtigung
des anzustrebenden Profils und der neuen Schwerpunktsetzungen
und der Ausbildungsplanung

Die folgenden Facetten eines Leitbildes gelten für Forschung und Lehre sowohl im Kontext des bisherigen Aufbaustudiums als auch des geplanten grundständigen Studiengangs
Informationswirtschaft (vgl. Abschnitt 2.3.2):
•

•

experimentelles, konstruktives Arbeiten: Die Konstanzer Informationswissenschaft
ist einem experimentellen, konstruktiven Ansatz verpflichtet, d.h. sie arbeitet an der
Entwicklung von rechnerbezogenen Informations- und Kommunikationssysternen und
betrachtet, darin vergleichbar der Informatik, die erbrachte Leistung auf Rechnern als
Prüfstein der theoretischen Entwürfe.
holistischer Ansatz entsprechend dem pragmatischen Primat: Entsprechend dem
in der Konstanzer Informationswissenschaft vertretenen pragmatischen Primat (Information als handlungsrelevantes Wissen oder als Wissen in Aktion) wird Information
nicht in erster Linie unter einem technischen Gesichtspunkt betrachtet, sondern eher
holistisch. D.h. kognitive, ökonomische, organisationelle und politische Aspekte der
Informationsarbeit werden als entscheidende Faktoren für den Erfolg von Informationsleistungen mit berücksichtigt.
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berufsmarkt- und transferorientiert: Die Konstanzer Informationswissenschaft
ist bezüglich der Lehre berufsmarktorientiert. Dies gilt sowohl für das DiplomAufbaustudium als auch für das geplante Diplom-Voll studium Informationswirtschaft.
Die Berufsmarktorientierung bedeutet in keiner Weise eine Reduzierung wissenschaftlicher Standards. Es wird kein kurzfristig verwendbares oder gar produkt- oder spartenbezogenes Handlungswissen vermittelt, sondern theoretisches Wissen mit der eingeübten Fähigkeit (Urteilskraft), dieses auf rasch wechselnde Anforderungen anzuwenden.
Ebenso werden in der Forschung bevorzugt Themen behandelt, die in mittlerer Perspektive eine Anwendungs-ffransfermöglichkeit erkennen lassen.
innovative Lehr- und Lernformen: Die Konstanzer Informationswissenschaft will sich
umfassend der Potentiale der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
auch für die Ausbildung bedienen, z.B. durch Formen des Telelernens (vgl. Abschnitt
2.3.3).
Pflege des wissenschaftlichen Nachwuchses: Die Informationswissenschaft wird auch
in Zukunft der Erwartung des Fachgebietes zu entsprechen versuchen, wissenschaftlichen Nachwuchs, auch mit Blick auf zu besetzende Professuren, heranzubilden (vgl.
Abb. 6 in Anhang A).

Aus dem Leitbild folgt
•
•
•

die Fortsetzung der experimentellen/konstruktiven Arbeit in Forschung und Lehre
die Fortsetzung des Diplom-Aufbaustudiums mit einer intensiveren Fokussierung auf
elektronische Märkte/lnformationsmärkte und des Informationsressourcenmanagement
das Bemühen, einen grundständigen Diplom-Studiengang Informationswinschaft aufzubauen (vgl. Abschnitt 2.3.2), durch den eine den langfristigen Bedürfnissen der Informationswinschaft angemessene, wissenschaftlich fundiertere Universitätsausbildung
angeboten werden kann.

2.2 Organisation der Forschung und Forschungsprofile
Die Forschungsarbeit in der Informationswissenschaft wird projektmäßig organisiert. Das
gilt für Eigen- und Drittmittelprojekte gleichermaßen. D.h. jedem Vorhaben wird für eine
beschränkte Zeit ein/e Projektleiter/in und anzufordernde (oder im Drittmittelantrag vorgesehene) Ressourcen zugeordnet. Es erfolgt in regelmäßigen Abschnitten eine Erfolgskontrolle.
Es muß regelmäßig publiziert und auf Konferenzen vorgetragen werden.
Die Informationswissenschaft strebt weiterhin einen hohen Drittmittelanteil an. Seit der
Einrichtung wurden fast 10 Mio DM an Drittmitteln eingeworben. Waren bislang die Zuwendungsgeber in erster Linie DFG und BMFTlbmb+f, so werden vermehrt Kooperationen
mit der WIrtschaft, Dienstleistern und Verwaltungen eingegangen.
Für den Transfer in die Berufspraxis hat die Informationswissenschaft als eine der ersten
Bereiche in Universitäten von Baden-Württemberg ein Steinbeis-Transferzentrum mit dem
Namen IMAC (Informationsmärkte und Management Consulting) eingerichtet. Dieses
Zentrum führt in großem Umfang Entwicklungs- und Transferprojekte mit Organisationen
der Informationswinschaft durch, so z.B. auch für den deutschen Teil das langfristig
angelegte grenzüberschreitende Projekt der Electtonic Mall Bodensee, durch das Forschung
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und Lehre ein hervorragendes empirisches Testbett für elektronische Märkte zur Verfügung
steht.
2.3 Entwicklungen in der Lehre
2.3.1 Weiterentwicklung des bestehenden Diplom-Aufbaustudiengangs

Der bestehende Diplom-Aufbaustudiengang Informationswissenschaft hat sich bewährt die Absolventen werden ohne größere Probleme weiterhin von der Berufspraxis abgenommen - , und es soll an ihm, unbeschadet der möglichen Einrichtung eines grundständigen
Studiums Informationswirtschaft (vgl. Abschnitt 2.3.2), festgehalten werden. Der Vorteil
dieses Studienangebots besteht in der auf dem Fachinformationsgebiet weiterhin erforderlichen Kombination aus Fachwissen (aus dem Primärstudium) und dem im Aufbaustudium
erworbenen Informationsmethodikwissen 1.
Analog zur Entwicklung in der Verwaltungswissenschaft soll die bisherige Anbindung der
Professuren an die Studienschwerpunkte zugunsten von Studienprofilen mit einer größeren
Durchlässigkeit der Angebote und der Wahlmöglichkeiten aufgegeben werden. Die Profile
sollen lehrstuhlübergreifend bedient werden, d.h. eine zu hohe Spezialisierung bzw. Fixierung auf eine Person und eine Ausrichtung soll vermieden werden. Eine vernünftige
Mischung aus Standardprofilen und frei, d.h. individuell definierten Profilen soll erreicht
werden. Bei den Profilen soll darauf geachtet werden, daß sie nicht gänzlich disparat sind,
d.h. entsprechend der jetzt in der Studienordnung verankerten Unterscheidung von Grund-,
Pflicht-, Wahlptlicht-, Spezial- und Wahlkursen müssen weiterhin alle Studierenden an den
Grund- und Ptlichtkursen teilnehmen (und damit ein Basiswissen der Informationswissenschaft erwerben). Erst danach können sie die Angebote in dem gewählten Profil verfolgen.
Beispiele für Standardprofile sind zur Zeit
•
•
•
•
•
•

