
»Durch die Praxisnähe des berufsbegleiten-
den Studiums werden die Studierenden ideal 
auf den Berufsalltag vorbereitet.«

Worum 
geht es?
Bibliotheksservices unterliegen aktuell 
einem ständigen Wandel. Die klassische 
Bereitstellung von Literatur wird ergänzt 
durch zielgruppenorientierte Online-Ange-
bote. Weitere Dienstleistungen wie virtuelle 
Forschungsumgebungen, Langzeitarchivie-
rung, Veröffentlichung von Forschungsda-
ten und Unterstützung im Publikations-
prozess gewinnen an Bedeutung. Das Ziel 
des Studiums ist es daher, die Studieren-
den auf eine verantwortungsvolle Berufs-
tätigkeit in wissenschaftlichen und öffent-
lichen Bibliotheken und betrieblichen 
Informationseinrichtungen vorzuberei-
ten und die dafür erforderlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Methoden praxis-
nah zu vermitteln.
 

Wie werde  
ich lernen?
Das Studienprogramm steht für ein hohes 
Maß an Praxisorientierung. Praktische 
Übungen ergänzen Vorlesungen und Semi-
nare. Projektarbeiten, Exkursionen und 
Lehrveranstaltungen von externen Lehr-
kräften aus der Informationspraxis sichern 
den Bezug zu aktuellen Entwicklungen 
der Branche.

Wer unterstützt 
mich dabei?
Neben der Vermittlung von fachlichem 
Wissen steht in der Lehre die Entwick-
lung und Förderung sozialer, kultureller 
und persönlicher Kompetenz der Studie-
renden im Vordergrund. Hierbei werden 
die Studierenden von einer ausreichen-
den Anzahl von Lehrkräften gefördert und 
unterstützt. Gastvorträge und Workshops 
von Profis aus Theorie und Praxis ergän-
zen das Wissensangebot des Studiengangs. 
Die technische Ausstattung der Hochschule 
Hannover umfasst neben funktional einge-
richteten Seminarräumen auch Werkstät-
ten, Computerlabore sowie ein Fernseh- 

und ein Fotostudio, die allen modernen 
professionellen Standards entsprechen.

Wie sammle ich  
Berufserfahrung?
Während des Studiums arbeiten die Stu-
dierenden in einer Bibliothek oder Infor-
mationseinrichtung. Zusätzlich haben sie 
die Möglichkeit, weitere Praktika zu absol-

vieren. Eine erste Praxisphase kann bei 
parallel zum Studium absolvierter Berufs-
tätigkeit anerkannt werden. Eine zweite 
Praxisphase wird in Zusammenhang mit 
einem Projekt auch in der eigenen Orga-
nisation abgeleistet.

Wo kann ich 
später arbeiten?
Der berufsbegleitende Bachelorstudien-
gang Informationsmanagement vermit-
telt in sieben Semestern Fachkenntnisse 
in Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft sowie Informatik. Er bereitet Studie-
rende auf die Arbeit in wissenschaftlichen 

Was werde 
ich lernen?
Studierende bereiten sich mit einem Studi-
enangebot aus den Bereichen Bibliotheks-
wissenschaft, Informationswissenschaft 
und Informatik auf die Berufspraxis vor. Im 
ersten Studienabschnitt erlernen die Stu-
dierenden grundlegende Fachkenntnisse 
und -methoden. Diese werden im zweiten  
Studienabschnitt entsprechend den per-
sönlichen Interessen und Lernzielen ausge-
baut und vertieft. Die Lehrveranstaltungen 
finden als Seminare berufsbegleitend in 
sechs bis sieben Präsenzphasen pro Semes-
ter und ergänzendem E-Learning statt.
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Semesterbeitrag

Seit dem Wintersemester 2014/15 erhebt 
das Land Niedersachsen keinen Studien-
beitrag mehr. Die Kosten pro Studiensemes-
ter belaufen sich daher lediglich auf den 
Semesterbeitrag (Bahn- und GBV-Ticket 
beinhaltend).

