
Protokoll der Informatik-Vollversammlung

28. Juni 2017

Beginn: 14:15 Uhr
Ende: 19:00 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. AK E-Sport

3. AK Tutorien und automatisierte Korrekturen

4. AK Tooling

5. AK Informatik-Tools

6. AK Anwendungsgebiete (+ Master)

7. AK Arbeitsplätze/-raum, Seminarturnus, Altklausuren

1 Begrüßung

In diesem Semester nahmen gut 40 Studierende der Informatik an der Vollversammlung teil,
um über ihren Studiengang zu diskutieren, Verbesserungen zu erarbeiten und so die aktive
Fachschaft bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Nach einer kurzen Vorstellung der Fachschaft
und ihrer Aufgaben und Tätigkeiten, wurden die aktuelle Entwicklung des Studiengangs und
die damit einhergehenden Änderungen vorgestellt. Anschließend wurde gemeinsam über die
Themen entschieden, mit denen sich näher beschäftigt werden muss.

2 AK E-Sport

Die Teilnehmer des Arbeitskreises sprechen über die Möglichkeit, eventuell im Rahmen des
Vorkurses für Informatikstudierende, ein bei Erfolg regelmäßiges E-Sports-Event zu veran-
stalten. Besprochen werden insbesondere:

• Die Notwendigkeit des Lehrveranstaltungscharakters, sollte die Veranstaltung im Ma-
thematikon stattVnden

• Die hohen Anforderungen an die Organisatoren und die Anzahl an benötigten Helfen-
den
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• Die Notwendigkeit, rechtzeitig im Voraus Organisation und einzurichtendes Netzwerk
zu planen, ggf. in Kooperation mit dem Chaos-TreU

• Die Idee, das E-Sports-Event im Rahmen des Hochschulsports anzubieten

• Die Möglichkeit, sich bei Veranstaltern solcher Events an anderen Einrichtungen über
Organisation und Aufwand zu informieren

• Die Möglichkeit, die erste Veranstaltung dieser Art eher klein zu halten und zunächst
Erfahrungen damit zu sammeln

• Die Möglichkeit, im Vorfeld einen (privaten) Probelauf durchzuführen

• Die konkrete Umsetzung im Vorkurs zum Wintersemester 2017 (Verantwortliche, Räu-
me, Termin, Spieleauswahl, Vereinbarkeit mit anderen Workshops, Probelauf)

• Die Möglichkeit, ggf. auf ein anderes Gebäude als das Mathematikon auszuweichen

• Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Organisatoren und aktiver Fach-
schaft im Falle nicht vorhandener Personalunion

Es wurde beschlossen, den Versuch zu starten, im Rahmen des Vorkurses zumWintersemester
2017 ein erstes solches Event zu organisieren, jedoch ggf. auf einen späteren Termin auszu-
weichen, damit ein erfolgreiches Event stattVnden kann. Die Teilnehmer erhoUen sich mit der
Durchführung eines solchen Events, die Stärkung des Zusammenhalts unter den Studierenden,
sowie langfristig eine zusätzliche Möglichkeit des Kennenlernens im Rahmen des jährlichen
Vorkursangebotes der Fachschaften Mathematik, Physik und Informatik.

3 AK Tutorien und automatisierte Korrekturen

Diskutiert werden die beiden Konzepte, Tutorien wie bisher in kleinen Übungsgruppen durch-
zuführen oder stattdessen eine größere Zentralübung mit detaillierterer Korrektur und erwei-
tertem Feedback zu den Übungsaufgaben anzubieten. Dazu gehört nach Ansicht der Teilneh-
mer auch, dass die Korrektorinnen und Korrektoren für persönliche Termine bei Fragen zur
Verfügung stehen, sowohl auf elektronischem Weg, als auch vor Ort. Letzteres Konzept wird
als für Mathematikvorlesungen weniger sinnvoll erachtet, jedoch als sinnvoll für Informatik-
vorlesungen. Online-Tutorials werden, zusammen mit einem sinnvoll durchgeführten Flipped-
Classroom-Konzept, als besonders wünschenswert genannt. Auch ließen sich auf diese Weise
praktische Anwendungen des in den Mathematikvorlesungen erlernten StoUes gut üben.
Automatisierte Korrekturen werden insbesondere bei mathematischen Beweisen als nicht prak-
tikabel angesehen. Stattdessen werden außerhalb der Grundvorlesungen, also im fortgeschrit-
tenen Teil des Studiums, gegenseitige Korrekturen bei gleichzeitig reduziertem Aufgabenum-
fang als relevante Option in Betracht gezogen. Die derzeit nicht besonders rege Nutzung
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der vorhandenen E-Learning-Foren zur gegenseitigen Beantwortung inhaltlicher Fragen zu
Übungsaufgaben wird dargestellt und es besteht der Wunsch, dass Dozierende aktiv Konzepte
einbringen, die dazu führen, dass diese Möglichkeit genutzt wird, jedoch den allgemein bereits
hohen Gesamtarbeitsaufand nicht weiter erhöhen.
Zur Umsetzung der besprochenen Konzepte sollten Systeme wie KEKS, gezielte Literaturver-
weise und nach Möglichkeit Mittel über heiSTART herangezogen werden. Es herrscht Einig-
keit bei der Notwendigkeit, das E-Learning-System auszubauen und sinnvoller zu nutzen. Bei
der Anwendung der unterschiedlichen besprochenen Konzepte bevorzugen die Teilnehmer
Einzelfallentscheidungen für die jeweilige Lehrveranstaltung.
Aus Zeitgründen nicht besprochen wurde die grundlegende Thematik der Sinnhaftigkeit und
des LerneUekts der Bearbeitung von Übungszetteln durch die Studierenden.