Medieninformation - Erstellung von Medienprodukten und -dienstleistungen, Management von Mediensystemen
Marketing von Informationsprodukten und -systemen - in einem umfassenden Sinne
des pragmatisch konzipierten Informationsmarketing
Benutzerschnittstellen für Informationsprodukte - in erster Linie mit Rücksicht auf
Endnutzer-, individualisierte Systeme
Umweltinformationssysteme - methodische, technische, ökonomische, politische
Aspekte des Aufbaus, Betriebs und der Nutzung entsprechender Systeme
GlobalisierunglRegionalisierung elektronischer Märkte - Aufbau, Betrieb, Entwicklung von Leistungen, Bewertung, gesellschaftliche/politische Aspekte
Informationspolitik - regionale, nationale, globale Aspekte der Steuerung von Informationsmärkten

1
Es wird nicht verkannt, daß zu lange Studienzeiten bzw. zu lange Präsenzzeiten in der Universität immer mehr von Politik und
Öffentlichkeit infrage gestellt werden und damit auch der Sinn von Aufbaustudiengängen diskutiert werden wird. Dies ist aber zunächst
eine Herausforderung an die Straffung von Primärstudiengängen. Es muß bei einer Bewertung beachtet werden, daß es sich hier nicht
um ein klassisches Aufbau- oder Graduiertenstudium handelt (das also das Wissen aus einem Erststudium vertiefend fortsetzt), sondern
um ein eigenständiges zweites Studium, das deshalb, nach einer Anregung aus dem Ministerium, auch mit einem neuen Diplomgrad
abschließt. Trotzdem muß daran gearbeitet werden, daß die Verweildauer im Aufbaustudium reduziert wird. Der Median mit 6 Semestern
ist verbesserungsbedürftig. Die überzogene Dauer liegt in erster Linie an den Finanzierungsproblemen der Studierenden. Das Studium
selber ist in 4 Semestern, einschließlich Diplomarbeit, zu schaffen.
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Konstruktion von Informationssystemen - unternehmensexterne wie beispielsweise
Branchen-, Massen- und Mehrwertinfonnationssysteme; unternehmensinterne wie beispielsweise Infonnationssysteme für Führungskräfte
Qualitätsmanagement für Informationsprodukte und -systeme - auch unter Gesichtspunkten wie z.B. des Controlling, der Zertifizierung, Marktanalyse
Automatische Verfahren der Inhaltserschließung/Wissensrepräsentation - automatisches
IndexierenlReferieren, maschinengestützte Wissensakquisition/Lernverfahren, Benutzermodellierung

Profilen werden aktuelle Kursangebote zugeordnet, die entsprechend der verfügbaren Kapazität durchgeführt werden können. Studienangebote anderer Fächer, z.B. Informatik,
Verwaltungs- und Wirtschafts wissenschaft, Soziologie, Jura, Psychologie, Medienwissenschaft,oder Sprachwissenschaft, können die Profile je nach Kapazität und Kooperationsmöglichkeit anreichern.

2.3.2 Planung eines grundständigen Studiums der Informationswirtschaft
Im Entwicklungsplan soll lediglich die Konzeption des Studiengangs Infonnationswirtschaft
deutlich gemacht werden. Der Ressourcenbedarf für diesen Studiengang wird in Abschnitt
2.6.2 besprochen.
Ein von 1984 bis 1987 mit Blick auf das Aufbaustudium durchgeführter Modellversuch
hat im Ergebnis die Konzeption des Aufbaustudiums bestätigt, ein Voll studium nicht ausgeschlossen, aber damals noch für verfrüht gehalten. Die Situation bei den Informationsberufen hat sich mit dauerhaften Folgen jedoch in den letzten Jahren durch Veränderungen
in der Medienwirtschaft und durch die Entwicklung von elektronischen Publikumsmärkten
und damit durch die Ausweitung des Gebietes der Informationswirtschaft insgesamt deutlich verändert. Galt bislang für die Konstanzer informations wissenschaftliche Ausbildung,
daß im Aufbaustudium eine Kombination aus Fachwissen und Informationsmethodikwissen
vermittelt werden soll, so zeigt sich heute zusätzlich ein starker Bedarf nach primär informationsmethodisch ausgebildeten Personen. Darauf muß das Ausbildungssystem reagieren.
Zudem wird aus der Berufspraxis zuweilen kritisch angemerkt, daß auch ausgebildete Informationsspezialisten nicht zu spät in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollten. Dies ist
kein entscheidendes Argument gegen das Aufbaustudium, deutet aber auch auf den Bedarf
eines grundständigen Studiums hin.

Informationswirtschaft

Was ist Informationswirtschaft? Mit Informationswirtschaft
kann aus Marktsicht der Teil der Volkswirtschaft bezeichnet werden, über den Erstellung,
Organisation, Verteilung und Nutzung von Informations- und Kommunikationsprodukten
für professionelle Bereiche, zunehmend aber auch für die allgemeinen Publikumsmärkte
geleistet werden. Waren klassisch dabei Verlage, Druckereiwesen, Bibliotheken und der
Buchhandel beteiligt, so sind es heute die verschiedenen elektronischen Ausprägungen, die
die Informationswirtschaft dominieren. Dazu gehören - wählt man einmal die Produktsicht
- die traditionellen Online-Infonnationsbanken, die neuen Basis- und Mehrwertdienste im
Umfeld des Internet, aber auch proprietärer Dienste (wie in Deutschland von T-Online oder
AOL-Bertelsmann) und die ganze Palette der Multimediadienste, einschließlich der Fonnen
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des elektronischen Publizierens. Zudem weitet sich das Gebiet dadurch beträchtlich aus, daß
der gesamte klassische Medienbereich (Presse, Rundfunk, Fernsehen) in diese Entwicklung
elektronischer Dienste einbezogen wird.
Genauso wichtig wie die Produktsicht ist für die Informationswirtschaft das Management
dieser Dienste. Die Informationswirtschaft organisiert sich heute auf globalen, nationalen,
regionalen und lokalen elektronischen Marktplätzen und benötigt dafür neue Formen des
Management, die auch die Sicht auf das bisherige (tendenziell innerbetriebliche) Informationsmanagement verändern werden.
Ergänzend zu der marktorientierten Sicht auf die Informationswirtschaft gehört die Organisationssicht, d.h. zur Informationswirtschaft gehört auch die Entwicklung, das Management
und die Nutzung interner Informations- und Kommunikationsprodukte z.B. in Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Verwaltungen. "Internet" wird ergänzt durch "Intranet".
Informationskompetenz So wie die fortschreitende Informatisierung aller Lebensbereiche
in den letzten 20 Jahren zu einer an den Hochschulen flächendeckenden Herausbildung der
Informatik als Fachdisziplin geführt hat, die den Forschungsbedarf abdecken und dem Berufsmarkt Informatikpersonal zuführen soll, so wird auch die Informationsgesellschaft mit
ihren gesteigerten Anforderungen an alle Formen des Umgangs mit Wissen und Information
eine Professionalisierung von Informationsarbeit bewirken. In der Informationsgesellschaft
wird nicht nur Informatikkompetenz benötigt, sondern zunehmend mehr Informationskompetenz, die nicht mehr nebenbei erworben werden kann, sondern für die speziell ausgebildet
werden muß. Informationskompetenz bezieht sich auf der Seite der Anbieter

