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INFORMATIONSMANAGEMENT lM KONTEXT
DES INFORMATIONSWISSENSCHAFTLlCHEN AUFBAU
STUDIUMS AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

Bem/Stuttgart

1. Entwicklung des Aufbaustudiums seit 1982
Die Konstanzer Informationswissenschaft ist eine Spatfolge
des sogenannten IuD-Programms der Bundesregierung von
1974. Zur Fbrderung der wissenschaftlichen Qualitat sollten
Linder ermutigt werden, an ihren UniversiUiten Forschungs
und Lehr-Einheiten der Informationswissenschaft aufzubauen.
Das ist mit Saarbrücken im Saarland und Konstanz in Baden
Württemberg geschehen.
Der mit dem Wintersemester 1980/81 besetzte Lehrstuhl be
kam den Auftrag, die Ausbildung in Form eines Aufbaustudi
ums zu organisieren, zunachst gedacht aIs Weiterqualifikation
der Verwaltungswissenschaftler - deshalb besteht auch bis
heute die institutionelle Nahe von Verwaltungs- und Informa
tionswissenschaft in einer Fakulti:it und das Angebot eines
Schwerpunktes für die Verwaltungswissenschaft im Gebiet
des Informationsmanagements.
Mit dem Wintersemester 82/83, im ersten Jahr noch ais Lizen
ziatsstudiengang, dann ab 83/84 aIs Diplom-Aufbaustudium,
wurde mit der Spezialisierung auf InformationsvermittLung
und Informationsmanagement begonnen. Sehr rasch hat sich
die anfangliche Orientierung an der Verwaltungswissenschaft
interdisziplinar ausgeweitet. Die Studierenden kommen heute
nur zu einem geringen Teil aus der Konstanzer Verwal
tungswissenschaft. Grob gesehen ist eine Viertelaufteilung der
Erststudienfacher erkennbar. Abbildung 1 zeigt diesen inter
disziplinaren "scientific melting pot".
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Abbildung 1

Studienanfanger nach Erststudium
(N=557, in Prozent)
27
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Wirtschafts-I
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Mathematik
[=::J Information!
Dokumentation

27

25

Herkunftsflicher filr das Diplomaulbaustudium der Infonnationswissenschaft an der UniversitJ!t Konstanz

Das Studium wurde rasch akzeptiert. Die Studentenzahlen ha
ben sich (siehe Abbildung 2) zunachst fast verdoppelt, bis mit
dem Wintersemester 1988/89 trotz intensiver Nachfrage auf
dem Berufsmarkt eine Zulassungsbeschrankung erlassen wer
den muBte, da die personelle, aber auch die apparative und fi
nanzielle Ausstattung keine Ausweitung bei Beibehaltung des
Niveaus gestattete. Die Zulassungsbeschrankung besteht bis
heute.
Tabelle 1 zeigt die Herkunft der Studierenden nach Hoch
schulart. Das Diplomaufbaustudium hatte von Anfang an das
Studium auch für Fachhochschuiabsoiventen gebffnet, eine
MaBnahme, die damaIs hochschulpolitisch umstritten, heute
allgemein erwünscht, sich sehr bewahrt hat.
Die Kombination von fachspezifischem (Fachhochschul-) und
informationsmethodischem Wissen hat sich mit Blick auf die
berufspraktische Tatigkeit aIs sehr sinnvoll erwiesen.
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Abbildung 2

Entwicklung der Studentenzahlen
des Diplomaufbaustudiums
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85/86

86/87

Studienjahr
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1. Fachsemester
3. Fachsemester
5. Fachsemester
7. Fachsemester
lIIlIIIIJI[]J 9. Fachsemester
~ 11. Fachsemester
_
13. Fachsemester