4 AK Tools zur Studienverwaltung und -organisation

Es werden folgende Probleme festgestellt:

• Das LSF wird, außer von Lehramtsstudierenden, kaum verwendet und enthält teilweise
nicht aktuelle bzw. nicht korrekte Informationen

• Tutoren müssen Punkte einzeln ins MÜSLI eintragen

• Art und Weise wie die Abgaben auf Moodle (E-Learning) verwaltet und für die Tutoren
abrufbar sind, ist nicht optimal

• Großer Nachteil aller Systeme ist, dass die Dozierenden die Informationen oftmals nicht
aktuell halten (z.B. Website aktueller als das LSF)

• Dozierende nutzen teilweise Drittanbieter wie Dropbox wegen der fehlenden (Kenntnis
der) Möglichkeiten der universitätseigenen Systeme, was die Lage noch unübersichtli-
cher macht

Verbesserungsvorschläge werden diskutiert:

• Verbesserung des Systems in einem Praktikum oder in Software Engineering

• Vielleicht das MÜSLI auf lange Sicht ins Moodle integrieren

• Vorschläge an die Moodle-Entwickler bringen

• Moodle-Kurs für Dozierenden, damit diese die Funktionen kennenlernen

• Moodle 2 auf Moodle 3 aktualisieren
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Die Vor- und Nachteile der Systeme werden gegeneinander abgewogen:

Vorteile Nachteile

LSF ZugriU auf alle Fächer Usability
Moodle oUen für alle Fächer, Upload von Abga-

ben
Usability (Videos, Abgaben, Menü),
Bewertung (keine Bonuspunkte, Prü-
fungsergebnisse werde nicht eingetra-
gen)

MÜSLI Usability (Punkteansicht, Notenverwal-
tung)

extra Account, nur Punkteeintragung
möglich

KAVIAR Usability, Videos

5 AK Informatik-Tools

Der Arbeitskreis behandelt, dass Tools und Verfahren, wie Git und Issue Tracker (z.B. Trel-
lo), SSH, Debugger, ProVler und Linux-Tools im Allgemeinen schon früher und umfangreicher
(vor allem praktischer) gelernt werden sollten.
Als problematisch wird die bisher als ungeeignete bzw. nicht ausreichend empfundene Ver-
wendung von Git in der Lehrveranstaltung Einführung in Software Engineering (ISW), aber
auch im allgemeinen die mangelnde bis nicht vorhandene Nutzung solcher Tools genannt. Es
wurden folgende Lösungsvorschläge besprochen (es geht hier im Allgemeinen um software-
bezogene Lehrveranstaltungen):

• Übungszettel, deren Hauptthema Issuetracker sind

• Bevor damit gearbeitet wird, sollte Git per Übungszettel eingeführt werden

• Remote Repositories sollten am URZ gehostet werden, damit universitätsinterne Daten
nicht extern gespeichert werden müssen

• Die fortlaufende Entwicklung von Abgaben, damit mehr Möglichkeiten von bspw. Git
kennen gelernt werden und nicht nur jedesmal eine neue Datei hinzugefügt wird

• Aufgaben über mehrere Wochen mit hinzukommenden/sich ändernden Anforderungen
(evtl. mit Musterlösung für Abschnitte)

Die besprochenen Tools könnten bei folgenden Gelegenheiten sinnvoll genutzt/gelehrt wer-
den:

• Git in Einführung in die Praktische Informatik (IPI), Algorithmen und Datenstrukturen
(AlDa), Betriebssysteme und Netzwerke (IBN)

• Korrekturen in Git
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• Praktika

• Debugger in IPI, AlDa, IBN (hier z.B. parallelen Code Debuggen)

• ProVler in AlDa

• Eigene Aufgaben in ISW, um Debugger kennen zu lernen

Es gibt weiterhin die Idee, einen Kurs der Art Einführung in Linux-Systemadministration zu
schaUen, in dem folgende Inhalte vermittelt werden könnten:

• Linux-Grundlagen (damit könnte auch evtl. IBN ein wenig entzerrt werden)

• Linux-KonVguration

• NetzwerkkonVguration

• Common Numbers

• Common Vulnerabilities

• Bottelnecks von Betriebssystemen

• Ausfallfreie Updates

Weitere Themen und Veranstaltungen, die als mögliche Lehrveranstaltungen für interessant
befunden wurden, waren:

• Init-Systeme (Systemd)

• Bash/SHELL

• Bussyteme (D-Bus)

• Kernel-/Userland (Was läuft wo und wieso?)

