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Aus 24 Studienanfängern auf dem Oberwerth wurden 2.086 Studierende in 
Metternich  

Ein Rückblick auf 40 Jahre Informatik und 20 Jahre Computervisualistik in Koblenz 
Prof. Dr. Klaus G. Troitzsch 

     

Rheinau, Kreiswehrersatzamt und Metternich 

Einleitung 

Am 26. Mai 1999, also vor ziemlich genau zwanzig Jahren, traten die Diplomprüfungsordnung und 

die Studienordnung für den Diplomstudiengang Computervisualistik in Kraft, Zeit also, einmal 

darzustellen, wie sich die Computervisualistik und der für sie verantwortliche Fachbereich Informatik 

entwickelt haben — umso mehr, als die Anfänge dieses Fachbereichs weitere zwanzig Jahre 

zurückreichen. Alles begann damit, dass 1976 einige weitsichtige Wissenschaftler darangingen, an 

der „Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz Abt. Koblenz“ etwas ganz Neues zu 

planen — in einer Zeit, als diese im Jahre 1969 aus der Zusammenlegung der rheinland-pfälzischen 

pädagogischen Hochschulen entstandene wissenschaftliche Hochschule noch um das 

Habilitationsrecht kämpfte, welches sie erst 1982 einer Universität gleichgestellt hat. 

Dieser Rückblick wird zeigen, dass die Geschichte der Informatik in Koblenz fast durchgängig — von 

kurzen Phasen der Stagnation abgesehen — eine Erfolgsgeschichte gewesen ist, nicht zuletzt, weil 

die kurzen Phasen der Stagnation immer der Motor für Veränderungen und Ausbau war — am 

deutlichsten zu sehen im Aufbau der Computervisualistik in den Jahren vor dem 26. Mai 1999. 

1978: Informatik als Modellversuch an der EWH 

1976 gingen einige weitsichtige Kollegen daran, an der „Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 

Rheinland-Pfalz Abt. Koblenz“ etwas ganz Neues zu planen: einen Studiengang Angewandte 

Informatik, mit dem (parallel zum gleichzeitig erfolgten Aufbau des Diplomstudiengangs Psychologie 

in Landau) die einseitige Ausrichtung der EWH auf Lehrerbildung und Erziehungswissenschaften 

überwunden werden sollte, auch wenn dies im Hause hier und da auf Widerstände stieß. 

Aber wie überwindet man Widerstände?  

 Mit Argumenten: Die Studierendenzahlen an den EWH waren von 1969 bis 1978 von rund 

4000 auf gerade einmal 2500 zurückgegangen, was ihren Fortbestand durchaus hätte in 

Frage stellen können und einen Ansporn darstellte, mit neuen Studiengängen die 

Studierendenzahl und damit die Überlebenschancen der Institution wieder zu verbessern. 

Zum Glück fanden sich je ein Professor aus der Mathematik, der Physik, der 

Politikwissenschaft und der Germanistik (letzterer nur zeitweise), die gemeinsam 

beschlossen, einen Informatik-Studiengang zu planen, der sich aber von denen an anderen 
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deutschsprachigen Universitäten in der vorangegangenen Dekade geschaffenen 

unterscheiden sollte, um seine Akzeptanz zu vergrößern. Immerhin war Informatik fast noch 

Neuland: „1968 verwendete der damalige Bundesforschungsminister Gerhard Stoltenberg in 

einer Rede in der TU Berlin Informatik als Bezeichnung für die neu einzurichtenden 

Studiengänge.” [Wikipedia] — es gab also noch keine —, und die internationale Entwicklung 

hatte „einen ersten Abschluß im 1968 formulierten ACM Curriculum for Computer Science“ 

gefunden [Coy 2004], und der erste Informatik-Studiengang in Deutschland begann an der 

TH Karlsruhe im Wintersemester 1969/1970 [Wikipedia]. 

