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Anmerkungen zur parallelen Realisierung des Bachelor- und Magister-Studiengangs
Informationswissenschaft


Im Magister- wie im Bachelor-Studiengang werden weitestgehend die gleichen Lehr-Module verwendet; die Studierenden besuchen also inhaltlich gesehen die gleichen Veranstaltungen. 

Da aufgrund der vorhandenen Kapazitäten die Haupt-Veranstaltungen des Magister-Studiengangs Informationswissenschaft (4 Jahre, 8 Semester) und des Bachelor-Studiengangs (3 Jahre, 6 Semester) gemeinsame Veranstaltungen darstellen, müssen die beiden 'Zyklen' (bis auf die jährlichen Einführungsveranstaltungen) aufeinander abgestimmt werden. Im konkreten Studienplan - der den Studienbeginn auf das Jahr 'n' auf 2001 (genauer: den Beginn ab Wintersemester 2001/2002) legt, werden aus praktischen Gründen 'nur' die ersten 4 Jahre dargestellt. Der Bachelor-Studienplan muss dementsprechend nach dem vorliegenden Muster entsprechend fortgeschrieben werden. Die jeweils notwendigen Veranstaltungen ergeben sich jedoch hinreichend aus dem vorgelegten Schema.

Um inhaltlich ein Gleichgewicht der Bachelor-Abschlüsse untereinander zu erreichen, werden diejenigen Vorlesungs-Veranstaltungen, die im Magister-Studium nur alle 8 Semester vorgesehen sind, im Bachelor-Studium zusätzlich als Einführungsveranstaltungen (mit integrierten Übungen) angeboten. Damit können beide Studienformen ohne Ausweitung der Vorlesungs-Kapazität realisiert werden. 

Um nicht vor der Notwendigkeit zu stehen, das Angebot an Hauptseminaren auszuweiten, wird in beiden Studiengängen als Alternative zum Besuch eines Hauptseminars (gilt beim Magister) die Möglichkeit der Erbringung einer Studienarbeit eingeführt. Alternativ können diesbezügliche kapazitäre Probleme auch durch die im derzeitigen Magisterstudium schon bestehende Form des Forschungsseminars ‚abgefangen’ werden.

Die Realisierung des Bachelor-Studiengangs macht darüber hinaus folgende Veränderungen des (bestehenden) Magister-Studiengangs erforderlich bzw. möglich (vgl. dazu den Entwurf der neuen Studienordnung für Informationswisenschaft):

(1)	Die bisher relativ freie Gestaltung der Proseminare ('alt') PI, PM, PR und PS entfällt; die diesbezüglichen Seminare werden entsprechend dem bereits bei den im bestehenden Studienplan (durch Schrägstrich) dargestellten Vorlesungen und Übungen vorhandenen Schema explizit weiter unter-differenziert. Dies wird notwendig, um den 'dreijährigen' Zyklus des Bachelor-Studiums mit dem 'vierjährigen' Zyklus des Magister-Studiums zu verbinden, ohne dass sich Veranstaltungen inhaltlich wiederholen. Ein kapazitärer Mehrbedarf gegenüber dem derzeit verfügbaren Volumen ergibt sich dadurch nicht.

(2)	Die 'alte' Differenzierung der Veranstaltungen zur 'Wissensrepräsentation' nach (einerseits) Klassifikation und (andererseits) Thesaurus wird aufgegeben, um sowohl für den Bachelor- als auch den Magisterstudiengang die Möglichkeit der Vermittlung 'neuer Formen' einbringen zu können. Die komplette Thematik der klassischen Formen (Klassifikation + Thesauri) wird ab Beginn des Studiums nach der neuen Studienordnung in einer einzigen Veranstaltung behandelt.

(3)	Die für das Bachelor-Studium obligatorisch eingebrachten Tutorien werden auch für Studierende des Magister-Studiums 'geöffnet'.

(4)	Ein Praktikum wird auch für das Magister-Studium verpflichtend eingeführt. In der Realität ist es längst so, dass die meisten Studierenden entsprechende Praktika ableisten; der Markt im Bereich Informationstechnik und Kommunikation wird auf lange Sicht auch den entsprechenden Bedarf an Praktikumsplätzen sicherstellen.

(5)	Der für das Magister-Studium (neu) vorgesehene verpflichtende Besuch der beiden allgemeinen Einführungen (mit integrierten Übungen) in die Informationswissenschaft und zu den informationswissenschaftlichen Arbeitstechniken erhöht nicht die Gesamt-Pflichtstundenzahl im ersten Studienabschnitt, da diese Veranstaltungen als Ersatz für (dann entfallende) Übungen zu einer Vorlesung eingebracht werden können. 

Es wird bezüglich der geplanten Einführung des Bachelor-Studiengangs 'neben' dem Magister-Studiengang davon ausgegangen, dass die Universität durch dauerhafte Sicherstellung der erforderlichen Stellen und Lehraufträge die Möglichkeit schafft, die Aufnahmekapazität von derzeit jährlich ca. 30 Studienplätzen (Magister im Haupt- oder Nebenfach) auf insgesamt 50 (verteilt nach Bedarf bzw. Nachfrage auf Bachelor- oder Magisterstudium) sicherzustellen.

Das Fach Informationswissenschaft kann bereits seit vielen Jahren die (zudem ständig wachsende) Nachfrage nach einem Studienplatz nicht befriedigen. Durch die angestrebte Lösung kann hier eine gewisse Entspannung entstehen. Daneben ist vorgesehen, die Möglichkeit, Informationswissenschaft als Ergänzungsfach zu verschiedenen Diplomstudiengängen zu wählen, im bisherigen Umfang und nach dem bisherigen (internen) Verfahren beizubehalten (ca. 20 – 25 Plätze / Jahr).

Die Fachrichtung ist sich bewusst, dass die Einrichtung eines Bachelor-Studiengangs auch weiteren Verwaltungsaufwand nach sich zieht. Auch dieser ist nur zu bewältigen, wenn die Universität bei der personellen Ausgestaltung der Fachrichtung mithilft.
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