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Abstract: Die neuen GI-Empfehlungen für Bachelor- und Masterprogramme im Studienfach 

Informatik an Hochschulen werden aus der Sicht eines Koautors vorgestellt. Neben aktualisierten 

Inhalten verwenden diese Empfehlungen ein neuartiges Kompetenzmodell zur differenzierten 

Beschreibung von vermittelten Kompetenzen auf der Ebene einzelner Inhaltsbereiche. Auf diese 

Weise können Studiengänge verschiedener Hochschulen und Hochschultypen sowie die ver-

mittelten Kompetenzen auf einheitliche Weise und dennoch differenziert dargestellt werden.  
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1 Einleitung 

Die Gesellschaft für Informatik hat vor etwa Jahr neue „Empfehlungen für Bachelor- 

und Masterprogramme im Studienfach Informatik“ [GI16] herausgegeben und damit die 

gleichnamigen früheren Empfehlungen aus dem Jahre 2005 [GI05] aktualisiert bzw. 

ersetzt. Die Empfehlungen wurden, wie auch die früheren Empfehlungen, von der GI-

Fachgruppe ISH (Informatik in Studiengängen an Hochschulen) im Fachbereich IAD 

(Informatik und Ausbildung / Didaktik der Informatik) erarbeitet und vom GI-Präsidium 

verabschiedet. Die GI setzt damit erneut Leitlinien für Ziele, Inhalte und Niveau der 

Bachelor- und Master-Programme im Studienfach Informatik, die von Hochschulen im 

deutschsprachigen Raum zur Neu- oder Weiterentwicklung ihrer Studiengänge genutzt 

und von Akkreditierungsagenturen bei der Beurteilung von Studiengängen berück-

sichtigt werden. Dieser Beitrag stellt die neuen Empfehlungen aus Sicht eines Koautors 

vor und berichtet dabei auch über einige Aspekte ihres Entstehungsprozesses. 

2 Warum neue Empfehlungen für Informatik-Studiengänge? 

Die Informatik hat sich in den vergangenen 12 Jahren weiterentwickelt. Neue Themen 

sind in den Vordergrund getreten, andere haben vielleicht an Wichtigkeit verloren. Viele 

Hochschulen haben deshalb die Inhalte ihrer Studienprograme verändert, um den 

Absolventen in der Praxis relevante Kompetenzen zu vermitteln bzw. sie auf aktuell 

gefragte Forschungstätigkeiten vorzubereiten. An vielen Hochschulen wurden neue 

Spezialisierungen eingeführt, die entweder unter „Informatik“ firmieren oder neue 

Inhalte als Namen von Studiengängen betonen. Diese inhaltliche Weiterentwicklung war 
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16    Jörg Desel  

ein Grund für eine neue Auflage der GI-Empfehlungen für Informatikstudiengänge. Sie 

wurde bei der Entwicklung der neuen Empfehlungen aufgegriffen und berücksichtigt. 

Eine weitere Quelle waren die Curricula Recommendations der ACM / IEEE [ACM13], 

die aber aufgrund der Unterschiede der Bildungssysteme in Deutschland und in den USA 

bewusst nicht kopiert wurden. 

Ein weiteres, wichtiges Motiv für neue Empfehlungen war die (Entwicklung und) 

Verwendung eines Modells zur Beschreibung der Kompetenzen, über die Absolventen 

der jeweiligen Studiengänge verfügen sollen. Mit diesem Modell wurde es erstmals 

möglich, zu jedem Inhaltsbereich im Sinne der „Output-Orientierung“ deutlich zu 

machen, welche Minimalstandards Studenten erwerben sollen, und welche darüber-

hinausgehenden Kompetenzen möglich oder wünschenswert sind.  Da auch Studien-

gangsbeschreibungen und insbesondere ihre Modulhandbücher kompetenzorientiert sein 

soll(t)en, ist so ein Abgleich der so beschriebenen Studiengänge mit den in den 

Empfehlungen formulierten Standards möglich.  