•
•

auf die Inhalte der Dienste (was soll wie aufgenommen und dargestellt werden?) man spricht daher auch von den Content provider der Informationswirtschaft
auf die Formen der Organisation dieser Dienste auf elektronischen Märkten, einschließlich aller Aspekte der technischen Absicherung, des Marketing und der politischen/gesellschaftlichen Fragen

Informationskompetenz bezieht sich auf der Nutzerseite auf die Fähigkeit, die angebotenen
Dienste zu nutzen und den eigenen Informationsbedarf zu artikulieren. Im Studium der
Informationswirtschaft wird die Anbieter-Nermittlersicht und die professionelle Nutzung
im Vordergrund stehen.
Ebenso verlangt der zunehmend komplexer werdende Informationsbereich (Erstellung, Organisation, Verteilung und Nutzung von Informations- und Kommunikationsprodukten) nach
wissenschaftlicher Absicherung durch entsprechende Forschungsaktivitäten, z.B. der Modellierung und Automatisierung der Inhaltserschließung der aufzunehmenden Objekte, der
Entwicklung von adaptiven Informationssystemen, der Entwicklung von Formen des Informationsmarketing und von Betreibermodellen für elektronische Marktplätze/elektronische
Mittler, des Entwurfs benutzerfreundlicher Mensch-Maschine-Schnittstellen, der Untersuchung der makroökonomischen Folgen globaler/regionaler elektronischer Marktplätze, ...
Warum bedarf es zur Entwicklung von Informationskompetenz eines neuen Universitätsstudiums? Welches können Kriterien sein, die die Einrichtung eines neuen grundständigen
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Studiums an einer Universität sinnvoll bzw. notwendig machen? (Auf diese Forderungen kann im Entwicklungsplan nicht detailliert eingegangen werden). Die sechs (kursiv
gesetzten) Punkte sollen hier daher nur jeweils knapp ausgeführt werden.

1. Es ist ein langfristiger Bedarf nach Absolventen/innen des vorgesehenen Studiengangs
auszwnachen.
Die Entwicklung der Informationswirtschaft ist ein unumkehrbarer Vorgang. Der Umgang mit elektronischen Produkten und Organisations formen wird in allen Bereichen
der Gesellschaft zum Alltag gehören. Die Informationswirtschaft wird im Zusammenspiel mit dem Produktions- und Dienstleistungsbereich den wesentlichen Anteil am
Arbeitsmarkt und an der Erstellung des Bruttosozialprodukts ausmachen. Es werden
vermehrt Informationsspezialisten nachverlangt, die solche Dienste erstellen, sie nach
M,anagement-Prinzipien in elektronischen Märkten organisieren und nutzbar machen
können. Der Bedarf der Informationswirtschaft nach solchen Personen ist aktuell und
dauerhaft.
2. Bisherige Studiengänge an der/den Universität/en decken den Bedarf nach Absolventen/innen des vorgesehenen Studiengangs nicht ab.
Das ausdifferenzierte Hochschulangebot im Bereich Informatik und Wirtschaftsinformatik und die dort auf hohem Niveau betriebene Forschung und Lehre wird sich in
Zukunft auch verstärkt auf Fragen der Informationswirtschaft beziehen. Bei dem hier
vorgesehenen Studium der Informationswirtschaft werden die technischen Aspekte (der
Informatik) und die wirtschaftlichen Aspekte (der Wrrtschaftsinformatik) durch die inhaltlichen Fragen (wie wird Information erzeugt und in Wissen umgesetzt?) und die
organisatorischen und politischen Aspekte elektronischer Märkte ergänzt.
3. Existierende Studiengänge an FachhochschulenlBerufsakademien können der Wirtschaft/Gesellschaft nicht auf ausreichendem Niveau Absolventen/innen bereitstellen.
Speziell in Baden-Württemberg besteht ein breit ausdifferenziertes Angebot an Medien/Informationsausbildungsgängen auf FachhochschuV-Berufsakademieebene, das den
praktischen Bedarf der Informationswirtschaft weitgehend abdeckt. Der Bereich der
Informationswirtschaft ist jedoch so komplex geworden, daß auch auf den Führungsebenen wissenschaftlich ausgebildetes Personal benötigt wird. Weiterhin besteht intensiver
Forschungsbedarf, der in Fachhochschulen und Berufsakademien nur unzureichend gedeckt werden kann. Und nicht zuletzt muß der wissenschaftliche Nachwuchs für das
Fachgebiet aus einer Universität heraus gebildet werden.
4. Es ist nicht nur ein Qualifi,kationsbedarfauszwnachen, sondern auch die Qualifizierungsmöglichkeit auf wissenschaftlichem Niveau gegeben.
Ein universitäres Studium vermittelt nicht produktbezogenes oder spartenbezogenes
Handlungswissen, sondern vermittelt die theoretischen Grundlagen, die die Absolventen/innen in die Lage versetzen, sich den rasch wechselnden Rahmenbedingungen der
Berufspraxis anzupassen. Es wird in dem Studium der Informationswirtschaft darauf
ankommen, in Aufnahme des Forschungsstandes einschlägiger Disziplinen, wie z.B.
Informationswissenschaft, Informatik, Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaft, Kommunikationswissenschaft oder Psychologie, eine eigene Fachsystematik und -methodik
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zu entwickeln. Die Voraussetzungen sind bei dem fortgeschrittenen Stand der beispielsartig erwähnten Disziplinen günstig.
5. Das durch den neuen Studiengang angesprochene Umfeld ist in hohem Maße forschungsrelevant, d.h. verlangt nach wissenschaftlich abgesicherten Lösungen für eine Vielzahl
von Problemen, d.h. der Forderung der Einheit von Forschung und Lehre kann entsprochen werden.
Beispiele für Forschungsthemen im Umfeld der Informationswirtschaft sind oben gegeben worden. Schwerpunkt von Forschung sollen methodische und strukturelle Fragen
der im Rahmen der Informationsgesellschaft sich professionell herausbildenden Informationswirtschaft sein, in deren Zentrum die Erstellung, Organisation, Verteilung und
Nutzung flächendeckender multimedialer Mehrwertdienste stehen wird. Der Gegen. st~dsbereich der Informationswirtschaft provoziert auch in langer Perspektive eine
Vielzahl an Forschungsproblemen.
6. Es sind an der Universität, die den neuen Studiengang aufnehmen soll, die fachlichen
Voraussetzungen gegeben.
An der Universität Konstanz sind durch die im Entwicklungsplan beschriebenen Vorleistungen des seit über 12 Jahren existierenden Diplom-Aufbaustudiums die institutionellen und fachlichen Voraussetzungen gegeben, ein Vollstudium der Informationswirtschaft aufzubauen. Günstig sind weiter die guten Kontakte zur Informatik und die
angebahnten Kooperationsmöglichkeiten mit der Universität St. Gallen.
Nach dem jetzigen Stand sollten in einem grundständigen Studium der Informationswirtschaft die folgenden Arbeitsbereiche vertreten sein (in welchem Ausmaß ihnen in längerer
Perspektive Professuren entsprechen sollen, muß der Modellversuch bzw. die Aufbauphase
zeigen). Der erste Block bezieht sich auf informationsmethodische Aspekte, der zweite auf
enger informationswirtschaftliche, der dritte auf informationstechnische und der vierte auf
politische und rechtliche Aspekte. In der Kombination ist der speziell hier vertretene Ansatz der Informationswirtschaft aus Inhalt, Wirtschaft/Management, Technik und Umwelt
zu sehen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Methodische Grundlagen der Informationsverarbeitung und ihrer Automatisierung
Such-, Navigations-, Orientierungs-, Filtering-, Mining-Verfahren, Toolkits zum Aufbau
medialer Dienste
Wissens basierte, adaptive Techniken medialer Dienste
Formen der (multimedialen) Informationsaufbereitung
Mensch-Maschine-Kommunikation und - Interaktion
Kognitive Aspekte der Informationsverarbeitung

Management-/Organisations-/Betriebsaspekte elektronischer Märkte, Modelle virtueller
Organisationen/Dienste
Qualitätsmanagement, Evaluierung, Akzeptanz, Partizipationsformen, Endnutzerverhalten
Informationsmarketing, Werbung, Infotainment
Qualitätsmanagement und Zertifizierung elektronischer Dienste
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Standardisierung, Nonnierung
Intranet-Dienste, Data Warehouse, Metadatenbanken

Modellierung und Verwaltung von Infonnationsobjekten und -prozessen
Elektronische Transaktionsfonnen, Kryptographie, elektronische Zahlungsfonnen
Technische Aspekte des Aufbaus und Betriebs von Infonnationssystemen bzw. Mehrwertdiensten, z.B. Datenbankabsicherung
Medien-/Multimediatechnologie, Kompressions- und Visualisierungsverfahren
Telekommunikation, Netzwerke

Infonnationsrecht - Datensicherheit, Datenschutz, Urheberrecht, virtuelle Vertragsgestaltung
Makro- und mikroökonomische Aspekte der Infonnationswirtschaft, Auswirkungen auf
die Arbeitswelt
Interkulturelle, ethnologische Aspekte der Infonnationswirtschaft
Wirkungsforschung
Infonnationsökologie
Infonnationspolitik in globaler und regionaler Perspektive

2.3.3 Intensivierter Einsatz der Kommunikationstechnologie in der Lehre

In der Erwartung, daß nicht nur sämtliche Studierende einen eigenen Rechner (sei es heute
einen PC oder in der Zukunft verstärkt einen Netzcomputer (NC» haben werden, sondern
über immer leistungsfähiger werdende Netzwerke von ihrer Wohnumgebung aus auf die
Universitätsressourcen zugreifen können, werden zukünftig in den DV-Labors kaum noch
Standardapplikationssoftware vorgehalten, sondern eher aufwendige Spezialanwendungen.
Vor allem wird der externe Zugriff auf entsprechende Ausbildungsangebote bereitgestellt
werden müssen. Schon heute ist es in der Konstanzer Infonnationswissenschaft üblich,
Kursunterlagen im Web-Server bereitzustellen (z.B. für das WS 96/97 unter: http://www.infwiss.uni-konstanz.de/CURR/winter96!).
Diese Tendenz wird sich verstärken. Die Infonnationswissenschaft hat vor, in der näheren
Zukunft auf allen Gebieten der Ausbildung, auch für Prüfungen, die Potentiale der Kommunikationstechnologie stärker zu nutzen und dafür Kooperationen mit anderen Universitäten
einzugehen (vor allem mit der St. Galler Hochschule). Die Kontakte sind angebahnt und
sollten in den nächsten Jahren zu gesicherten Lösungen führen. Ponnen des Teleteaching
sollen fester Bestandteil der infonnationswissenschaftlichen Ausbildung werden.
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2.3.4 Internationalisierung
Die Studienangebote der Informationswissenschaft sind vor allem durch die Eigenschaften
der Informationsmärkte und den Bedarf der Informationswirtschaft geprägt. Kennzeichen
dieser Märkte ist eine zunehmende Virtualisierung und Globalisierung. Die Bewohner des
Global Vi//age sind jedoch nicht nur in der virtuellen Welt ihres elektronischen Kommunikationsraumes zu Hause, sondern auch in ein realweltliches sozio-kulturelles Umfeld eingebettet, deren Kenntnis fur die Umsetzung erfolgversprechender Vorhaben unabdingbar sind.
Daher sollten Informationswissenschaftler/innen auf allen Ebenen vom Studierenden bis
zum/r Hochschullehrer/in die Gelegenheit, wenn nicht gar die Verpflichtung haben, sich mit
anderen Sprachen und Kulturen ausführlich auseinanderzusetzen. Auslandsaufenthalte sind
daher sowohl innerhalb der Ausbildung als auch im Rahmen der Förderung des wissenschaftlichen, Nachwuchses zu institutionalisieren oder zumindest intensiv zu fördern. Bislang sind
die zahlreichen Kontakte und Studienaufenthalte, vor allem zu den angelsächsischen Universitäten, auf informeller ad-hoc-Basis realisiert worden. Es ist geplant, in den nächsten
Jahren mit den führenden informationswissenschaftlich einschlägigen Einrichtungen, z.B.
in den USA Rutgers, Syracuse, Illinois, UCLA, im UK Loughborough, Strathclyde, City
University, Frankreich Villeurbanne etc. zu vertraglich abgesicherten Kooperationsvereinbarungen zu kommen.

