
 
 

Bericht Studiengangsgespräch Informatik 

Termin: 25.04.2018 ab 14:00 Uhr 

Gesprächsleitung: Prof. Mossakowski (Studiengangsleiter Informatik) 

 

Themen: -  Prozess der Qualitätsentwicklung 

- Nebenfächer in der Informatik (Zusammensetzung, Kriterien für Veranstaltungen) 

- Daten- und Kohortenanalyse für die FIN (Abbrecherquote in der Informatik) 

- Lehrevaluationen 

- System der Brückenmodule in Bachelor und Master 

- Entwicklung und Erfahrungen zu den Profilstudiengängen 

- Studiengangskonferenz Informatik am 30.05.2018 

 

Dieses Studiengangsgespräch war das erste Studiengangsgespräch, welches an der Fakultät für 

Informatik (FIN) durchgeführt wurde. Um allen Anwesenden die Idee und die Ziele dieses Forums zu 

vermitteln, wurde nach einer Vorstellungsrunde der Prozess der Qualitätsentwicklung erläutert. Es 

wurden die Ziele dargestellt und die Qualitätskriterien, die es im Rahmen der Qualitätssicherung und 

der Systemakkreditierung zu erfüllen gibt, auszugsweise vorgestellt. 

Außerdem wurde auf die Bündelung von Studiengängen eingegangen und erläutert, warum bei diesem 

Studiengangsgespräch der Bachelorstudiengang, der Masterstudiengang und der Bachelorstudiengang 

dual zusammengefasst wurden. 

Nebenfächer 

Im Bereich der Nebenfächer tauchen bei den Studierenden immer wieder Fragen und Probleme zur 

Organisation und Durchführung dieser auf. Daher wurde zunächst der aktuelle Zustand im Bereich der 

Nebenfächer dargelegt. 

Aus Sicht der Studierenden ist die Möglichkeit der weiten, fachlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten im 

Nebenfach sehr gut. Aufgrund der organisatorischen Probleme (terminliche Überschneidungen von 

Veranstaltungen) werden aber sehr häufig nur bekannte bzw. in früheren Jahrgängen bereits 

absolvierte Nebenfachkombinationen, wie beispielsweise Psychologie oder Logistik, gewählt. 

Im Gespräch wurden mehrere Gründe für dieses Vorgehen ermittelt: 

- Schwierigkeiten passende Module bei den anderen Fakultäten zu finden, die die 

erforderlichen Credit Points (CP) erbringen. 

- Häufig sind fachliche Voraussetzungen bei Nebenfach-tauglichen Modulen vorge-

geben, die den Studierenden der FIN als Fachfremde fehlen. 

- Gerade Module im Masterbereich setzen umfangreiche Kenntnisse eines vorange-

gangenen Bachelorstudienganges voraus, die nur durch die Belegung im Nebenfach 

nicht abgedeckt werden können. 



 
 

- Problematik, dass es bei nichterfolgreichem Abschließen der Module zu einem star-

ken Anstieg der Studienzeit durch den Wechsel des Nebenfaches kommt. 

- Auflistung in Modulhandbuch und LSF suggeriert Studierenden, dass es nur diese 

Varianten geben würde. 

Maßnahmen/ Ideen: Prüfen, ob eine Liste von Nebenfächern angelegt werden kann, welche auch 

durch die Dokumentation von Erfahrungen bei den gewählten Kombinationen 

evaluiert werden kann. Eventuell mit Bewertungsfunktion. 

Maßnahmen/ Ideen:  Im LSF keine Liste von Nebenfächern mehr führen, sondern nur noch die 

Regeln für die Auswahl als Beschreibung hinterlegen. 

Maßnahmen/ Ideen: Prüfen, ob die Beibehaltung des Nebenfaches im Master erforderlich ist. Klar-

heit darüber erlangen, wie wichtig der Fakultät die Horizonterweiterung bei 

den Studierenden durch das Nebenfach ist. 

Maßnahmen/ Ideen:  Es gab die Überlegung, dass alle Nebenfächer durch ein generisches Modul 

ersetzt werden, in dem alle Informationen (Anforderungen, Bedingungen) 

hinterlegt werden. Verweis auf die derzeit separaten Richtlinien/Regeln zur 

Gestaltung des Nebenfaches mit aufnehmen. 

Maßnahmen/ Ideen:  Einberufen einer temporären Arbeitsgruppe bestehend aus dem Studien-

gangsleiter, Studierenden und dem Fakultätsqualitätsbeauftragten, die die 

angedachten Ideen und Maßnahmen prüft bzw. durchführt. Die Ergebnisse 

sollen dann in die Studienkommission der FIN eingebracht werden. 