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92193

Tabelle 1

Herkunft der Studierenden nach Hochschulart
Erstes
Fachsemester in

Art der Hochschule
Universitat

1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
Gesamt

in Prozent

12

100

IO

50
63
39
48
39
37
32
27
27
21

15
15
24
36
23
21
16
17
14
203

FH
IO

9
24
26
56
40
45
44
47
53
354

36

in Prozent

10
37
61
52
61
63
68
73
73

79
64

Gesamt

12
20
24
39
50
92
63
66
60
64

67
557

2. Informationswissenschaftliches Verstandnis

2.1 Zum Gegenstandsbereich der 1nformationswissenschaft
Informationen sind für Personen, Organisationen und ganze
Gesellschaften grundlegend. Man kann sich keine Form des
Zusammenlebens vorstellen, die nicht von Erzeugung, Aus
tausch und Nutzung von Informationen abhangig ware. Infor
mation wird von vielen aIs so zentral für gegenwartige Gesell
schaften angesehen, daB zu ihrer Beschreibung haufig der Be
griff lnformationsgesellschaft verwendet wird.
Wenn Information eine dermaBen umfassende Bedeutung hat,
kann es auch nicht verwundem, wenn sich eine VieIzahI wis
senschaftlicher Disziplinen mit Information beschaftigt: allen
voran, ebenfalls die Bezeichnung der Disziplin von der Infor
mation herleitend, die lnformatik, die sich gleich der Informa
tionswissenschaft auf umfassende Weise mit Information be
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Tabelle 2
Herkunft der Studierenden nach Hochschullandern

lbdle 1
·enden nach Hochschulart
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BW BY
1982/83
1
9
1983/84 12 2
1984/85 19 1985/86 26
6
1986/87 38
5
1987/88 63
4
1988/89 41
6
1989/90 42 3
1990/91 44 4
1991/92 37
2
1992/93 56 4
Gesamt 387 37
Prozent 69 7

Hochschulen in
B
1

HB HH HS

-

-

1
1
1
1

-

-

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

2

-

-

-

9
2

1
0

5
1

-

3

-

-

-

-

4
3
4
3
5
2
25
4

1
1
2
-

NS NW RP
1
1
2 2
2
3
1
4
3 6
3 3
2
2 5
5
2 2
3
5 3
6
3
1
22
17 31
4
3 6

SL SH AL Gesamt
12
1
20
24
3
39
1
1
50
5
92
4
63
1
2
66
1
60
3
64
1
67
1
3 19
557
0
1
3
100

BW: Baden-Württemberg, BY: Bayern, B: Berlin, HB: Bremen, HH: Hamburg,
HS: Hessen, NS: Niedersachsen, NW: Nordrhein-Weslfalen, RP: Rheinland
Pfalz, SL: Saarland, SH: Schleswig-Holstein, AL: Ausland