Die Anwesenden halten ein zu schaUendes Modul Linux From Scratch (o. Ä.), in dem die be-
sprochenen Inhalte behandelt werden, für wünschenswert und grundlegend wichtig.

6 AK Anwendungsgebiete (+ Master)

Die Zielsetzung des AKs ist es, herauszuVnden, welche Vorlesungen für die jeweiligen An-
wendungsgebiete gehört werden müssen. Dabei bestehen nach Ansicht der Anwesenden oft
Unklarheiten.
Vor allem sind viele Mathematikvorlesungen auch Informatikvorlesungen, wie z.B. die Nume-
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rikvorlesungen.
Die Auswahl der Vorlesungen, die bei einem ausgewählten Anwendungsgebiet (im Bachelor)
gehört werden können, soll freier gestaltet werden. Oftmals müssen mehr CP als nötig im
Anwendungsgebiet gehört werden, um diese zu vervollständigen. Dadurch bleiben einige CP
überWüssig. Ein Lösungsvorschlag besteht darin, dass eine Tabelle mit Markierungen dabei
helfen kann, was man hören muss. Die Frage danach, was das Anwendungsgebiet eigentlich
soll, wurde beantwortet; dieses soll Grundlagenwissen nahebringen. Der Name ist irreführend,
am Besten sollte man es, nach Ansicht der Anwesenden, Nebenfach nennen anstatt Anwen-
dungsgebiet. Einen Optionspool wie in der Computerlinguistik Vnden die Teilnehmer des AK
gut. An sich soll das Anwendungsgebiet erhalten bleiben, da es dadurch eine angenehme Ab-
wechslung gibt. Insgesamt ist mehr Klarheit und Freiheit in der Auswahl erwünscht. Wichtig
sind die Informationen über den Erhalt der Scheine. Die Anzahl der vorgeschlagenen Anwen-
dungsgebiete ist gut.
Im Master muss aus dem Anwendungsgebiet eine Mindestpunktzahl aus Mastervorlesungen
bestehen, dies wird als nicht gut empfunden. Die Mathematik hat das unter anderem schon
geändert, das sollte die Informatik auch machen.
Eine leistungsorientierte CP-Vergabe wäre gut, da für viele Vorlesungen der Aufwand oftmals
höher ist als für die Fachstudierenden.
Eine Wexible Punktegestaltung im Anwendungsgebiet (Master) ist erwünscht. (D.h., dass man
z.B. zwischen 18 und 24 CP benötigen kann.) Ebenso ist eine klare Aufteilung der Module er-
wünscht. Es ist oft unklar, welche Module welchem Fachgebiet zugeordnet werden.
Noten sollten im Anwendungsgebiet allgemein ersetzbar sein oder gestrichen werden können,
da diese fachlich übergreifend sind.
Erwünscht ist eine verständlichere Formulierung in der Prüfungsordnung über die Möglich-
keit der Abschlussarbeit im Anwendungsgebiet.
Dass einige Module unbenotet sind, motiviert leider nicht.

7 AK Arbeitsplätze/-räume, Seminarturnus, Altklausuren,
Automatische Korrektur von Übungszetteln

Der Arbeitskreis behandelt gesammelte Themen, für die es aus Zeitgründen, keine einzelnen
Arbeitskreise geben konnte.

7.1 Arbeitsplätze/-räume

Die Anwesenden bemängeln nicht ausreichenden Arbeitsplatz im Neuenheimer Feld und ins-
besondere im Mathematikon. Es fehlen Tische und besonders den Informatikstudierenden
auch Steckdosen. Die Schließfächer scheinen dauerhaft belegt zu sein. Folgende Lösungsan-
sätze wurden erarbeitet:
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• Ein (ggf. buchbarer) Raum, um Präsentationen üben zu können (mit Beamer, Bildschirm,
o. Ä.)

• Nutzung des Foyer UG Mathematikon, in der Zeit, in der dort keine Veranstaltungen
stattVnden

• Im Sommer Außentische im Atrium des Mathematikon

• Die vorhandenen bzw. ggf. zusätzliche Bildschirme an geeigneten Plätzen im Mathema-
tikon sollten eine Übersicht über die Belegung von Räumen zeigen, sodass ungenutzte
Räume zum Arbeiten genutzt werden können; Das Konzept ist natürlich auch auf andere
Gebäude anwendbar

• Den Studierenden auf geeignetem Weg bekannt geben, dass die Teeküchen im Mathe-
matikon für Studierende zugänglich sind und der Platz zum Arbeiten genutzt werden
kann

• