
Ergebnisprotokoll des 4. „Runden Tisches zur Verbesserung der 
BA-/MA-Studienstrukturen im Department für Informatik“ vom 03.02.2010

!Anwesend:! 5 Studierende, 5 Lehrende (= 4 wiss. MitarbeiterInnen, 1 ProfessorIn),
! ! Hans Fleischhack (Studiendekan), Iris Wilde (Protokoll)
! Dauer:! 14.20 bis 16.00 Uhr

Tagesordnung
0. Regularia
1. Dringliche Probleme im Informatikstudium

Regularia
0.1! Der Studiendekan eröffnet die Sitzung um 14:20 und schlägt vor, unter Punkt 1. direkt die noch 

offenen Punkte der Liste mit dringlichen offenen Problemen im Informatikstudium abzuarbeiten.
0.2! Anmerkung zum Protokoll des 3. Runden Tisches vom 20. Januar 2010:

Unter Punkt 7. „Arbeitsaufwand pro Kreditpunkt“: Der PK Java ist für LA-Studierende verpflichtend.
Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik ist der PK Java im PB angesiedelt, damit ist das 
Modul laut BPO nicht verpflichtend. Aus Sicht des Departments für Wirtschaftswissenschaften ist 
allerdings der WiRe-Veranstaltungskatalog nicht als Empfehlung, sondern als Pflichtteil anzusehen.

! Die Diskussionsrunde zum Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik hat dieses Problem 
ebenfalls diskutiert. Eine Überarbeitung der Prüfungsordnung ist in diesem Fall dringend 
notwendig.

Probleme im Informatikstudium
8. Vernetzung mit anderen Fächern

Es fehlt eine zentrale Übersicht für die Prüfungstermine der Pflichtmodule in anderen Fakultäten 
und für die Ansprechpartner für das jeweilige Lehrangebot; daraus ergeben sich organisatorische 
Probleme. Es wird angeregt, Prüfungstermine zeitnah vom Prüfungsamt ins Stud.IP eintragen zu 
lassen und weitere Informationen zum Lehrangebot zentral beim Prüfungsamt zu sammeln und 
den Fakultäten zur Verfügung zu stellen.

Außerdem werden klare Regelungen zur Trennung der Module zwischen Bachelor- und 
Mastermodulen sowie zur Vergleichbarkeit der KP-Zahlen für Module verschiedener Fakultäten 
gefordert.

Für Masterstudiengänge wird angeregt, dass für Anwendungsfächer (z.B. aus den 
Naturwissenschaften) auch Bachelor-Module zugelassen werden, allerdings keine Basis-Module. 
Aus der Informatik können z.B. die beiden Module zu Schlüsselqualifikationen auch sinnvoll in 
anderen Masterstudiengängen angeboten werden.

Die Größe von Modulen sollte frei wählbar sein. Zurzeit gibt es in der BPO eine Vorschrift, nach der 
Module nicht weniger als 6 und nicht mehr als 15 KP sein sollen. Dies deckt sich mit den 
Empfehlungen der KMK vom 10.12.2009. Allerdings gibt es eine Umfrageergebnis der HRK zu 
Modulgrößen in den Hochschulen, dass 54% der Hochschulen Modulgrößen von weniger als 6 KP 
festgelegt haben:

    „Eine Festlegung der Modulgröße auf mindestens 6 Kreditpunkte bedeutet demnach für die 
Mehrzahl der Hochschulen den notwendigen Neuzuschnitt der Modulstruktur in allen 
Studiengängen und damit auch eine inhaltliche Neabstimmung, ohne dass damit ein Gewinn mit 
Blick auf die Studierbarkeit der Studiengänge verbunden wäre.“
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Es besteht Konsens darüber, dass kleiner Module den Bedürfnissen der Studierenden entgegen 
kommen. Als Lösungsansatz wird vorgeschlagen, die Regelung aufzuheben, nach der Module in 
zwei aufeinanderfolgenden Semestern statt finden müssen. Daraus würden sich neue 
Möglichkeiten zum Zusammenfassen kleinerer Veranstaltungen ergeben, was die Flexibilisierung 
des Lehrangebots erleichtern würde. (Vorgriff auf 11.)

In den Naturwissenschaften ist die Verteilung der Arbeitsbelastung über das Semester oft 
ungleichmäßig, die Veranstaltungen finden blockweise statt. Das erschwert für 
AnwendungsfachhörerInnen oft die Belegung weiterer Module. Gerade im Lehramtsbereich gibt es 
viele Überschneidungsprobleme durch die große Anzahl möglicher Fächerkombinationen.

Obwohl die Zeitslots für den PB vorgeschrieben sind (montags nachmittags, mittwochs vormittags), 
ergeben sich hier oft Überschneidungen mit anderen Modulen. Es stellt sich die Frage, was mit 
Modulen passiert, die in einem Studiengang zum PB gehören, in anderen aber nicht – müssen 
diese Module doppelt angeboten werden? (Laut Senatsbeschlüssen: ja.)

Lösungsansatz: Veranstaltungen sollen sich entweder ganz oder gar nicht überschneiden. Dies 
kann durch fest gelegte Veranstaltungstermine als 2+2-Studen-Paare erreicht werden (sodass z.B. 
alle Veranstaltungen, die MO 12-14h statt finden ihren zweiten Termin DO 8-10h haben).

9. Prüfungsformen und -zeitraum
Es besteht Konsens, dass die Prüfungsdichte am Ende des Semesters zu hoch ist und nach 
Möglichkeit entzerrt werden soll. Eine Möglichkeit wäre das Vorziehen von Klausuren; dies 
widerspricht jedoch der klaren Trennung von Vorlesungs- und Prüfungszeit. Auch hier wäre eine 
zentrale Erfassung aller Prüfungstermine hilfreich (s. 8.). Alle DozentInnen sind aufgefordert, in 
ihren Veranstaltungen auf Ausnahmefälle bei Prüfungskollisionen Rücksicht zu nehmen.

Ein weiterer Ansatz besteht in einer liberalisierten Prüfungsregelung, bei der die Studierenden sich 
frei entscheiden können, ob sie am ersten Prüfungstermin teilnehmen wollen oder nicht, ohne dass 
ihnen der Freiversuch dadurch verloren geht.

Es gibt Bedenken, dass sich dadurch die Studiendauer wieder verlängern könnte. Es besteht 
Konsens, die neue Regelung im Wintersemester 2009/2010 in den Veranstaltungen „PK Java“, 
„Software Engineering“, „Praktische Informatik“ und „Wirtschaftsinformatik“ auszuprobieren und im 
Anschluss über das weitere Verfahren zu entscheiden.

In diesem Zusammenhang taucht die Frage auf, wann ein Wahlmodul als endgültig nicht 
bestanden gilt, falls ein Studierender nur an der ersten Prüfung teilnimmt, nicht besteht und sich 
danach explizit vom Prüfungsverfahren abmeldet. 

Akzentsetzungsmodule sollen statt Klausuren alternative Prüfungsformen wie mündliche 
Prüfungen, Portfolios usw. anbieten.

10. Regelstudienzeit-Dauer
Bei diesem Punkt geht es nicht um die tatsächliche Regelstudienzeit, sondern um die Verlängerung 
anderer Fristen, die i.d.R. mit der Regelstudienzeit zusammen hängen oder sich daraus ableiten:

• BAföG-Förderungshöchstdauer
• Freischussregelung
• Laufzeit von Stipendien
• usw.
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Weil das Absolvieren des Studiums innerhalb der Regelstudienzeit in den meisten Fällen nur 
finanziell unabhängigen Studierenden möglich ist, sollen die oben genannten Förderungen mit 
längeren Fristen versehen werden. Die Kommission erwartet vom Präsidium und der Fakultät, dass 
sie diese Forderung politisch unterstützen, wo sie nicht direkt an der Uni umgesetzt werden kann.

11. Granularität von Modulen
- bereits unter 8. besprochen -

12. Gewichtung des ersten Studienjahres
Der Vorschlag, das komplette erste Studienjahr nicht in die Bachelor-Note einfließen zu lassen, 
stößt auf Kritik: Dadurch würden sich nur ⅔ des ohnehin kurzen Bachelor-Studiums auf die Note 
auswirken.

Die Kommission findet im Konsens zu folgendem Kompromiss:
Das erste Semester soll nicht in die Bachelor-Note eingehen, zusätzlich bekommen Studierende 
die Möglichkeit, Module im Umfang von 12 KP zu streichen (nicht in die Note eingehen zu lassen).

13. Freiversuche in der Informatik
Wie unter Punkt 8. besprochen wird eine freie Regelung der Freiversuche unterstützt.

14. Dauer der Übungen
Eine Stunde ist oft zu kurz, um Übungszettel komplett zu besprechen. Es gibt zwei Vorschläge, die 
je nach Veranstaltungstyp angewendet werden sollen:

• Übungen auf 2 Stunden ausweiten (3+2 Veranstaltungen), ohne KP anzuheben

• Großübungen anbieten, auf denen einzelne Aufgaben aus den Übungszetteln besprochen 
werden (= Entlastung der kurzen Übung)

Der 5. Runde Tisch der Informatik findet statt am

! 24. Februar 2010, 14.00 bis 16.00 Uhr

gez. Hans Fleischhack! gez. Iris Wilde
(Studiendekan)! (Protokoll)

!  ! !
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