3 Kompetenz- und Inhaltsbereiche der Empfehlungen 

Die Inhaltsbereiche und die zugehörigen Kompetenzen werden in den Empfehlungen 

abgeleitet aus Anforderungen aus der Perspektive des Arbeitslebens. Dabei werden nicht 

nur gegenwartsnahe Inhalte betrachtet, sondern insbesondere auch theoretisch unter-

mauerte Konzepte und Methoden, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben und 

zum lebenslangen Lernen befähigen. Anforderungen, die durch den Auftrag an die 

Hochschulen zur Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 

Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse entstehen, werden angemessen 

berücksichtigt. Die Kompetenzbereiche und ihre zugehörigen Inhaltsbereiche lauten: 

Formale, algorithmische und mathematische Kompetenzen 

- Diskrete Strukturen und Algebra 

- Analysis und Numerik 

- Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 

- Formale Sprachen und Automaten 

- Modellierung 

- Algorithmen und Datenstrukturen 

Analyse-, Entwurfs-, Realisierungs- und Projektmanagement-Kompetenzen 

- Programmiersprachen und -methodik 

- Software-Engineering 

- Mensch-Computer-Interaktion 

- Projekt- und Teamkompetenz 
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Die Entwicklung neuer GI-Empfehlungen für Informatik-Studiengänge    17 

Technologische Kompetenzen 

- Digitaltechnik und Rechnerorganisation 

- Betriebssysteme 

- Datenbanken und Informationssysteme 

- Rechnernetze und verteilte Systeme 

- IT-Sicherheit 

Fachübergreifende Kompetenzen 

- Gesellschaftliche und berufsethische Aspekte von Informatiksystemen im   

   Anwendungskontext 

- Ökonomische und ökologische Aspekte von Informatiksystemen im   

   Anwendungskontext 

- Rechtliche Aspekte von Informatiksystemen im Anwendungskontext 

Methoden und Transferkompetenz 

- Strategien des Wissenserwerbs und der wissenschaftlichen Weiterbildung  

- Analyse von Informatiksystemen in ihrem Anwendungskontext 

- Implementierungs- und Evaluationsstrategien 

Soziale Kompetenzen und Selbstkompetenzen  

- Kooperationsmanagement 

- Diversity- und Konfliktmanagement 

- Organisationsentwicklung   

 

Es fällt vielleicht auf, dass einige Inhaltsbereiche typische Namen von Vorlesungen bzw. 

von Modulen tragen. Manches gehört zum langjährigen Standard der Informatik-

Ausbildung. Andere Begriffe, wie zum Beispiel IT-Sicherheit, sind heute aktueller und 

deshalb stärker im Fokus als noch vor einigen Jahren. Die zuletzt genannten Kompetenz- 

und ihre Inhaltsbereiche werden typischerweise nicht direkt in dazugehörigen Ver-

anstaltungen gelehrt, sondern sollten durch entsprechende Lehrformen in Modulen für 

andere Inhalte berücksichtigt werden.  

Bei der Erstellung der Empfehlungen haben die Autoren lange darüber diskutiert, dass 

ein gesamtes Studium mehr ist als die Summe seiner Module. Bei der Kompetenz-

auflistung sollten auch die Kompetenzen einen entsprechenden Stellenwert haben, denen 

man keine entsprechenden Module zuordnen kann, die man aber bei Absolventen des 

gesamten Studiengangs voraussetzt. Deshalb sind die Kompetenz- und Inhaltsbereiche 

auch nicht als Konstruktionsvorschrift für ein Curriculum gedacht, in dem alle Inhalts-

bereiche vorkommen. Stattdessen bieten sie Raum für kreative Lösungen, verschiedene 

Kompetenzen durch dasselbe Modul oder modulübergreifend zu vermitteln.  
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18    Jörg Desel  

4 Kompetenzmodell und seine Anwendung für Bachelor-Studien-

gänge 

Während in den früheren GI-Empfehlungen ein Modulkanon die Inhaltsbereiche für 

Bachelor-Studiengänge genauer spezifizierte, wurde für die neuen Empfehlungen ein 

Kompetenzmodell entwickelt, das die erwarteten Kompetenzen und auch deren 

Kontextualisierung berücksichtigt. Eine detaillierte Beschreibung des Modells findet 

man in den Empfehlungen und in [Li13]. Das Kompetenzmodell orientiert sich an der 

sogenannten Anderson Krathwohl Taxonomy (AKT-Matrix), reduziert diese aber 

erheblich, so dass nur für Bachelor-Studiengänge relevante Kompetenzen verbleiben, 

und diese übersichtlich dargestellt werden. Die reduzierte Matrix adressiert (als Spalten) 

vier Stufen der Kognitiven Prozessdimension: Verstehen, Anwenden, Analysieren und 

Erzeugen. Zwei Zeilen beschreiben Art und Komplexität des jeweiligen Kontextes, in 

dem Kompetenzen erworben werden: ohne Kontextualisierung, kleine Beispiele (jeweils 

einzutragen in der ersten Zeile), sowie komplexere Beispiele, interne Projekte, 

betriebliche Projekte (zweite Zeile). In der zweiten Zeile sind Eintragungen für die 

Prozessdimensionen Verstehen und Erzeugen nicht vorgesehen, so dass sich die 

möglichen Eintragungen der Kompetenzen auf sechs Felder der Matrix beschränken.  

In früheren Empfehlungen wurden Profile von Studiengängen durch die Begriffe stärker 

forschungsorientiert oder stärker anwendungsorientiert charakterisiert. Sofort fällt die 

gewollte Zuordnung zu Universitäten bzw. zu (früheren) Fachhochschulen auf. Diese 

Zuschreibung von Merkmalen an Studiengänge bzw. Hochschultypen wurde bei der 

Erstellung der neuen Empfehlungen als wenig hilfreich und auch als nicht zutreffend 

angesehen. So wird auch an Universitätsstudiengängen nicht jeder Inhaltsbereich so 

gelehrt, dass die Absolventen unmittelbar für die Forschung qualifiziert wären, während 

auch Studiengänge an Hochschulen forschungsorientierte Schwerpunkte haben können. 

Zudem suggerieren die Begriffe, dass Universitätsabsolventen weniger qualifiziert für 

die Anwendungsbereiche seien, obwohl der überwiegende Teil nach Abschluss des 

Studiums nicht unmittelbar in der Forschung arbeitet. Die tatsächlichen Typen wissen-

schaftlichen Arbeitens, vom Kennen und Verstehen von Konzepten und Methoden bis zu 

Eigenständig die Konzepte und Methoden eines Forschungsgebietes um anspruchsvolle 

Beiträge erweitern und in der Fachöffentlichkeit verteidigen (Promotion) lassen sich 

durch Angabe von Stufe(n) der Prozessdimension und Art(en) der Kontextualisierung in 

die oben genannte Kompetenzmatrix einordnen und so genauer spezifizieren. Zudem 

geschieht dies nicht auf Ebene eines kompletten Studiengangs, sondern für die einzelnen 

genannten Inhaltsbereiche. Die neuen Empfehlungen enthalten entsprechende Kompe-

tenztabellen für 17 Inhaltsbereiche, die sich kognitiven Kompetenzen zuordnen lassen. 

Erwähnenswert ist, dass Informatik als Disziplin ein eigener Inhaltsbereich ist, der die 

modulübergreifenden Kompetenzen eines gesamten Informatikstudiums darstellt. 

Exemplarisch sei die Kompetenzmatrix für den Inhaltsbereich Mensch-Computer-

Interaktion angegeben: 
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Tab. 1: Kompetenzmatrix für Mensch-Computer-Interaktion 

Für nichtkognitive Kompetenzen (Selbststeuerungskompetenz, Kooperationskompetenz, 

Lernkompetenz, Empathie, …) eignet sich die Matrix weniger gut, deshalb werden sie in 

den Empfehlungen durch Stichworte skizziert. Sie werden in Lernprozessen und primär 

implizit erworben und müssen bei der Gestaltung von Studiengängen und darin 

verwendeten Modulen mitberücksichtigt werden. 