schaftigt, wenn auch eher unter technischen und forma\wis
senschaftlichen Gesichtspunkten. Linguistik, Wirtschaftswis
senschaft, Psychologie, Künstliche Intelligenz, Kommunikati
onswissenschaft, Nachrichtentechnik - um nur einige Diszipli
nen zu nennen - behandeln unter ihren jeweiligen Fragestel
lungen und mit ihren fachspezifischen Methoden Probleme
der Informationsverarbeitung und -verteilung.
Trotz dieser faktischen Multidisziplinaritat gibt es noch das
Fach Inforrnationswissenschaft, das für sich durch die Na
mensgebung beansprucht, in erster Unie für Information zu
standig zu sein. Die Informationswissenschaft ist seit dem
Zweiten Weltkrieg aus Fachgebieten entstanden, die sich mit
der Ordnung von Wissen beschaftigen und mit Verfahren, wie
die Objekte der Wissensproduktion - Bücher, Zeitschriftenar
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tikel, Patente, aber auch andere mediale Produkte, Bilder,
Ton- und Bildtrager, Kunstgegenstande - autbereitet, gespei
chert, wiedergefunden und Nutzern bereitgesteIlt werden kon
nen. Traditionell waren dafür das Bibliotheks-, Archiv- sowie
das wissenschaftliche Dokumentationswesen zustandig.
Wegen der steigenden Informationstlut in allen Lebensberei
chen wurden seit den sechziger Jahren zunehmend aIle For
men der Produktion und Nutzung von Information durch
Computer und elektronische Kommunikationsformen unter
stützt. Bald reichten die ad-hoc- Verfahren der ersten Stunde
nicht mehr aus; vieimehr wurde eine wissenschaftliche Fun
dierung der Informationsverarbeitung immer wichtiger, zum
Beispiel zur Reprasentation von Wissen, zur effizienten Spei
cherung, für das RetrievaI, für die Kommunikation von Men
schen mit Rechnern, für die Darstellung und Autbereitung
von Information.
Dem Bedürfnis nach internationaiem Informationsaustausch
Rechnung tragend entstand ein weitweiter Informationsmarkt,
auf dem Produkte und Dienstieistungen der Information aIs
Waren gehandelt wurden, und mit ihm ein Bedarf nach pro
fessionellen Formen der Informationsvermittlung. Weiterhin
wurde in Organisationen aller Art die Bedeutung von Infor
mation aIs Ressource erkannt, die nach Management-Prinzi
pien zu organisieren und zu nutzen ist.
AIs Foige der Verwissenschaftlichung des Umgangs mit In
formation entstand die Informationswissenschaft - überaus er
foigreich aIs "information science" in den USA. Sie hat sich
seit Ende der siebziger Jahre auch an bundesdeutschen Hoch
schulen aIs Studienfach etabliert. In Konstanz ist das Studium
aIs Diplomaufbaustudium moglich, das heiBt aIle Teilnehmer
und Teilnehmerinnen am Aufbaustudium haben bereits einen
AbschIuB an einer Hochschuie.
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2.2 Zum Informationsverstandnis
der Informationswissenschaft
Die Informationswissenschaft ist für die Entwicklung von
Verfahren und Systemen zustandig, die dazu verhelfen, daB
gesellschaftlich produziertes Wissen ais Information genutzt
werden kann. Aus dieser Bestimmung folgt, daB die Informa
tionswissenschaft sich zentral mit Wissen und Information be
schaftigt, also auch mit den Auswirkungen, welche die zuneh
mende Informatisierung der geistigen Lebenswelt auf unsere
Gesellschaft hat, und mit den kognitiven, okonomischen oder
organisationellen Rahmenbedingungen, die auf die Prozesse
de~ Erzeugung, Bearbeitung, Verteilung und Nutzung von
Wlssen oder Information einwirken. Aber sicherlich auch, und
wegen des experimentellen Ansatzes in Konstanz besonders
mit den Moglichkeiten moderner Informations- und Kommu~
nikationstechniken für die Gestaltung und Nutzung von In
formationssystemen.
In der Informationswissenschaft wird unter Wissen der gesi
cherte Bestand von Aussagen über Objekte und Sachverhalte
verstanden, der individuell oder auch gesamtgesellschaftlich
erarbeitet worden ist und der auf verschiedene Weise, heute
~uch ~unehmend. mehr über maschinelle Systeme, verfügbar
ISt. Ole fortschreltende Oifferenzierung von Wissen über die
Fa~hgebietsgren~en hinweg, aber auch schon der rein quanti
tative Zuwachs 10 den einzelnen Fachgebieten, machen es für
jeden einzelnen fast unmog]ich, aus eigener Kompetenz die
Aufgaben seiner professionellen Umgebung zu bewaltigen.
Immer haufiger tritt der Fall auf, daB Wissen an sich vorhan
den, aber nicht bekannt ist. Oaher werden immer dringender
Verfahren, Personen und Systeme benotigt, mit denen aus ge
sellschaftlich erarbeitetem (oft passivem) Wissen aktuelle,
handlungsrelevante Information werden kann. Information ist
a]so entsprechend die Teilmenge von Wissen (oft genug auch
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bezogen auf Einschatzungen oder auch nur Meinungen, die
ebenfalls handlungsrelevant sein konnen), die in aktuellen Si
tuationen gebraucht wird und ohne Formen der Informations
bereitstellung gerade nicht vorhanden ist. In der Informati
onswissenschaft ist dafür die Kurzformel gepragt worden: In
formation ist Wissen in Aktion.