Maßnahmen/ Ideen: Es wurde auch angeregt, darüber nachzudenken, ob anstelle bzw. ergänzend 

zum Nebenfach auch Teamprojekte oder ähnliche Format zugelassen und an-

gerechnet werden können. 

 

Diskussion zu Brückenmodulen und der Vergabe von 5 CP vs 6 CP bei Modulen 

Bei der Diskussion zu Brückenmodule wurde zunächst über die Problematik der CP-Vergabe für Veran-

staltungen allgemein gesprochen. Es gibt an der Fakultät im Masterbereich einige Veranstaltungen, die 

sowohl aus der eigenen als auch aus anderen Fakultäten eingebracht werden können. Diese werden 

in der Regel mit 6 CP gewertet, auch wenn sie sonst als 5 CP-Veranstaltungen ausgelegt sind. 

Es ergab sich hierbei die Diskussion über das Niveau von Masterveranstaltungen und ob es bei 

Brückenmodulen gerechtfertigt ist, dass Masterstudierende 1 CP mehr erhalten als Studierende im 

Bachelor. Es kam in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, was eine Masterveranstaltung von 

einer Bachelorveranstaltung in hohem Semester unterscheidet. 

Die einhellige Meinung war, dass der Übergang zwischen Bachelor und Master fließend ist, es aber 

teilweise Grundlagen und dazu vertiefende Veranstaltungen als Paket im Master angesiedelt sind. 

Diese Abgrenzung ist nicht immer erkennbar und sollte daher deutlicher vorgenommen werden. 



 
 

Ziel sollte es daher sein, die Module auf ein einheitliches CP-Level zu bringen. Da Studierende im 

Master bereits die Grundlagen aus dem Bachelorstudium mitbringen, sollten die Module im Master 

auch nicht einen höheren CP-Aufwand benötigen bzw. rechtfertigen. 

In der Diskussion über das Niveau der Veranstaltungen wurde darauf hingewiesen, dass in den 

Masterveranstaltungen sehr häufig viel Grundlagen-Wissen wiederholt wird, welches die 

Studierenden bereits besitzen sollten. Hier wurde aus dem Bereich der Professoren angemerkt, dass 

dies bei den externen Studierenden bzw. bei Quereinsteigern häufig nicht der Fall ist. 

Maßnahmen/ Ideen: In den Modulbeschreibungen zu den Modulen sollten die empfohlenen 

Voraussetzungen umfangreicher formuliert sein und dann in den Veranstal-

tungen vorausgesetzt werden. Diese Voraussetzungen sollten inhaltlich for-

muliert sein und nicht nur auf explizite Veranstaltungsnamen verweisen. Für 

das Erlangen der Voraussetzungen können/sollten Hinweise bzw. Materialien 

bereitgestellt werden. 

Maßnahmen/ Ideen: Angleichung der CPs für Module. Dadurch könnten auch mehr Module leichter 

als Bachelor- bzw. als Masterveranstaltung absolviert werden. 

Maßnahmen/ Ideen: Für das selbstständige Aneignen von Voraussetzungen zu Lehrveranstaltungen 

eventuell auch mehr mediale Hilfsmittel (Aufzeichnungen von Lehrveranstal-

tungen) zur Verfügung stellen. 

In Bezug auf die Aneignung von Voraussetzungen wurde darüber beraten, ob zu Semesterbeginn im 

Übungsbetrieb der Veranstaltungen die Zeit für „Nachschulungen“ genutzt werden könnte. Dies wurde 

aber als nicht realisierbar befunden, da es organisatorisch auf Grund von vielen Probebesuchen von 

Veranstaltungen zu Beginn des Semesters nicht sinnvoll ist. 

Daten- und Kohortenanalyse 

Zur Einführung in diese Thematik wurde auszugsweise der bereitgestellte Datenbericht vorgestellt. 

Dabei wurden mehre Punkte festgestellt und diskutiert: 

- Bei der Betrachtung der Regelstudienzeit zur realen Studiendauer wurde eine 

Abweichung von zwei bis drei Semestern festgestellt.  

=> Aus dem Gespräch ergaben sich verschiedene Anhaltspunkte für dieses Phäno-

men: 

o Verzögerungen im Studium durch nicht-bestandene Prüfungsleistungen. 

o Verzögerungen die sich durch terminliche Überschneidungen bei gewählten 

Veranstaltungen ergeben haben. 

o Verzögerungen bei der Fertigstellung von Abschlussarbeiten; relativ häufig in 

Kombination mit gesundheitlichen/psychischen Problemen. Auf die entspre-

chende Beratungsstelle sollte stärker hingewiesen werden. 