Das hat damals in Koblenz dazu geführt, dass zwei unbesetzte Professuren umgewidmet und für den 

neuen Studiengang vorgesehen wurden. Die drei Gründungsprofessoren brachten einen Teil ihres 

Lehrdeputats in den Studiengang ein, so dass das Angebot in Mathematik und Physik sowie in dem 

geplanten Anwendungsfach Sozialwissenschaften erst einmal halbwegs gesichert war, wenn auch 

für das andere Anwendungsfach Sprachwissenschaften erst einmal eine Lücke vorhanden war. 

 Mit Geld: Um diese und andere Lücken zu füllen, griffen die Gründerväter auf ein Mittel 

zurück, das in den 1970er Jahren im deutschen Bildungswesen gleichsam ein Allheilmittel 

geworden war: den Modellversuch. Dieses Instrument war im Schul- und im Hochschulwesen 

immer wieder eingesetzt worden, um einerseits neue Ideen auf ihre Praktikabilität hin zu 

untersuchen, gleichzeitig aber auch meist, um zusätzliche finanzielle und personelle Mittel 

bereitzustellen, um diese Ideen auch gleich zu verwirklichen. Eine erste Pilotphase begann 

am 1. Oktober 1978 ungefähr gleichzeitig mit der Einstellung der ersten beiden Professoren 

(auf den zuvor glücklich umgewidmeten Professorenstellen), einem wissenschaftlichen 

Mitarbeiter aus Universitätsmitteln und zwei weiteren, aus den Mitteln der Pilotphase des 

Modellversuchs Angewandte Informatik (MAI), vergüteten Personen — eine in der 

Germanistik und einer in der Politikwissenschaft, beide in hinreichender Weise 

computeraffin, so dass sie neben dem Entwurf von Studien- und Prüfungsordnung, der 

Evaluation der Pilotphase und der Erarbeitung des Antrags auf Fortführung des 

Modellversuchs  auch in der Lehre mitwirken konnte, auch wenn das erst im  

Sommersemester 1979 mit einer „Einführung in die Anwendungsfächer“ relevant wurde. 

 Mit List: Ein wenig List war dabei. Zwar war der Modellversuch ausgelegt auf einen 

Studiengang, der in sieben Semestern (mit einem zusätzlichen Praxissemester) zum Diplom 

führen sollte, aber die Gründerväter hatten durchaus im Sinn, am Ende eine Regelstudienzeit 

von neun Semester (einschließlich des Semesters für die Diplomarbeit) zu haben und eine 

Prüfungsordnung zu verabschieden, die mit der seinerzeitigen Rahmenprüfungsordnung 

Informatik an Universitäten kompatibel war (was schlussendlich auch gelungen ist). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Informatikstudium#Geschichte
https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1007/978-3-642-18631-8_17
https://de.wikipedia.org/wiki/Informatikstudium#Geschichte
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Thema und Ziele des Modellversuchs Angewandte Informatik (MAI) 

 

 

(eine Kopie aus dem Original des Zwischenberichts vom Juni 1979) 

3. Umwidmung freier Kapazitäten im Bereich der Lehrerbildung zugunsten nicht 

lehramtsbezogener Studiengänge, 

4. Planung und Erprobung der Integration von Praktika in die theoretische Ausbildung, 

5. Nutzung unterschiedlicher Bildungs- und Forschungseinrichtungen einer Hochschulregion. 

(Die Region Koblenz eignet sich hierzu in besonderer Weise durch die zentrale Lage zu text- 

und informationsverarbeitenden Behörden und Institutionen, wie Bundesarchiv, 

Landeshauptarchiv, Stat. Bundesamt, Stat. Landesamt, politische Zentralen der 

Bundeshauptstadt.) 

6. Anbindung der Aus- und Weiterbildung von Informatiklehrern an diesen berufsbezogenen 

Studiengang. (Besonders im berufsbildenden Schulwesen werden zunehmend 

Informatiklehrer benötigt, die bisher durch Kurse der Lehrerfortbildung nur in geringer Zahl 

gewonnen werden konnten.) 