2.4 Fach- und fakultätsübergreifende Kooperationen
2.4.1 Bezug zu anderen Studienfächern der Universität

Verwaltungswissenschaft Von Anfang an (1980) war die Informationswissenschaft immer
in einer Fakultät mit der Verwaltungswissenschaft (zuerst Sozialwissenschaftliche Fakultät,
seit 1990 Fakultät für Verwaltungswissenschaft). Nach der Studienreform der Verwaltungswissenschaft von 1990 hat sich die Informationswissenschaft bereiterklärt, das Lehrangebot
im funktionalen Schwerpunkt Informationsmanagement zu übernehmen. Die Übernahme
von Diplomarbeiten war aus Kapazitätsgründen nicht vorgesehen, wurde aber in geringem
Ausmaß (ca. 10 pro Jahr) dennoch praktiziert.
Mit der im Entwicklungsplan skizzierten Reorganisation des Studiengangs Verwaltungswissenschaft ist auch eine Anpassung des Lehrangebots aus der Informationswissenschaft erforderlich, wenn dies von Seiten der Verwaltungswissenschaft gewünscht wird.
Die Informationswissenschaft kann das Lehrangebot für einen Schwerpunkt neuen Typs
(mit 2 Kursen) bereitstellen, vermutlich weiter unter den Namen Informationsmanagement. Weiterhin wird die Informationswissenschaft ihr (nicht-experimentelles) Lehrarigebot in die vorgesehenen Profile flankierend einbinden können, falls diese thematisch
passend sind. Ebenfalls können Diplomarbeiten betreut werden (bei einer angenommenen Kapazität von ca. 30 Diplomarbeiten pro Jahr). Eine weitere Beteiligung, z.B. in
Form von genuin informations wissenschaftlichen/-wirtschaftlichen Profilen, ist realisierbar,
wenn zusätzliche Kapazitäten aus dem Vollstudiengang vorhanden sind. Die systematisch
sinnvolle Verflechtung der beiden Fächer könnte dadurch intensiviert werden, wenn sich
auch die Politik-Nerwaltungswissenschaft auf Themen im Umfeld der sich entwickelnden
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Informationsgesellschaft/-wirtschaft einläßt. Die zur Zeit laufenden Berufungsverfahren der
Politik/Verwaltungswissenschaft deuten darauf hin.
Die Infonnationswissenschaft hält es aus wissenschaftlichen und professionellen Gründen
nicht für sinnvoll, ihre Kapazitäten zugunsten einer vollständigen Integration in einern Studiengang, z.B. unter dem Namen "Verwaltung, Management, Politik, Information", zu bündeln. Als mit Blick auf Methodik, Wissenschaftsverständnis, scientific community und Berufs felder selbständiges Fach sieht die Informationswissenschaft in einem eigenen Studiengang (bislang Diplom-Aufbaustudium, zusätzlich geplant ein grundständiges Studium) einen
wesentlichen Teil ihrer fachlichen Autonomie. Die Informationswissenschaft ist nicht Teil
einer politikwissenschaftlich bestimmten Verwaltungswissenschaft. Nur auf der Grundlage
einer gegenseitig zugestandenen Autonomie sieht die Informationswissenschaft die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Die Alternative Integration oder Segregation ist bei selbständigen Fächern falsch. Es kann nur um Kooperation
gehen, wobei jeder seine Interessen verfolgt und die des anderen anerkennt. Faktisch wäre
Kooperation sicherlich auch aus einer anderen Fakultät heraus denkbar.
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Die bislang bestehenden Kursangebote für das Studium in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, z. Zt. über ein Wahlfachangebot Informationsmanagement, sollen fortgesetzt und können bei Einrichtung eines grundständigen
Studiums Informationswirtschaft intensiviert werden. Mit Blick auf dieses Studium ist eine
Vielzahl wirtschaftswissenschaftlicher Lehrangebote einschlägig. Entsprechende Kontakte
müssen intensiviert werden.
Fakultät für Mathematik und Informatik Die Informationswissenschaft hat zur Informatik die größte fachliche Nähe. Es bestehen gute fachliche Kontakte zu den Professuren
im Nebenfachangebot der Informatik in der Fakultät für Mathematik und Informatik. Die
Studierenden der Informationswissenschaft nehmen das Lehrangebot der Informatik (bislang
weitgehend aus dem Datenbankbereich) wahr. Mit Blick auf die Einrichtung eines grundständigen Studiums Informationswirtschaft ist eine fachliche Zusammenarbeit zu vereinbaren. Das fachliche Profil aller drei Professuren der Informatik ist für diesen Studiengang
passend. Entsprechende Synergieeffekte sollten genutzt werden können und dienen der wissenschaftlichen Absicherung des Studiengangs. Es muß im einzelnen vereinbart werden, in
welchem Ausmaß eine Zusammenarbeit möglich ist.
Andere Fächer der Universität Die Informationswissenschaft ist mehr als andere Fächer
auf Kontakte zu einer Vielzahl an Disziplinen angewiesen, die sich aus ihrer Sicht ebenfalls
mit Information beschäftigen. Fachlich sind hier in erster Linie - neben den erwähnten die Medienwissenschaft, die Sprachwissenschaft und die Psychologie zu nennen. Ebenfalls
muß bei Einrichtung eines grundständigen Studiums Informationswirtschaft die Behandlung
juristischer Probleme, über solche von Copyright/Urheberschutz, Datenschutz/- sicherheit
hinaus, einbezogen werden. Entsprechende Kontakte müssen intensiviert werden.
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2.4.2 Kooperation mit der Universität St. Gallen
Die Universität St. Gallen baut in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung und der
Heinz-Nixdorf-Stiftung ein Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement auf, dessen Betrieb für Anfang 1998 geplant ist. Im Institut sind eine Professur für Medienund Infonnations-/Kommunikationstechnologie, eine für Betriebslehre in den Medien- und
Informations-/Kommunikationsbranchen und eine für Medien, Kommunikation und Gesellschaft vorgesehen. Als Zielgruppe wird explizit die Informationswirtschaft genannt. Das
Vorhaben ist mit der Konstanzer Informationswissenschaft eng abgestimmt Der designierte
wissenschaftliche Direktor, Prof. Schmid, ist zusammen mit Prof. Kuhlen von der Konstanzer Infonnationswissenschaft wissenschaftlich für den regionalen elektronischen Marktplatz
Electronic Mall Bodensee (EMB) zuständig, so daß intensive Forschungs- und Entwicklungskontakte ohnehin bestehen. Die Zusammenarbeit der Informationswissenschaft mit
dem Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen, vor
allem mit Blick auf das geplante grundständige Studium der Informationswirtschaft, kann
über gemeinsame Kurse, Formen des Telelernens bis hin zu einem gemeinsamen Studiengang mit doppelter Abschlußmöglichkeit reichen. Dazu sollen Kooperationsvereinbarungen
zwischen Land und Kanton bzw. zwischen den beiden Universitäten ausgehandelt und
abgeschlossen werden.
2.5 Evaluation und Qualitätssicherung fOr Lehre und
Studienangebote der Informationswissenschaft
2.5.1 Evaluationskonzepte
Entsprechend den Anforderungen an ein modemes Qualitätsmanagement müssen mit Blick
auf die Lehre die folgenden Gruppen bzw. ihre Einschätzungen berücksichtigt werden:
•
•
•

die Studierenden, die aktiv an den Lehrveranstaltungen teilnehmen, und die Absolventen/innen der Studiengänge in der Berufspraxis
die Lehrenden, d.h. die Anbieter der Lehrveranstaltungen
die Personen in den Institutionen der Verwaltung, Forschung und Wirtschaft, die die Studierenden während der Arbeitsaufenthalte bzw. die Absolventen/innen im Arbeitsleben
aufnehmen

Die Infonnationswissenschaft will diese Gruppen mit dem Ziel einer umfas senden Beurteilung wie folgt einbeziehen:
•

•

In Fortsetzung der laufenden Lehrevaluation innerhalb der Fakultät (und Anpassung
an die Bedürfnisse der Informationswissenschaft) sollen regelmäßig wiederkehrende
Befragungen zu allen Lehrveranstaltungen, zu den Schwerpunkten/Profilen und zur
Gesamtkonzeption der Studiengänge durchgeführt werden.
Es sollen regelmäßig wiederkehrende Befragungen bei den Absolventen/innen bezüglich der Anforderungen des Berufsmarktes bzw. der Angemessenheit der Ausbildung
durchgeführt werden.
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Bei den Lehrenden sollen regelmäßig wiederkehrende Befragungen zu den Erfolgsfaktoren und zu den wissenschaftlichen und arbeitsmarktrelevanten Inhalten ihrer Veranstaltungen durchgeführt werden.
Die Institutionen der Berufspraxis sollen an der Diskussion über Lehrinhalte und
-anforderungen beteiligt werden, z.B. durch regelmäßige Treffen mit den Lehrenden
und Studierenden und über regelmäßig wiederkehrende Befragungen.
Die Informationswissenschaft will analog zu dem in der Verwaltungswissenschaft vorgesehenen Visiting Committee (aus Arbeitgebern und externen Wissenschaftlern) ein
solches bzw. einen Fachbeirat einrichten.

2.5.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung
Die. aus den Befragungen (Abschnitt 2.5.1) erhobenen Daten führen nur dann zu einer
Verbesserung und Anpassung der Lehrsituation, wenn aus ihnen unmittelbare Konsequenzen
gezogen werden können.

•

•

•

•

Das Qualitätsmanagement kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Umsetzung von
einer dafür zuständigen Person forciert wird. Dazu sollte die Position des/r Studiendekans/in gestärkt werden. In einer gemischtwissenschafdichen Fakultät, vor allem bei
einem neuen grundständigen Studiengang, sollte für jedes, in Inhalt und Form klar unterschiedliche Fach eine eigene Lösung, z.B. zwei Studiendekane/innen, gefunden werden.
Von jedem/r .Dozentenlin kann eine Rückmeldung auf die Lehrevaluation erwartet
werden, in dem er/sie darstellt, wie die Umsetzung der durch die Evaluation erfahrenen
Anregungen stattfindet.
Eine langfristige Planung des Lehrangebots, ebenso eine möglichst große Transparenz
der Lehrinhalte (z.B. durch interne oder externe Veröffentlichung im World Wide Web),
soll verpflichtend sein.
Für die Lehre soll die Möglichkeit der Fortbildung auf der didaktisch-konzeptionellen
Ebene eine Selbstverständlichkeit sein, so daß jede/r Lehrende in von externen Experten geleiteten Seminaren regelmäßig über neue Lehrkonzepte und -möglichkeiten mit
Rücksicht auf die Anforderungen in der Infonnationswissenschaft informiert wird.
Der Stellenwert der Lehre soll durch ein differenziertes Belohnungs- bzw. Anerkennungssystem gesteigert werden. Neben den vom Land und der Universität gegebenen
Unterstützungen will die Informationswissenschaft eigene Preise einführen.

2.5.3 Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitsmarktnähe
Auch wenn die Inhalte der Lehre sich weitgehend aus der wissenschaftlichen Systematik
des Faches ableiten, ist gerade in Fächern wie der Infonnationswissenschaft eine laufende
Orientierung an dem langfristigen Bedarf der Praxis unverzichtbar. Dazu steht eine Palette
an Möglichkeiten zur Verfügung:
•

Das schon 1993 und 1995 durchgeführte "Konstanzer Informationswissenschaftliche
Kolloquium" (KIK), welches den Studierenden, Lehrenden und Absolventen/innen als
Kommunikationsplattform dient, soll weitergeführt werden.

Seite 18

•

•

•
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Die GAIK, das ist der infonnationswissenschaftliche Alumni-Verein (vgl. Abschnitt
1.1.1), soll die Kommunikation zwischen den Absolventen/innen durch Einrichtung von
Interessengruppen zu spezifischen Themen verstärken, soweit möglich auf elektronischer
Grundlage. Dies kann zu einer allgemeinen virtuellen Alumni-Plattfonn ausgeweitet
werden, deren Ziel es ist, Lehrende, Studierende, Absolventen/innen und Arbeitgeber in
einen laufenden Dialog über Ziele und Inhalte des Studiums zu bringen. Die technischen
Voraussetzungen dazu werden sehr bald fi~chendeckend gegeben sein.
Es soll eine jährliche Diplomfeier mit der Übergabe der Diplomzeugnisse und Prämierung des jahrgangsbesten Abschlusses durchgeführt werden, bei der auch Arbeitgeber
eingeladen werden können.
Die im Hochschulrahmengesetz eröffnete Möglichkeit, Studierende in einem gewissen
A~smaß bezüglich ihrer Eignung für das vorgesehene Studium zu testen und auszuwählen, soll wahrgenommen werden. An diesem Eignungstest sollen neben Personen
aus der Wissenschaft auch potentielle Arbeitgeber, Industrieverbände und politische
Institutionen beteiligt werden.

Alle in diesem Abschnitt 2.5 angesprochenen Maßnahmen sind nicht ohne den Einsatz von
Ressourcen möglich. Bei der Planung und Einrichtung eines Vollstudiums sollen hierfür die
Möglichkeiten des vorgesehenen Modellversuchs genutzt werden (vgl. Abschnitt 2.6.2).
2.6 Ressourcenbedarf
2.6.1 Aufbaustudium

Das Diplom-Aufbaustudium Infonnationswissenschaft hat zur Zeit - abgesehen von der
immer anfallenden fachlichen Anpassung an die Entwicklung - keine Ausbaupläne. Es
besteht aber eine gravierende Lücke hinsichtlich der Betreuung der technischen Infrastruktur.
Bislang ist dafür eine Person (BAT Ha/IB) zuständig, die zusätzlich in der Lehre eingesetzt
werden muß und die auch für die Studienberatung in der Infonnationswissenschaft zuständig
ist. Angesichts des hohen Arbeitsanfalls konnte in der Vergangenheit immer wieder aus
Zusatzmitteln eine halbe Stelle finanziert werden. Zuletzt hat die Universität befristet bis
Mitte 1997 eine halbe Ha-Stelle bereitgestellt, die dann wegfallen wird. Eine dauerhafte
haushaltsmäßige Absicherung durch eine Stelle des gehobenen Dienstes (Nb) ist mit hoher
Priorität unbedingt erforderlich. Die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften,
finanziert aus Mitteln, die für Forschung und Lehre vorgesehen sind, ist keine vertretbare
Lösung. Die Infonnationswissenschaft kann für diese Stelle von sich aus keinen Vorschlag
machen.
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2.6.2 Vollstudium Informationswirtschaft

Beim Entwicklungsplan steht Entwicklung als Perspektive im Vordergrund. Mit der Verabschiedung des Entwicklungsplans wird nicht die Einrichtung eines neuen Studiengangs
beschlossen. 2Der Studiengang wird zur Beschlußfassung erst dann den universitären Gremien vorgelegt, wenn ein stimmiges Ressourcen-lFinanzierungskonzept der Fakultät nach
Vorgaben der Informationswissenschaft erarbeitet ist. Auf keinen Fall kann die Entwicklung der Bereiche Politik- und Verwaltungswissenschaft in der Fakultät durch die Pläne
der Informationswissenschaft beeinträchtigt werden 3. Die Fakultät geht davon aus, daß
die Sicherung der Stellenstruktur zur Einhaltung der curricularen Verpflichtungen aus den
bestehenden Studiengängen Priorität vor dem Aufbau neuer Studiengänge hat.
Nach der Verabschiedung des Entwicklungsplans soll ein Bund-Länder-Modellversuch Informationswirtschaft (2 x 2 Jahre) beantragt werden, über den Planung und erste Einrichtung
finanziert werden soll. Ziel des Modellversuchs wird es auch sein, die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Fächern der Universität und mit dem Institut für Medien- und
Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen (vgl. Abschnitt 2.4.2) auszuloten.
Trotz aller Kooperationsbemühungen und Möglichkeiten der Zwischenfinanzierung wird ein
Studiengang Informationswirtschaft vermutlich dauerhaft nicht ohne neue und eigene Ressourcen auskommen können. Auf jeden Fall sollen die drei in der Informationswissenschaft
schon vorhandenen Professuren einbezogen werden. Ob und in welchem Umfang neue Professuren nötig sein werden, hängt a) von dem Ausmaß der anvisierten Kooperationen, b)
von einzuwerbenden externen Mitteln und c) von den Ergebnissen der (im Rahmen der in
der ersten Phase des Modellversuchs durchzuführenden) Planung ab.
Zeitplanung:
•
•

•
•
•

Im WS 1996/1997 soll der inneruniversitäre Entscheidungsprozeß im Rahmen der
Entwicklungsplanung abgeschlossen sein.
Im SS 1997 soll die Finanzplanung und -absicherung für den Studiengang abgeschlossen
sein.
Ebenfalls im SS 97 soll ein bund-/länderfinanzierter Modellversuch Informationswirtschaft nach Beratung durch die Gremien der Universität beantragt werden.
Der Modellversuch Informationswirtschaft soll bei Genehmigung mit WS 1997/98 über
eine Laufzeit von 2 x 2 Jahren eingerichtet werden.
Studienplan und Studienordnung sollen im SS 98 nach Beratung durch die Gremien der
Universität verabschiedet werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt soll Klarheit über
den dauerhaften Ressourcenbedarf bestehen.

Die Einrichnmg eines neuen Studiengangs macht einen erheblichen Planungsvorlauf und Anstrengungen der Ressourcenabsichenmg
erforderlich. Die Informationswissenschaft sieht sich auch angesichts der schwierigen Haushaltslage des Landes in der fachlichen
Pflicht, einen Vorschlag zur Einrichtung eines neuen Vollstudiums der Informationswirtschaft vorzulegen. Das Wissenschafts- und
Ausbildungssystem gerade auch der Universitäten muß auf die Anfordenmgen der Informationswirtschaft, in der Produktions- und
Dienstleisnmgswirtschaft in erheblichem Ausmaß zusammengehen, reagieren. Und an der Universität Konstanz bestehen mit der hier
als einzigem On in Baden-Württemberg etablierten Informationswissenschaft zusammen mit den Kooperationsmöglichkeiten zu einer
Vielzahl an Fächern (Informatik, Wirtschafts-Nerwaltungswissenschaft) und der anvisierten engen Zusammenarbeit mit der St. Galler
Universität sehr gute Voraussetzungen, einen neuen Studiengang vorzuschlagen und einzurichten.
3
Nach der gegenwärtigen Einschätzung halten es die Fachvertreter der Informationswissenschaft für sinnvoll, diesen Studiengang
im Kontext der Fakultät für Verwaltungswissenschaft zu planen, da dadurch Synergieeffekte, z.B. über gemeinsame Studienprofile, erzielt
werden können. Es ist aber offensichtlich, daß der Studiengang aus der primären fachlichen Kooperation von Informationswissenschaft,
Informatik, Wirtschaftswissenschaft und Politik-Nerwaltungswissenschaft lebt, so daß auch andere institutionelle Entscheidungen der
Universität Sinn machen können.
Z
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•
•

Entwicklungsplan Infonnationswissenschaft

Das Studium der Informationswirtschaft kann mit WS 1998/99 aufgenommen werden.
Bei positiver Evaluierung durch einen externen Beirat des Modellversuchs und die
universitären Gremien sollen ab 2001 schrittweise die Modellversuchsstellen in den
Landeshaushalt überführt und ggfls. neue Professorenstellen, in Ergänzung zu den
vorhandenen, eingerichtet werden.