5 Weitere Inhalte der Empfehlungen 

Die Empfehlungen enthalten ein Kapitel zu organisatorischen und strukturellen Anfor-

derungen an die Studiengangsgestaltung. Hier geht es insbesondere um die Typisierung 

von Studiengängen und um eine zutreffende und nicht missverständliche Namens-

gebung, insbesondere für interdisziplinäre Studiengänge und für Studiengänge, die 

Teilaspekte der Informatik in den Vordergrund stellen. Insbesondere geht es auch darum, 

den Namen Informatik dahingehend zu schützen, dass „echte“ Informatikstudiengänge 

einige Mindestanforderungen bezüglich Umfang und fachlicher Tiefe zu erfüllen haben. 

Dieser Umfang übersteigt die Summe der durch die Kompetenzbeschreibungen 

definierten Mindestanforderungen deutlich, denn jeder Studiengang soll ein eigenstän-

diges Profil bieten, das auch durch punktuell höhere Kompetenzen in der Kompetenz-

matrix dargestellt werden kann. Hinzu kommt die Forderung nach angemessenen Wahl-

möglichkeiten durch alternative Vertiefungsangebote. 

Um auch die nichtkognitiven Kompetenzen abzudecken, enthalten die Empfehlungen 

Vorschläge für unterschiedliche Lehrformen mit entsprechend unterschiedlichen 

Prüfungsformen. Weitere Aspekte zur Studiengangsgestaltung finden sich unter den 

Überschriften Teilzeitstudiengänge, Studieneingangsphase, Modularisierung, Leistungs-

punkte, lebenslanges Lernen, sowie in einem Kapitel zur Qualitätssicherung in der 

Lehre. 
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6 Abschluss 

Die neuen Empfehlungen sind entstanden in einem Arbeitskreis, der faktisch mit dem 

Leitungsgremium der Fachgruppe ISH übereinstimmt. Dieser Arbeitskreis hat sich über 

viele Jahre hinweg regelmäßig getroffen und die neue Struktur, das Kompetenzmodell 

und die Inhalte erarbeitet. Der Arbeitskreis wurde geleitet von Olaf Zukunft, der auch 

Sprecher der Fachgruppe war, und bestand aus den weiteren Mitgliedern Jörg Desel, 

Egbert Falkenberg, Peter Forbrig, Uwe Kastens, Jochen Koubek, Johannes Magenheim, 

Günter Siegel und Karsten Weicker, alle Hochschullehrer an Universitäten oder Hoch-

schulen für Angewandte Wissenschaften. Die Arbeit wurde unterstützt von weiteren 

Fachexperten der verschiedenen Kompetenzbereiche und entsprechenden Fachgruppen 

der GI. Die Empfehlungen wurden in einem iterativen Prozess abgestimmt mit dem 

Fakultätentag Informatik (für Universitätsstudiengänge, koordiniert durch Uwe Kastens) 

sowie mit dem Fachbereichstag Informatik (für Studiengänge an anderen Hochschulen, 

koordiniert durch Olaf Zukunft). Durch die Zusammensetzung des Arbeitskreises ist es 

gelungen, die Empfehlungen so zu formulieren, dass sich Vertreter beider Hochschul-

typen angemessen berücksichtigt sehen, ohne Unterscheidungsmerkmale der Hoch-

schultypen sowie einzelner Hochschulen bzw. einzelner Studiengänge zu verwischen. 

Olaf Zukunft hat nicht nur die Leitung des Arbeitskreises übernommen, sondern auch 

die aufwändige Redaktion der Empfehlungen geleistet. Ich habe in diesem Beitrag einige 

Passagen aus diesem Dokument übernommen. Johannes Magenheim hatte die Feder-

führung bei der Entwicklung des Kompetenzmodells. 

Die GI-Fachgruppe ISH arbeitet kontinuierlich weiter an Aspekten der Informatik-

studiengänge im deutschsprachigen Raum. Aktuell stehen kompetenzbasierte Prüfungen 

auf der Agenda, wieder mit dem Ziel gemeinsamer Standards und Empfehlungen. 

Zudem wird beobachtet und analysiert, wie die neuen Empfehlungen bei der Gestaltung 

von Studiengängen sowie bei Akkreditierungsverfahren eingesetzt werden. Erfahrungen 

aus den Anwendungen der Empfehlungen dienen insbesondere auch der Evaluation der 

neuartigen Kompetenzbeschreibungen  und gegebenenfalls ihrer Weiterentwicklung.  
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