Auch die Ziele seien hier aus dem Original des Zwischenberichts kopiert (die „Antragslyrik“ ist wohl 

auch ohne Hervorhebung unschwer zu identifizieren): 
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Die frühen Jahre: Schwerpunkt Lehre 

MAI war ein Modellversuch zur Curriculumentwicklung, damit blieb wenig Zeit und Ressource für 

Forschung, abgesehen davon, dass die knappen Ressourcen auch wenig Raum für Forschung boten. 

Sie bestanden in den ersten Jahren aus 

 einer Datenstation mit 

◦  einer Tabelliermaschine,  

◦  einem Lochkartenleser,  

◦  zwei Fernschreibern und 

◦  acht Bildschirmen (16 Zeilen à 54 Zeichen) 

 und deren Verbindung zur Siemens 7.730 an der FH, 

waren nur von acht Uhr morgens bis sechs Uhr nachmittags nutzbar (weil auch an der 

Fachhochschule kein Personal außerhalb der üblichen Dienstzeiten des öffentlichen Dienstes zur 

Verfügung stand (vom Wochenende gar nicht erst zu reden …). Manchmal wurde die 7.730 mit ihrem 

Betriebssystem BS2000 für die EWH auch erst um 08:30 aktiv, weil vorher noch für irgendwelche 

besonderen Berechnungen das ältere Betriebssystem BS1000 „gefahren“ wurde. 

Erst 1981 bekam die EWH m Rahmen einer Festveranstaltung mit dem seinerzeitigen Präsidenten 

und der Kultusministerin eine eigene Maschine (mit der Rechen- und Speicherkapazität eines etwas 

älteren Smartphones). Dem waren längere Diskussionen vorausgegangen, ob nicht ein eher kleiner 

Rechner der damals so genannten „mittleren Datentechnik“ aus nordrhein-westfälischer Produktion 

(den der zuständige Referent im Ministerium ins Auge gefasst hatte) ausreichen würde oder ob es 

wirklich ein „Mainframe“, ein Rechner vom oberen Ende der „mittleren Datentechnik“ — nämlich 

einer vom Typ 7.521 von Siemens — sein müsse (etwas neuer als die 7.730 der FH, aber etwas 

http://www.dietz-computer-systeme.de/index.php/hardware/d621
http://www.dietz-computer-systeme.de/index.php/hardware/d621
http://www.dietz-computer-systeme.de/index.php/hardware/d621
http://www.dietz-computer-systeme.de/index.php/hardware/d621
https://www.f10479.de/gallery/siemens_computer/siemens_system_7_500_7_700.pdf
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schmaler ausgestattet, bis er zu einer 7.531 und später zu einer 7.536 ausgebaut wurde, aber der 

Hauptspeicher hatte gerade einmal 4 MB, wie das Nokia 105, aber mit der 7.536 konnte man nicht 

telefonieren). Nun konnte Tag und Nacht mit diesem und noch etwas später auch mit mehreren 

UNIX-Rechnern gearbeitet werden, wenn auch der damalige Hausmeister der EWH gegen Arbeiten 

außerhalb seiner Dienstzeit zunächst Einspruch erhob — bis man ihm erklärte, dass ein so 

hochpreisiges Gerät doch möglichst rund um die Uhr genutzt werden sollte. Der eigentliche Rechner 

hatte die Größe von zwei Schreibtischen, die beiden Massenspeicher (von 400 MB und das 

Wechselplattenlaufwerk von 40 MB) hatten jeweils die Ausmaße einer Waschmaschine; hinzu kam 

ein Bandlaufwerk, von dem jeweils größere Dateien (etwa für statistische Auswertungen der 

Studierendendaten) eingelesen wurden — auch dies von der Größe eines schmalen Kleiderschranks. 

Im akademischen Jahr 1989/1990, also unmittelbar vor der Umbenennung der EWH in Universität 

und der Gründung des Fachbereichs, stand dann für die seinerzeit rund 700 Studierenden folgende 

Technik bereit: 

 die aufgerüstete Siemens 7.536-20 mit acht Arbeitsplätzen, 

 mehrere UNIX-Rechner mit insgesamt etwa 30 Arbeitsplätzen: 

◦  7 PCS CADMUS 

◦  MIPS C2000 RISC  

◦  MIPS C3000 RISC  

◦  25 SUN 3 

 und 80 PCs. 

— was (bei ungefähr sechs Studierenden pro Arbeitsplatz) einigermaßen ausreichend war; die 

meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten in ihren Dienstzimmern eigene 

Rechnerarbeitsplätze. 

Die ersten Forschungsprojekte 

Mit der verbesserten technischen Ausstattung wurde langsam auch Forschung möglich: 

 im Bereich des Software Engineering 

 im Bereich Computer Aided Design 

 im Bereich der sozialwissenschaftlichen Simulation (DFG 1988 bis 1992, 500 TDM) 

 CASE, ab 1988 aus dem Landes-Technologie-Förderprogramm 

Erste Jahresberichte des Informatik-Instituts und ab 1997 die Jahresberichte des Fachbereichs 

dokumentieren die Aufwärtsbewegung im Bereich der Forschung, die sich auch in den 

Drittmitteleinnahmen zeigt, denn bei der kargen personellen Ausstattung des Fachbereichs setzte 

Forschung vielfach die Finanzierung von außen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, europäische 

Forschungsförderung) voraus (siehe dazu weiter unten). 

https://www.f10479.de/gallery/siemens_computer/images/7536_hi.jpg
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Informatik als „Krebsgeschwür“ in der EWH 

Bei einer Gesamtstudierendenzahl in Koblenz im Oktober 1987 von etwas über 1400 studierten 578 

(über 40 %!) Informatik, und nur noch 525 „auf Lehramt“ — die restlichen rund 300 verteilten sich 

auf den Diplomstudiengang Pädagogik, Magisterstudiengänge und den Studiengang 

Musikschullehrer. Trotz dieser zahlenmäßig starken Stellung der Informatik musste sie sich selbst als 

Fremdkörper in der EWH verstehen, nicht zuletzt, weil ihr ein eigener Fachbereich vorenthalten 

wurde. Vielmehr wurde der Studiengang 12 Jahre lang von einem „Gemeinsamen Ausschuss der 

Koblenzer Fachbereiche für den Diplomstudiengang Angewandte Informatik“ (FAI) verantwortet und 

geleitet, zu dem alle am Studiengang beteiligten Professoren und von jedem Fachbereich ein oder 

zwei weitere Professorinnen und Professoren sowie eine entsprechende Anzahl aus den übrigen 

Statusgruppen gehörten 

Dessen Vorsitzender war ständiger Gast der Dekanerunde (in der 1987 irgendwann einmal das Wort 

vom „Krebsgeschwür“ fiel — das einzige, das wohl jemals seiner Trägerin das Überleben gesichert 

hat …), woraus ersichtlich ist, dass die klassische EWH die Informatik noch sehr viel mehr als 

Fremdkörper betrachtete als diese sich selbst. Das änderte sich auch nicht (im Gegenteil!), als sich 

mit den Hochschulsonderprogrammen die finanzielle und personelle Lage der Koblenzer Informatik 

deutlich verbesserte. 