Anhang A Daten/Informationen
zum Diplomaufbaustudium der
Informationswissenschaft an der
Universität Konstanz
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TabeUe 2 Anzahl der Bewerbungen, Zulassungen und Einschreibungen zum
Autbaustudium Informationswissenschaft seit 1991
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17 / 11

3/ 2

10/ 12

0/5

TabeUe .3 Anzahl der Erst- und Zweitgutachten seit 1990 (Die 1. Ziffer steht jeweils
fUr die Anzahl der Erstgutachten im Kalenderjahr.)
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Abbildung 5: Arbeitsplätze der Absolventen des Diplomaufbaustudium der Infonnationswissenschaft an
der Universität Konstanz

Titel

Bereich

Informationswissenschaft

Prof. Dr. Brigitte
Endres-Niggemeyer

FH Hannoverl PB Informations- und
Kommunikationswesen

Habilitation

Prof.
Jürgen Grass

Berufsakademie Villingen-Schwenningen

Mitarbeiter

Prof. Dr.
Udo Hahn

Universität Freiburg, Philosophische Fakultät
III, Institut für Linguistische
Informatik/Computerlinguistik

Promotion

PD Dr. Rainer
Hammwöhner

Universität Regensburg, Vertretung Lehrstuhl
Informationswissenschaft seit WS 96/97

Promotion I Habilitation

Prof. Dr.
Bemhard Hütter

Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen Stuttgart

Dipl.
Verwaltungswissenschaft

Prof. Dr.
Achim Osswald

seit WS 94 Professor am Fachbereich
Bibliothek und Information der FH Köln

Dipl.-Inf.wiss I Promotion

Prof. Dr.
Helge Rieder

seit WS 92/93 Lehrstuhl für Büro- und
Verwaltungsautomation im PB 10
(Organisation und Wrrtschaftsinformatik) der
FH Trier

Dipl.-Inf.wiss

Prof. Dr.
Josef Staud

Berufsakademie Ravensburg, Fachrichtung
Wirtschaftsinformatik (1988-92 )
Professor an der FH Bibliothekswesen
Stuttgart

Mitarbeiter

Prof. Dr.
Martin 11lOst

FH Hof/Hochschule für Betriebswirtschaft
und Wrrtschaftsinformatik

Dipl. -Inf.wiss/Promotion .

Prof. Dr.
Manfred Wettler

Professor für kognitive
Universität Paderbom

Psychologi~

an der

WS 95/86-WS87188
Lehrstuhlvertretung
Inf.wiss./Uni Konstanz -1990
Mitarbeiter

Abbildung 6: Absolventen der Konstanzer Informationswissenschaft auf Professorenstellen
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Anhang 8 Drittmittelprojekte in der
Konstanzer Informationswissenschaft
Projektname

Projektleiter

Zeitraum

Förderinstitution /
Fördermenge

Titel

TOPIC

Kuhlen

1981-1985

BMFr/GID /
1.461.086 DM

Automatisches
Textkondensieren

UNIX-Rechner

Kuhlen

1981

BMFr/GID /
171.289 DM

Anfangsunterstützung der
Informationswissenschaft

TOPOGRAPHIC

Kuhlen

1983-1985

BMFr/GID /
177.477 DM

Graphikges tUtzte
Informationsanalyse

TOPIC/TOPOGRAPHIC 11

Kuhlen

1985-1986

BMFr/GID /
751.400 DM
100.468 DM

Graphik-gestütztes
Textkondensieren

TWRM

Kuhlen

1987-1988

BMFr/GID /
726.564 DM

Flexibles Textkondensieren

Modellversuch
Informationsmanagement

Kuhlen

1985-1988

Bund/Land /
1.143.275 DM

Neue Berufsbilder
Information in
professionellen
Umgebungen

SFB 221/B3

Kuhlen

1985-1987

DFG /
222.100 DM

Informationelle Absicherung
von Verwaltungs handeln

Hardwareausstattung

Rechnerausstattung
2. Phase

1988-1989
167.800 DM

Akademiestipendium

Kuhlen

1986-1987

VW-Stiftung /
126.420 DM

HBFG-Antrag

Informationswissenschaft

1986-1987

DFG/Land /
220.000 DM

Rechnerbeschaffung

, HBFG-Antrag

Informationswissenschaft

1989

DFG/Land / 270.000
DM

Workstation-Cluster

HBFG-Antrag

Informationswissenschaft

1994

DFG/Land / 160.000
DM

CIP-Pool

Datenbankflihrer

Kuhlen,
Soergel

1986

GID /
14.736 DM

Konzeption für einen
wissensbasierten
Datenbankflihrer als
Expertensystem

Infonnationsvermittlungsgespräche

Kuhlen

1987-1989

DFG /
230.000 DM

empirische Analyse von
Informationsvermittlungsgesprächen

Stiftungsprofessur
Darmstadt

Kuhlen

1993/94

SEL/TH Dannstadt /
ca. 100.000 DM

(Continued) ...
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Pr4ljektname

Projektleiter

Zeitraum

Förderinstitution /
Fördermenge

Titel

WlTH
Projektphase II

Kuhlen

1992-1994
1994-1996

DFG /
ca. 400.000 DM

Wissensbasiertes ,
textorientiertes
Hypertextsystem

BGP-MS

Kobsa

1992-1995

DFG /
ca. 750.000 DM

Ein Werkzeugsystem für
Benutzermodellierung

EMB Phase I

Kuhlen

1995-1996

EU/IN1ERREG / ca.
75.000 DM ca.
50.000 DM

Beteiligung der
Informationswissenschaft an
der Entwicklung der
Electronic Mall Bodensee

BMBF /
116.430 DM

Beteiligung am
Verbundprojekt Medienassistent/Mediendienste

EMB Phase TI
Medienassistenten

1996-1997
Kuhlen

1997-1998
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