- Eine weitere betrachtete Größe war die die Abbrecherquote, die im hiesigen 

Bachelorstudium (ca. 55%, siehe Datenbericht) höher als im Bundesdurchschnitt liegt. 

Im Gespräch wurden mehrere Faktoren erkannt, die diesbezüglich eine Rolle spielen: 



 
 

o Der Beginn des Studiums im Sommersemester war in der Vergangenheit 

organisatorisch nicht ideal, um das Studium erfolgreich abzuschließen. Hier 

gibt es seit kurzem (2017) organisatorische Veränderungen im Aufbau des 

Studiums, die den Studienerfolg für Sommersemester-Beginner verbessern 

sollen. 

o Der Beginn im Sommersemester ist auch vielen Studienanfängern empfohlen 

worden, wenn sie eigentlich einen anderen Studiengang studieren wollten, 

der aber nur zum Wintersemester beginnt. Somit ergaben sich viele „Park-

studierende“, die dann nach dem Wechsel als Abbrecher gezählt wurden. Um 

hier genauere Aussagen treffen zu können, müssten weitergehende Infor-

mationen erhoben werden. Insbesondere darüber wieviel CP solche „Park-

studierenden“ typischerweise absolvieren. 

o Die Studierenden im Doppelabschlussprogramm mit der TU Sofia (FDIBA) sind 

nur ein Semester an der FIN immatrikuliert und danach als statistisch als Ab-

brecher gewertet. 

Bezogen auf die Regelstudienzeit gab es die Diskussion, ob diese verlängert werden kann. Dies ist nicht 

möglich. Eventuell müsste bei den Studierenden aber auch das Teilzeitstudium präsenter gemacht 

werden. Gerade für diejenigen, die sich parallel zum Studium ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten 

müssen. 

Maßnahmen/ Ideen: Kommunikation der Gründe, warum die Regelstudienzeit nicht bindend ist und 

teilweise nicht eingehalten werden kann. 

Bezogen auf die Abbrecherquote sollte eventuell die Beratung verbessert werden (z.B. durch die 
Mentoren), so dass es zu einer frühzeitigeren Klärung bzgl. Abbruch oder erfolgreichen Fortsetzung 
des Studiums kommt. 

->  Problem, welches dabei erkannt wurde ist:  
Die Beratung auszuweiten führt nicht zwangsläufig zu Erfolg, da betroffene Personen ihr Problem 
häufig nicht in der Form wahrnehmen (wollen). 

Maßnahmen/ Ideen: Einführung einer Mindes-CP-Schranke für ein bestimmtes Semester, um 

entsprechende Studierende dann noch einmal individuell zu beraten. Die Um-

setzbarkeit sollte geprüft werden. 

 

Zum Abschluss des Studiengangsgespräches wurde noch kurz über die anstehende Studiengangskon-

ferenz am 30.05.2018 gesprochen. Es wurde das Konzept der Studiengangskonferenz vorgestellt und 

diskutiert, welche Themen eingeplant werden sollten. Die Auswahl wurde auch vor dem Hintergrund 

überlegt, dass der Konferenz Alumni sowie externe Vertreter beiwohnen werden. Folgende Themen-

bereiche wurden für die Studiengangskonferenz vorgeschlagen: 

- Fachabdeckung an der FIN - Gibt es fachliche Bereiche die mehr in den Vordergrund 

gerückt werden sollten? 

- Realitätsbezug – Wie werden die vermittelten Inhalte in der Berufspraxis gesehen 

bzw. benötigt? Wo sehen die Externe Ausbaubedarf? 



 
 

- Umgang mit fehlgeschlagenen Projekten – Sind dabei nicht trotzdem Kompetenzen 

vermittelt worden? 

- Aufbau / Inhalt Regelstudienplan – Vergleich der Regelstudienpläne mit einer 

externen Einrichtung (Universität) 

- Ist die Vermittlung von Programmierkenntnissen im Studium erforderlich? 

Weitere Themenvorschläge, die angebracht wurden, lassen sich auch bei anderen Studiengangsge-

sprächen einbringen, da sie doch eher fakultätsweiten Charakter haben: 

- Prüfungsmodalitäten allgemein 

- Ist das Studium in Englisch studierbar? 

- Erstellung von Aufnahmen von Vorlesungen 

- Problematik der Überlappungen von Veranstaltungsinhalten 

Themen die nicht weiter besprochen wurden: 

- Lehrevaluationen (es wurden keine signifikanten Probleme gesehen) 

- Profilstudiengänge (sind als Thema nicht mehr besprochen worden) 

 