1990: Möllemann und die Koblenzer Informatik 

Mit dem vom damaligen Bundesbildungsminister Möllemann vorbereiteten und am 10.03.1989 in 

Kraft getretenen Hochschulsonderprogramm I (HSP I), einem „auf sieben Jahre konzipiertes 

Programm zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und zum Offenhalten der Hochschulen in besonders 

belasteten Fachrichtungen“, gab es bundesweit jährlich 150 Mio. DM zur Finanzierung von 

zusätzlichen Personalstellen, für eine Verbesserung der Bibliotheks-, Raum- und Sachmittel. Dieses 

Programm wurde anderthalb Jahre später, am 02.10.1990, durch das Hochschulsonderprogramm II 

(HSP II) ergänzt, welches „der Sicherung der Leistungsfähigkeit in Hochschule und Forschung dienen“ 

sollte. 

HSP I und HSP II bedeuteten für Koblenz „den Ausbau der Informatik durch Aufbau der 

Wirtschaftsinformatik“ — so die offizielle Beschreibung — mit zunächst zwei Professuren und fünf 

Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an die Stelle der im 

Modellversuch schon angedachten „Betriebsinformatik“ trat („Betriebsinformatik“ war von 1975 bis 

1983 die Bezeichnung der zuständigen Wissenschaftlichen Kommission des Verbandes der 

Hochschullehrer für Betriebswirtschaft [Wikipedia] gewesen, bevor sie in “Wirtschaftsinformatik 

umbenannt wurde), so dass es nun neben der Computerlinguistik und der Sozialwissenschaftlichen 

Informatik (je zwei Professuren) ein drittes Anwendungsfach gab; zugleich wurde die Informatik 

ebenfalls verstärkt. 

Der Bundesbericht Forschung 1996 (Deutscher Bundestag: Drucksache 13/4554 vom 08.05.1996) 

bilanzierte die Hochschulsonderprogramme folgendermaßen: 

„ … Das Programm zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und zum Offenhalten der Hochschulen in 

besonders belasteten Fachrichtungen (HSP I), das 1989 vom Bund und den alten Ländern vereinbart 

wurde, ist nach siebenjähriger Laufzeit 1995 erfolgreich abgeschlossen worden. Bund und Länder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsinformatik#Anfänge_in_den_1950er_Jahren
https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drs._13/4554
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hatten gemeinsam den Hochschulen jährlich 150 Mio DM zur Verfügung gestellt, um die 

Ausbildungskapazitäten in besonders belasteten Studiengängen zu erweitern und so neue 

Zulassungsbeschränkungen zu verhindern und bereits bestehende zum frühest möglichen Zeitpunkt 

wieder aufzuheben. Mit den Mitteln wurden in den Universitäten und Fachhochschulen (FH) je etwa 

1 600 zusätzliche Stellen geschaffen, die z.T. auch zur Einrichtung neuer praxisorientierter 

Studiengänge gedient und zur Strukturverbesserung im Hochschulbereich beigetragen haben. …“ 

1990: EWH → Uni, Informatik Fachbereich 

Nach jahrelangen Bemühungen wird zum Wintersemester 1990/1991 die 

„Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz“ in „Universität Koblenz-Landau“ 

umbenannt, und an beiden Campi werden die nicht-erziehungswissenschaftlichen 

Diplomstudiengänge in eigene Fachbereiche ausgegliedert. Damit setzt — wesentliches Verdienst 

des damaligen Präsidenten Hermann Saterdag (1988-2000) — eine stetige Aufwärtsentwicklung der 

gesamten Universität ein. Die Informatik, wesentlich gefördert durch die 

Hochschulsonderprogramme, kann sich auf hohem Niveau bei stagnierenden Studierendenzahlen 

stabilisieren. Der steile Anstieg der Studierenden zahlen im ersten Jahrzehnt war nicht zuletzt auf 

die Zuweisung von Studierwilligen durch das ZVS-Ortsverteilungsverfahren zurückzuführen, welches 

Koblenz begünstigte, weil sich Studierwillige allenfalls aus der näheren Umgebung für ein 

Informatikstudium an einer erziehungswissenschaftlichen Hochschule begeistern konnten — so 

wurden viele nach Koblenz verteilt, die eigentlich lieber in München oder Karlsruhe hätten studieren 

wollen. Aber auch diese Unfreiwilligen blieben zum großen Teil der EWH erhalten (einer der Slogans, 

die die Stadt Koblenz Ende der 1990er Jahre in ihr Leitbild schrieb — „Koblenz, die Stadt zum 

Bleiben“ — ist auch aus dieser Erfahrung der Koblenzer Informatik geboren worden). 

Zur Stabilisierung der Informatik gehört auch, dass am 28. November 1997 — zum ersten Mal in 

Koblenz überhaupt — 53 Absolventinnen und Absolventen des Diplomstudiengangs Informatik in 

einer akademischen Feier ihre Diplomurkunden überreicht werden (1985 hatte es schon einmal eine 

eher private Feier der ersten sieben Absolventen gegeben).  

So entwickelten sich die Absolventenzahlen im Fachbereich: 

 Nr. 1 am 26.08.1983, 

 nach zehn Jahren und vier Monaten Nr. 250 am 22.12.1993, 

 vier Jahre, neun Monate für die nächsten 250: Nr. 500 am 22.09.1998,  

 vier Jahre, sieben Monate für die dritten 250: Nr. 750 am 5.5.2003, 

 und das erste CV-Diplom: Nr. 751 am 13.05.2003. 

 Nach weiteren knapp drei Jahren Nr. 994..1000: sieben Diplome auf einen Streich am 

31.03.2006. 

 Zählt man die 115 Abschlüsse IM hinzu, ist die 1000 schon im Herbst 2005 erreicht worden! 

 Die 2000 dürfte ungefähr am 31.03.2012 erreicht worden sein, also 6½ Jahre für das zweite 

Tausend. 
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 Mittlerweile ca. 3000 Absolventen und 170 Promovierte. 

1997 beginnt auch die Tradition der jährlichen gemeinsamen Lehr- und Forschungsberichte des 

gesamten Fachbereichs. 

Trotz stagnierender Studierendenzahlen ist die räumliche Kapazität der Universität bald 

ausgeschöpft, der Campus am Oberwerth wird zu klein, Anmietungen sind die Folge, nicht nur für 

die Informatik, sondern auch für andere Fächer. Die Informatik bekommt eine Dependance im 

ehemaligen Kreiswehrersatzamt. 

Die Reduzierung der Bundeswehr (die in Koblenz immer stark vertreten war) eröffnet die Chance, 

die räumliche Enge des Oberwerther Campus zu verlassen: 1998 übernimmt die Koblenzer 

Informatik als Pionier die Pionierkaserne und lehrt und forscht und verwaltet sich weitgehend selbst 

auf einer Großbaustelle. Nur für Veranstaltungen, die große Hörsäle brauchen, muss man aufs 

Oberwerth oder in die Rhein-Mosel-Halle ausweichen. 

1999: Computervisualistik und andere Reorganisationen 

Der jahrelang durch die ZVS im Ortsverteilungsverfahren garantierte Anstieg der Studierendenzahlen 

setzt sich nicht fort: Die Stagnation der Jahre 1990 bis 1994 verwandelt sich in einen Rückgang bis 

etwa 1998 — Zeit zum Handeln. 

 

Alte Studienangebote werden aufgegeben — die Computerlinguistik geht in der Computervisualistik 

auf — oder umstrukturiert — die Wirtschaftsinformatik nimmt die Sozialwissenschaftliche 

Informatik in sich auf und wird zur Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik. Vor allem aber wird die 

Computervisualistik als zweiter Diplomstudiengang Informatik geschaffen, mit einer neuartigen 

Prüfungsordnung, die erstmals das neugeschaffene European Credit Transfer System (ECTS) 

teilweise integriert und es den Studierenden ermöglicht, wenigstens das Vordiplom 

studienbegleitend abzulegen (allerdings nur, wenn man auf diese Weise alle studienrelevanten 