3. Studienschwerpunkte
Die Informationswissenschaft beschaftigt sich mit der Ent
wicklung von Verfahren und Systemen, mit denen die Bereit
stellung von Information (InformationsvermittLung), vor allem
in professionellen Umgebungen, geleistet werden kann. Unter
der Einsicht, daB Information ais Ressource in Organisationen
angesehen wird, gehoren zur Informationswissenschaft Ver
fahren des Managements von Information, (Informationsma
nagement) und zwar auf ailen Ebenen der Technologie, der
Personen, der Daten und der Anwendungen.
Weiterhin hat die Entwicklung im Bereich der Künstlichen In
telligenz dazu geführt, daB auch wissensbasierte Informations
systeme zum Gegenstand der Informationswissenschaft geho
ren.
Die Breite des Ansatzes macht es verstandlich, daB die Infor
mationswissenschaft versucht, einen generalistischen Blick
auf die Information zu werfen, das heiBt, sie reduziert Infor
mation nicht auf technische oder okonomische oder politische
Aspekte, sondem versucht aile Gesichtspunkte, die für die
verschiedenen Formen der Informationsarbeit einschlagig
sind, im Blick zu behalten. Das macht das Studium einerseits
so schwierig - muB doch eine Vielzahl an Methoden und Be
griffen heterogener Facher gelemt werden - andererseits so in
teressant und herausfordemd für Studierende, Lehrende und
Forscher gleichermaBen.
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Trotz dieses generalistischen Ansatzes ist eine Spezialisierung
nach den drei in Konstanz vorgesehenen Schwerpunkten mbg
lich: .1. Informationsvermittlung, 2. Informationsmanagement,
3. wissensbasierte Informationssysteme. Das Studium wurde
im Wintersemester 1982/83 eingerichtet. Das Curriculum, ob
gleich i.n Theorie und Praxis bewahrt, wurde mit Wirkung
zum Wmtersemester 1993/94 curricular ganzlich neu organi
siert. Mit dem Studium werden die folgenden allgemeinen
Curriculumziele verfolgt.
- Einheitlichkeit des Berufshi/des:
Obgleich im Studium eine Orientierung nach den Gebieten
Informationsvermittlung, Informationsmanagement und
wissensbasierte Informationssysteme mbglich ist, wird ein
gebietsübergreifendes Studium empfohlen. lm Diplomauf
baustudium werden Informationswissenschaftler und -wis
senschaftlerinnen ausgebildet.
- Gemeinsames Grundwissen für aUe:
Das jetzige Studium tragt der Tatsache Rechnung, daB die
Teilnehmer am Aufbaustudium aus sehr unterschiedlichen
Herkunftsfachern kommen: in der Vergangenheit ungefahr
25 Prozent aus Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaft,
25 Prozent aus Informatik und Mathematik, 25 Prozent aus
Natur- und Ingenieurwissenschaften und 25 Prozent aus den
weiteren Sozial- und Geisteswissenschaften. Daher wird zu
Beginn des Studiums Grundlagenwissen in sogenannten
Grundkursen (G) vermittelt, um aile auf ein annahernd ge
meinsames Wissensniveau zu bringen.
- Vermittlung informationswissenschaftlichen Kernwissens:
lm Studiengang soli jeder Teilnehmer zentraIes Wissen aus
den drei angegebenen Bereichen erwerben und nachweisen.
Daher ist jeweils ein Kurs aus den drei Gebieten aIs Pflicht
kurs (P) ausgewiesen.
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- Moglichkeiten der Spezialisierung:
In allen drei Gebieten sind, nach vorhandener Personalka
pazitat, Spezialisierungen in Wahlpflicht-(WP) und Spezial
kursen (S) vorgesehen. Die Studierenden konnen si ch bei
den Wahlpflichtkursen auf ein Spezialgebiet konzentrieren,
këmnen aber auch weiter schwerpunktübergreifend studie
ren. In den Spezialkursen werden fachlich vertiefende The
men aus den jeweiligen Schwerpunkten behandelt.
- Moglichkeit eines Wahlkurses:
Mit einem freien Wahlkurs, der aus allen Gebieten der In
formationswissenschaft, aber auch aus Studienangeboten an
derer einschlagiger Facher stammen kann, erfolgt eine Ab
rundung des Spektrums der absolvierten Kurse.

4. Zur Studienorganisation
lm ersten Semester sallen die Studierenden - sofern sie dieses
Wissen noch nicht im Vorstudium erworben haben - vier
Grundkurse (G) sowie drei Plichtkurse (P) besuchen.

Grundkurse (G):
GEIW
GIKT
GFS
GBWL

Einfuhrung in die lnformationswissenschaft
Infonnation- und Kommunikationstechnolocrie
Fonnale Systeme
Betriebswirtschaftslehre fur die
Infonnationswissenschaft

(2 SWS)
(2 SWS)
(2 SWS)
(2 SWS)

Pflichtkurse (P):
Plv 1 Informationsvermittlung 1 (4 SWS)
- Theoretische Grundlagen des Information Retrieval
- Methoden der Auswertung von informationellen Einheiten
- Design und Architektur von Referenz- und
Faktendatenbanken
- Recherchemethoden
- Einsatz von Retrieval-Systemen in der Informatiunspraxis

- 358

qrung:

nach vorhandener Personalka
~ Wahlpflicht-(WP) und ~pezial~
> Studierenden kbnnen slch bel
'ein Spezialgebiet konzentrier~n,
;chwerpunktübergreifend studle
Nerden fachlich vertiefende The
\werpunkten behandelt.

:es:

s, der aus allen Gebieten der In
1er auch aus Studienangeboten an
. stammen kann, erfolgt eine Ab
:r absolvierten Kurse.

1

ie Studierenden - sofern sie die~es
)rstudium erworben haben - VIer
Plichtkurse (P) besuchen.

lformationswissenschaft
)mmunikationstechnolooie

(2 SWS)
(2 SWS)
(2 SWS)

lehre fur die
,schaft

(2 SWS)

lung 1 (4 SWS)
.
.
\ des Information Retneva~
llg von informationellen Emhelten
von Referenz- und

fstemen in der Informationspraxis

- 358 

P lM Ilnformationsmanagement 1(4 SWS)
- Aufgaben und Ressourcenbereiche der
Informationsverarbeitung
- Technologiemanagement
- Daten- und Anwendungsmanagement
- Benutzer- und Betreiberorganisation
- Informationsmanagement- Konzeptionen
P WIS 1 Wissensbasierte Informationssysteme 1:
Modellierungsmethoden (2 SWS)
- Relationsorientiertes Modellieren zum Beispiel ERM
- Frames und objektorientiertes Modellieren
- Modellieren mit PROLOG
- Vorgangsmodellierung, zum Beispiel mit Petri-Netzen
- Methoden zur Benutzermodellierung
- Dokumentbeschreibungssprachen
Pflichtkurse werden in der Regel im Wintersemester angebo
ten, sOllten deshalb auch im ersten Semester gehbrt werden.
Auf die erworbenen Kenntnisse wird in anderen Veranstaltun
gen Bezug genommen. Ab dem zweiten Semester werden
Wahlpflichtkurse, Spezialkurse und freie Wahlkurse besucht.

Wahlpflichtkurse (WP):
WP Iv II
WPIMK
WPIA
WP lM II
WPDB 1
WPWRI
WPMIS

Informationsvermittlung II
Informationsmarkt
lnformationsaufbereitung
lnformationsmanagement II
Datenbanksysteme 1
Wissensreprasentation
Modellierung von lnformationssystemen

(2
(4
(4
(2
(4
(4
(4

SWS)
SWS)
SWS)
SWS)
SWS)
SWS)
SWS)

Praxisaufenthalt:
Nach dem zweiten Semester ist ein geeigneter Zeitpunkt für
den in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praxisaufenthalt
von drei Monaten in einer für das Aufbaustudium einschHigi
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gen Institution der Berufspraxis. Beispiele sind: Fachinforma
tionszentren und Informationsvermittlungseinrichtungen; in
nerbetriebliche Informations- und Dokumentationsstellen oder
Informationszentren, Organisationseinheiten des Informati
onsmanagements in allen Bereichen der Wirtschaft, des Medi
en- und Dienstleitungsbereichs, der Offentlichen Verwaltung
auf allen Ebenen; Forschungseinrichtungen der drei Orientie
rungsgebiete.