Kontakt
Hochschule Hannover
Fakultät III – Medien, Information und Design
Abteilung Information und Kommunikation
Expo Plaza 12
30539 Hannover
Telefon: +49 (0)511- 92 96 - 26 01
E-Mail: dekanat-ik@hs-hannover.de

Informationen zum Studiengang finden Sie unter: 
www.hs-hannover.de/f3/bib
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Bewerbung

Jeweils zum Wintersemester werden Fach-
angestellte für Medien- und Informati-
onsdienste (FaMIs) und Bibliotheksassis- 
tenten/-innen mit und ohne Abitur/Fach-
hochschulreife für den Bachelorstudien-
gang Informationsmanagement - berufs-
begleitend an der Hochschule Hannover 
zugelassen. Zugangsvoraussetzung ist eine 
abgeschlossene Ausbildung zum FaMI, 
Schwerpunkt Bibliothek und eine darauf-
folgende dreijährige einschlägige Berufs-
tätigkeit bzw. eine abgeschlossene Ausbil-
dung zur/-m Bibliotheksassistenten/-in, 
eine vierjährige einschlägige Berufstä-
tigkeit und der zusätzliche Nachweis von 
Kompetenzen auf dem Niveau der FaMI-
Ausbildung. 
FaMIs bzw. Bibliotheksassistenzkräfte mit 
Abitur/Fachhochschulreife werden ohne 
ergänzende Berufserfahrung zugelassen. 
Der Studienbeginn ist nur zum Winter-
semester möglich. Die Bewerbungsfrist 
endet am 15. Juli eines jeden Jahres. Die 
Bewerbung erfolgt online über die Stu-
dierendenverwaltung im Dezernat III der 
Hochschule Hannover: 

www.hs-hannover.de/studium/bewerbung

Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationsmaterialien sind zu erhalten über:
Hochschule Hannover - Dezernat III - 
Studierendenverwaltung
Postfach 92 02 51 – 30441 Hannover
Telefon: +49 (0)511 - 92 96 - 11 22 
Fax:  +49 (0)511 - 92 96 - 11 10
E-Mail:  servicecenter@hs-hannover.de
www.hs-hannover.de/studierendenverwaltung

»Der Bachelorabschluss bietet Ihnen Auf- 
stiegschancen und weitere Berufsperspektiven. 
Sie übernehmen Verantwortung und bringen 
neue Entwicklungen in Ihre Organisation ein.«

und öffentlichen Bibliotheken sowie in den 
Informations- und Dokumentationsstellen 
von Forschungseinrichtungen, Unterneh-
men, Verlagen und Rundfunkanstalten vor. 

Studiendauer

Das berufsbegleitende Bachelorstudium 
Informationsmanagement erstreckt sich 
über sieben Semester. Studierende werden 
an sechs bis sieben Präsenzphasen (Don-
nerstag bis Samstag zuzgl. einer Block-
woche zu Beginn des ersten und zweiten 
Semesters) mit ergänzenden E-Learning-
Anteilen an der Hochschule Hannover 
studieren und nach sieben Semestern mit 
dem Bachelor ihr Studium abschließen.

»Sie bilden sich aufbauend auf der  
bestehenden Berufserfahrung in Ihrem  
Betätigungsfeld weiter, erweitern  
und aktualisieren Ihre Kenntnisse.« 

Studienberatung

Die Studienberatung der Hochschule Han-
nover berät alle Studierenden und Studien-
interessierte. Sie informiert über die Stu-
dienangebote, Studieninhalte sowie über 
Aufbau und Struktur des Studiums. Da-
rüber hinaus erfolgt die Beratung zu allen 
Fragen und Problemen, die in engerem 
oder weiterem Zusammenhang mit dem 
Studium stehen, z.B. über Zulassungsvo-
raussetzungen, Finanzierungsmöglichkei-
ten, Hochschul- oder Studienfachwechsel, 
Prüfungsschwierigkeiten, Kontakt- und 
Arbeitsprobleme und Berufsaussichten. 

Fragen speziell zu diesem Studienangebot 
richten Sie bitte an: 
E-Mail: bib-beratung@hs-hannover.de

Weitere Informationen zur Studienbera-
tung gibt es hier: 

www.hs-hannover.de/asb
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