Prüfungsleistungen oder Fachprüfungen „bis zum Ende des fünften Fachsemesters ablegt und bis 

zum Ende des sechsten Fachsemesters besteht“ [§ 18 Abs. 3 Satz 1). Alternativ berechtigt der Erwerb 

jeweils der Hälfte der ECTS-Punkte jedes Fachs des Grundstudiums zur Meldung zur Diplom-

Vorprüfung in mündlicher Form. 
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Zu den Neuerungen gehörten einerseits Lehrangebote im Interdisziplinären Bereich der 

Computervisualistik (Psychologie des Visuellen, Bildungstheoretische Aspekte der CV, Mensch-

Maschine-Kommunikation, Ästhetik, Visuelle Medien, Design, Kunstgeschichte), andererseits im 

Informatik-Bereich Medientechnik, Bildverarbeitung, Bildanalyse, Rechnersehen, Computergraphik 

und Software-Ergonomie, außerdem zwei Praktika Kunst und Design und ein Praktikum in der CV. 

Die Einführung des neuen Studiengangs war auch ein Ergebnis erweiterter Forschungsinteressen, 

die im Zuge von Neuberufungen Eingang in den Fachbereich gefunden hatten. Schon 1996 oder 1997 

hatten ein Kooperationsprojekt zur „Entwicklung einer echtzeitfähigen Müllsortierung in 

Recyclinganlagen auf der Basis von Rechnersehen im nahen Infrarot- und sichtbaren Spektrum“ und 

eines zur automatischen Verkehrszeichenerkennung mittels Echtzeit-Farbfeldanalyse begonnen, das 

letztere gipfelte in einer Fahrt um die Halbinsel Oberwerth in einem autonomen Fahrzeug, an Bord 

der Universitätspräsident. Dem folgten verschiedene Projekte zur computergestützten Bildanalyse 

in der Medizin, zunächst der Augenheilkunde, später auch in anderen Bereichen der Medizin, 

schließlich in institutioneller Zusammenarbeit mit regionalen Kliniken. Augmented Reality ist seit 

2002 ein fester Bestandteil der Forschung in der Computervisualistik. 

Kurz nach dem Start der Computervisualistik beginnt auch die Planung für die ersten Bologna-

Studiengänge: Nach monatelangen Vorbereitungen und zwei Diskussionen mit der Gutachtergruppe 

des Akkreditierungsrats werden am 8. September 2000 — deutschlandweit als erste überhaupt — 

die Informationsmanagement-Studiengänge zum Bachelor of Science und zum Master of Science 

vom Akkreditierungsrat akkreditiert. 

Und schon steigen die Studierendenzahlen wieder. 

2003 empfiehlt die Strukturkommission der Universität, die Wirtschaftswissenschaften aus dem 

Fachbereich Naturwissenschaften in das Institut für Management zu übernehmen — eine der vielen 

kleineren organisatorischen Änderungen jener Jahre, um die vom Wissenschaftsrat beklagte 

„Kleinteiligkeit“ der Universität Koblenz-Landau zu überwinden. 

Neugestaltung des Studiums ab Winter 2006/2007 

Im April 2006 beschließt der Fachbereichsrat nach einer längeren Diskussions- und Planungsphase 

zur Umstellung aller Studiengänge auf das Bologna-Modell die Akkreditierungsunterlagen für sieben 

neue Studiengänge. Im gleichen Monat beschließt er auch im Grundsatz die Prüfungsordnung für 

diese sieben neuen Studiengänge, die der Senat einstimmig passieren lässt. Der 

Akkreditierungsantrag umfasst zusammen 101 Seiten ohne Anhänge (bei der Akkreditierung der 

Informationsmanagement-Studiengänge im Jahre 2000 hatten noch 26 Seiten ausgereicht). 