Spezialkurse (5)
S Iv:
- Automatische Verfahren der Dokumentreprasentation: Auto
matisches Indexing, automatisches Kondensieren,
Informationslinguistik
- Kurse zu Programmiersprachen
(Beispiel: SMALLTALK)
- Multimediale Anwendungen
- Iv-Projektkurse
SIM:
- Strategische Informationsplanung
- Datenmodellierung
- Metainformationssysteme
- Datenbanksysteme II
- IM-Projektkurse
S WIS:
- Wissensreprasentation II
- Wissensbasierte Informationssysteme II
- Kurse zu wissensbasierten Programmiersprachen
(PROLOG, LISP)
- Seminar zu wissensbasierten lnformationssystemen
- WIS-Projektkurse

- 360

s. Beispiele sind: Fachinforrr: a
;vermittlungseinrichtungen; 10
md Dokumentationsstellen oder
ationseinheiten des Informati
ichen der Wirtschaft, des Medi
IS der Offentlichen Verwaltung
ei'nrichtungen der drei Orientie

r Dokumentreprasentation: Auto
lisches Kondensieren,
hen

Gebietsübergreifende Spezialkurse:
- Informationsmarketing, Management von Informations
organisationen
- Information und Gesellschaft
- Entwurf von Benutzerschnittstellen
Projektkurse:
Es wird empfohlen, im dritten Semester den nach der Prü
fungsordnung notwendigen Projektkurs zu besuchen. Projekt
kursen kommt ein besonderer Stellenwert im Studium zu. Stu
dierende sollen dafür einen Aufwand von 8 SWS einrechnen.
Aus dem Projektkursumfeld soli in der Regel das Thema der
Diplomarbeit entstehen. In Projektkursen solI empirische
und/oder experimentelle Arbeit, auch in Zusammenarbeit mit
externen Organisationen, geleistet werden.

n

Projektkurse kbnnen auch bereichsübergreifend sein. Bei
spiele für Themen von Kursen, die jeweils an aktuelle Ent
wickIungen in Forschung und Praxis angepaBt werden, sind:

lanung

aus Iv:
- Organisationsformen der Informationsvermittlung
- Entwicklung multimedialer Systemkomponenten
- Entwicklung von Verfahren zur automatischen Textver
arbeitung im Kontext des Information RetrievaI

onssysteme II
1 Programmiersprachen

ten Informationssystemen
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aus lM:
- Unternehmensweite Datenmodellierung und Datenbank
Managementsystem-Einsatz
- Werkzeugunterstützter Systementwurf
- Planung und Controlling der Informationsverarbeitung
aus WIS:
- Benutzermodellierung
- Inferenzmechanismen
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- Wissensreprasentation
- Computergestützte Gruppenarbeit
Weiterhin wird empfohlen, Kurse aus anderen Fachern ais
freie Wahlkurse zu besuchen. Die angesprochene Interdiszi
plinaritat legt es nahe, dal3 die Studierenden Kurse aus Fa
chern wie Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaft, Infor
matik, Psychologie, Sprachwissenschaft - um nur einige zu
nennen - besuchen.
Erst im weiteren Verlauf des Studiums ist eine Spezialisierung
moglieh, zunaehst noeh etwas eingesehrankt über die Auswahl
aus den Wahlpflîchtkursen, dann aber aueh über Spezialkurse
aus den einzelnen Sehwerpunkten, in denen sieh die jeweils
aktuelle Entwieklung der Informationswissensehaft oder der
Forsehungsinteressen der jeweiligen Arbeitsgruppe widerspie
gelt.
Die Studierenden werden ermutigt, über freie Kurse ihre in
terdisziplinare Sieht dureh Teilnahme an Veranstaltungen an
derer Faeher - mit einem gewissen informationswissensehaft
lichen Bezug - zu erweitern.
Hier kommen in erster Linie Kurse aus den Verwaltungs- und
Wirtsehaftswissensehaften in Frage (aueh das Angebot der
Hoehsehule in St. Galien wird angenommen), der Psychologie
und Linguistik in Frage. Informatik ist in Konstanz leider
noeh nieht eingerichtet.

5. Technische Ausstattung
Die Konstanzer lnformationswissenschaft hat sich von Anfang
an aIs experimentelle Wissensehaft entwiekelt. Es maeht we
der aus wissensehaftstheoretischer noeh aus berufspraktiseher
Sieht Sinn, sich von der Informatik abzugrenzen oder die in
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technischen oder ingenieurwissenschaftlichen Fachern übli
chen Methoden aus dem Curriculum und aus der Forschung
auszuklammern. Das bedeutet keineswegs, den genuin infor
mationswissenschaftlichen Ansatz, der mit dem Etikett prag
matischer Primat umschrieben werden kann, aufzugeben .
Die Informationswissenschaft versteht sich in Konstanz aIs
handlungsausgerichtete Kognitionswissenschaft mit stark ex
perimenteller Ausrichtung. Entsprechend wurde von Anfang
an darauf geachtet, daB Forschung und Lehre auf einem hohen
technischen Niveau betrieben werden konnten. Dabei ist die
Entwicklung - abgesehen von Spezialgeraten - gleichermaBen
an den beiden DOS- und UNIX-Betriebssystemen orientiert
gewesen. Die vollstandige Vernetzung aller Arbeitsbereiche
und der studentischen Labors ist vollzogen, so daB sich die
Kommunikation intern und extern elektronisch vollziehen
kann. Davon wird zunehmend Gebrauch gemacht.

6. Projektkurse und Diplomarbeiten
Eine Besonderheit des Konstanzer Studiengangs sind die
Projektkurse, die in der Regel im dritten Semester besucht
werden sollen. Die erfolgreiche Teilnahme ist Pflicht. Da der
Aufwand hierfür sehr groB ist (etwa 50 Prozent eines Seme
sters), bleibt es meist bei einem Projektkurs.

In den Projektkursen werden in kleinen Arbeitsgruppen (bis
zu 12 Personen) konkrete Fragestellungen bearbeitet. Dabei
sollen keine reinen Literaturarbeiten entstehen, sondern es soll
durch Anwendung empirischer, modellierender oder experi
menteller (Erstellung von Software) Verfahren neues Wissen
erzeugt werden. In der Regel werden die Themen aus dem di
rekten Forschungsinteresse des Dozenten abgeleitet, so daB
die Studierenden Gelegenheit haben, sich in die aktuelle For
schung der Dozenten einzuarbeiten.
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Die Erfahrungen aus den Projektkursen soli dadurch vertieft
werden, dal3 nach Moglichkeit das Thema der Diplomarbeit
aus dem Themenumfelds des besuchten Projektkurses abzu
leiten ist. Nur so ist es angesichts der vorgeschriebenen kurzen
Bearbeitungszeit von zwei Monaten moglich, sich mit an
spruchsvollen Themen auf gutem Niveau zu beschaftigen. Die
grundlegende Kompetenz sollte im Projektkurs schon erwor
ben worden sein.
lm Jahr entstehen circa 60 Diplomarbeiten, die sich in etwa
gleich auf die drei Arbeitsbereiche verteilen. Die Zusammen
arbeit mit externen Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Verwaltung wird dabei gefOrdert, so dal3 bis zu 30 Prozent der
Arbeiten aus externen Anregungen und Absprachen entstehen.
Dies ist neben der Attraktivitat der Themen und der zusatzli
chen Betreuung durch einen externen Experten auch mit Blick
auf spatere ArbeitspHitze der Absolventen interessant.

