
Studiengangsgespräch Informatik 23.10.2019 

Termin: 23.10.2019 ab 14:00 Uhr 

Gesprächsleitung: Prof. Dr. Till Mossakowski (Studiengangsleiter) 

Themen:  

- Rückblick Studiengangsgespräch & -konferenz in 2018 

- Allgemeine Entwicklung (Immatrikulation, Absolventen) 

- Konzept Programmierkenntnisse im Bachelor 

- Bachelor – Problemfelder 

- Entwicklung im Bereich Master Informatik  (Immatrikulationszahlen, Lehrangebot) 

Rückblick Studiengangsgespräch & -konferenz in 2018 

Die Ergebnisse des vergangenen Studiengangsgespräches und der -konferenz werden vorgestellt. Speziell 

wird über folgende Maßnahmen gesprochen und den Stand ihrer Umsetzung: 

• Das Nebenfach im Master wird optional, nämlich mit 0-18 CP belegbar werden. 

• Die Liste von Nebenfächern wurde aus der Modulliste gestrichen und durch eine generische 

Beschreibung ergänzt. Eine aktuelle Liste verschiedener Nebenfächer ist in Arbeit. 

• Brückenmodule: Die Module sollten nach Aufwand bewertet werden. Als Hinweis hierzu ging 

ein, dass dabei auf die entsprechende Bereichsgrenzen geachtet werden sollte. 

• Ein Treffen mit Prof. Ortmeier im November ist angesetzt, um über das Thema 

Programmierausbildung zu reden. 

 

Allgemeine Entwicklung (Immatrikulation, Absolventen) 

Die Statistiken zu Bewerber- und Immatrikulations- und Absolventenzahlen werden vorgestellt und 

diskutiert. Die Zahlen sind relativ konstant. Der großen Anzahl von Studierenden im Semster 10+ für den 

Bachelor fällt auf. 

Maßnahme: Beratungsgespräch anbieten für Studierende im Semester 10+. 

Wunsch: Soll-Zahl (angestrebte Zahlen der Uni) für Studiengänge soll herausgesucht werden 

Konzept Programmierkenntnisse im Bachelor 

Dieses Thema wurde verschoben, da es einen extra Termin zu diesem Thema gibt. 



Bachelor - Problemfelder 

Angebot im Wahlpflichtbereich Technische Informatik 

Die Voraussetzungen der Fächer im WiSe mit Computernetze sorgt dafür, dass Drittsemester diese nicht 

belegen sollten, daher fehlt dort ein Angebot. Die StuKo hat bereits beschlossen zwei weitere 

Veranstaltungen aus der FEIT mit in den Bereich einzuführen, sodass eine Vergrößerung des Angebots in 

Arbeit ist. 

Maßnahme: Computernetze und Mobilkommunikation tauschen ihren Zyklus von (SoSe-WiSe) damit sie 

aufbauend belegt werden können. 

 

Trainingsmodul & wiss. Seminare 

Das Angebot ist sehr gering. Der Wunsch, das Trainingsmodul und das wissenschaftliche Seminar 

zusammenzuführen zu 5 CP, würde ein insgesamt größeres und qualitativ hochwertigeres Angebot 

ergeben. Darüber hinaus könnten weitere Seminare in diesen Bereich mit aufgenommen werden. 

Maßnahme: Im Professorium soll diese Anpassung des Moduls / der Regelstudienpläne besprochen 

werden. 

 

Überlaufende Veranstaltung 

Diverse Veranstaltungen sind stark überlaufen. Beispielsweise Einführung in die Informatik erhielt 350 

Anmeldungen, darunter 30-40 Wiederholer. Das sind 50% mehr Teilnehmer als erwartet. Daraus ergibt 

sich ein erhöhter Tutorenbedarf (der bereits gelöst werden konnte). Schätzungsweise gibt es eine 

Unterversorgung von mindestens 33% in unseren Veranstaltungen. 

Maßnahme: Das Thema soll in kleinerem Kreis weiter besprochen werden und eine zukünftige Lösung 

gefunden werden. 