Dies sind die Studiengänge 2006: 

 Bachelor of Science in Informatik 

 Bachelor of Science in Computervisualistik 

 Bachelor of Science in Informationsmanagement 

 Master of Science in Informatik 

 Master of Science in Computervisualistik 
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 Master of Science in Wirtschaftsinformatik 

 Master of Science in Informationsmanagement 

Mit der nächsten Akkreditierung 2012 kamen noch weitere Studiengänge hinzu, nämlich 

 Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik 

 Master of Science in E-Government 

 Master of Science in Web Science 

Zwar sind die neuen Studiengänge in ihren grundsätzlichen Inhalten den alten ähnlich, aber 

 fast alle Module sind – 2012 zum zweiten Mal – neu geschnitten und beschrieben, 

 alle Module sind mehrfach verwendbar, 

Redundanzen werden vermieden, sind aber nicht auszuschließen. Die Studiendauer hat sich — 

entgegen den Erwartungen der Politik — eher verlängert als verkürzt. 

Und schließlich erfüllte sich ein 35 Jahre altes Versprechen aus dem Modellversuch: Informatik für 

das Lehramt kann seit der Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf das Bologna-Modell ebenfalls 

studiert werden, und im Rahmen weiterer Differenzierung des Lehrangebots der Universität gibt es 

nun auch den Zwei-Fach-Bachelor mit zwei Basisfächern und einem Profilbereich, an dem der 

Fachbereich Informatik mit dem Basisfach Management und Ökonomie beteiligt ist. Dafür wurden 

zum Ende des Sommersemesters 2017 die Diplomstudiengänge Informatik und Computervisualistik 

nach 39 bzw. 18 Jahren eingestellt. 

Studierendenstatistik zur Historie des Fachbereichs 

 

Zu sehen ist die stetige Aufwärtsentwicklung bis Anfang der 1990er Jahre, der leichte Rückgang, der 

mit der Einführung der Computervisualistik 1999 und kurz danach des Informationsmanagement 

2000 in eine neue Aufwärtsentwicklung überging — wenn auch überwiegend durch die neuen 

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz/fb4/bewerber-und-studieninteressierte/studiengaenge/management-oekonomie
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Studiengänge sichergestellt. Die Zahlen sind nach 2012 nicht mehr voll miteinander vergleichbar, 

weil das Format der Darstellung der Studierendenzahlen danach mehrfach umgestellt wurde. 

2015: 25 Jahre “Universität Koblenz-Landau” 

2015 feiert die Universität sozusagen Silberhochzeit, nämlich den 25. Jahrestag ihrer Umbenennung 

in Universität, obwohl sie doch schon 1969 das Promotionsrecht und seit 1982 eine 

Habilitationsordnung hatte, also mindestens seit 1982 den Universitäten gleichgestellt war und ihre 

Professorinnen und Professorinnen seit dem 1. Januar 1987 die Dienstbezeichnung 

Universitätprofessor  bzw. Universitätsprofessor führten [Art. 6 Nr. 9 Bst. f i.V.m. Art. 2 $ 2 des Dritten 

Gesetzes zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes vom 19. Dezember 1986, BGBl. I S. 2542] — 

weswegen der seinerzeitige Hausmeister Anfang 1987 mehrere Tage in allen Fluren des Oberwerther 

Campus mit einem Eimerchen voller schwarzer Buchstaben aus Plexiglas herumlief, um die 

Türschilder der Professorinnen- und Professorenzimmer auf den neuesten Stand der 

Bundesgesetzgebung zu bringen). 

Das Datum bot der Universitätsleitung gleichwohl Anlass, eine Festschrift zum Gründungsjubiläum 

herauszubringen. Bescheidener hielt es im Forschungs- und Lehrbericht 2017/2018 der Fachbereich, 

der die 40 Jahre seit der Immatrikulation seiner ersten Studierenden nicht einmal erwähnte. 

 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl186s2542.pdf
https://www.amazon.de/Universität-Aufbruch-Festschrift-Gründungsjubiläum-Koblenz-Landau/dp/3897359138