7. AusbIick und Berufsperspektiven
Fragt man nach weiteren Ausbaumoglichkeiten der Konstan
zer Informationswissenschaft, so ist festzuhalten, dal3 aIs ein
Ergebnis des von 1985 bis 1988 durchgeführten Modellver
suchs "Neue Berufsbilder Information in organisationellen
Umgebungen" empfohlen wurde, mittelfristig den Aufbau ei
nes Hauptstudiums der Informationswissenschaft zu plancn.
Eine Realisierung ist jedoch mit den zur Zeit vorhandenen
Ressourcen nicht moglich, und es sieht nicht so aus, als ob der
Senat der Universitat Konstanz in seiner sehr konservativen
Grundhaltung gegenüber informations- und kommunikations
technischen Entwicklungen einem weiteren Ausbau zustim
men würde. Daher wird es in naherer Zukunft wohl beim jet
zigen Stand bleiben, der allerdings mit Blick auf die For
schung, weitgehend über Drittmittelprojekte, hervorragende
Rahmenbedingungen bereitstellt und auf hohem wissenschaft

- 364

Jjektkursen soll dadurch vertie~'t
~it das Thema der Diplomarbelt
; besuchten Projektkurses abzu
:hts der vorgeschriebenen kurzen
Vlonaten moglich, ich mit an
.tem Niveau zu beschaftigen. Die
lite im Projektkurs schon erwor-

Diplomarbeiten, die sich in etwa
:reiche verteilen. Die Zusammen
aus Wissenschaft, Wirtschaft und
'dert, so daB bis zu 30 Prozent der
ungen und Absprachen entstehen.
iUit der Themen und der zusatzli
externen Experten auch mit Blick
. Absolventen interessant.
spektiven
~usbaumoglichkeiten der Konstan
1ft, so ist festzuhalten, daB ais ein
; 1988 durchgeführten ModellverInformation in organisationellen
wurde, mittelfristig den Aufbau ei
Jormationswissenschaft zu planen.
lch mit den zur Zeit vorhandenen
und es sieht nicht so aus, ais ob der
lstanz in seiner sehr konservativen
nformations- und kommunikations
~n einem weiteren Ausbau zustim
s in ntiherer Zukunft wohl beim jet
allerdings mit Blick auf die For
. Drittmittelprojekte, hervorragende
:itstellt und auf hohem wissenschaft

- 364

lichen und technischen Niveau ein (im Umfang limitiertes)
Aufbaustudium betrieben werden kann. Die Absolventen und
Absolventinnen haben nach wie vor keine grundlegenden Pro
bl.e~e, interessante Arbeitsplatze zu finden. Zum Beispiel in
~lOn.chtungen der Fachinformation, in Medienorganisationen,
10 Dlenstleistungsunternehmen (bevorzugt von Konstanz aus
Schweizer Banken und Versicherungen), aber auch in Indu
strieunternehmen und offentlichen Verwaltungen aller Art, die
zunehmend ihre früheren Archive, Dokumentationen, Biblio
theken oder Registraturen zu leistungsfahigen Informations
Service-Einrichtungen mit Informations-Management-Funk
tionen umbauen, ohne unbedingt diese Bezeichnung zu ver
wenden. Die Richtung geht eindeutig auf eine ProfessionaIi
sierung der Informationsberufe, hier wird quaIifiziertes Per
sonal benatigt, vor allem in der Kombination von Fachwissen
und informationsmethodisch abgesichertem Kannen.
Die EntwickIung der Konstanzer Informationswissenschaft
kann - hier mit Blick auf die Ausbildung - aIs eine akademi
sche Erfolgsgeschichte angesehen werden. Der Erfolg ist in
erster Unie dem Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen seit 1980 zu danken, aber auch der intensiven Farde
rung durch die Universitat, das Land und die einschIagigen
Forderinstitutionen.
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