 

Uneinheitliche Anmeldesysteme für Kurse 

Die Anmeldung für eine Veranstaltung geht via LSF, oder E-Learning oder im LSF wird auf weitere Seiten 

verwiesen (wie die Lehrstuhlseite und die Anmeldung geschieht dort). Das Nutzen des Anmeldesystems 

des LSF oder E-Learnings ist nicht für alle Veranstaltungen möglich, wird aber von der Studiengangs-

konferenz empfohlen. Einige Einträge im LSF waren/sind veraltet, oder wiesen nicht die notwendigen 

Informationen aus. 

Maßnahme: Verpflichtendes Eintragen eines Hyperlinks. Hinweis auf die Anmeldungen. 

Darüber hinaus ist der Zeitpunkt der Anmeldung teilweise nicht offen kommuniziert und differenziert 



zwischen verschiedenen Veranstaltungen. 

Maßnahme: Die Lehrenden sollen geschult werden, dass in der Einführungsveranstaltung alle 

Formalitäten geklärt werden sollten. 

 

Entwicklung im Bereich Master Informatik  

Es gibt bei den Veranstaltungen eine sehr breite Verteilung von Niveau und Arbeitsleistung. 

Insbesondere gibt es Fächer, die trotz gleichem Aufwand, für verschiedene CP anrechenbar sind. 

Außerdem sind 5 CP-Fächer unattraktiv für den Master. 

Gruppen-/Projektarbeiten mit Internationals sind teilweise schwierig, da diese anderen Arbeitsweisen 

folgen und viele das Modul während des Semesters abbrechen. 

Das Problem der Überschneidungen von Inhalten von Veranstaltungen wurde erneut bemerkt, wurde 

aber bereits angegangen. 

Studierenden Feedback 

Das Vorausplanen des Stundenplanes ist nicht möglich, da nicht garantiert wird, dass Veranstaltungen im 

nächsten Jahr wieder angeboten werden. 

Maßnahme: Kommunikation verbessern bezüglich wegfallender bzw. nur kurzfristig belegbarer Module. 
 

Allgemein gebe es keine ausreichende Programmiererfahrung. Das Thema Programmierung und ob es 

eine einführende Veranstaltung dazu geben sollte, wird diskutiert. Es wird in einer Arbeitsgruppe so 

umgesetzt, dass sie ihren Studierenden zum Softwareprojekt an die Hand nehmen und erklären wie es 

geht. Wenn das jeder so machen würde, könnte somit das Programmieren gelehrt werden. 

Maßnahme: In kleinerer Gruppe Möglichkeiten zur Verbesserung der Programmierfähigkeit besprechen. 

Termin für eine Konkretisierung weiterer Maßnahmen wird im Anschluss zum Protokoll geben 

 

Zusammenfassung der Maßnahmen: 

Maßnahme: Beratungsgespräch anbieten für Studierende im Semester 10+ 

Maßnahme: Im Professorium soll angesprochen werden, ob das Trainingsmodul und wiss. Seminar 

vereint werden können. Ausserdem soll über eine Vergrößerung des Angebots gesprochen werden. 

Maßnahme: Computernetze und Mobilkommunikation tauschen ihren Zyklus von (SS-WS) damit sie 

aufbauend belegt werden können. 

Maßnahme: Das Thema der Veranstaltungsüberbelegung soll in kleinerem Kreis weiter besprochen 



werden und eine zukünftige Lösung gefunden werden. 

Maßnahme: Verpflichtendes Eintragen eines Hyperlinks/weiterer Informationen im LSF. Zuzüglich soll 

stets ein Hinweis auf die Anmeldungen vorhanden sein. 

Maßnahme: Die Lehrenden sollen geschult werden, dass in der Einführungsveranstaltung alle 

Formalitäten geklärt werden sollten. 

Maßnahme: Kommunikation verbessern bezüglich wegfallende bzw. nur kurzfristig belegbaren Modulen. 

Maßnahme: In kleinerer Gruppe Möglichkeiten zur Verbesserung der Programmierfähigkeit besprechen. 


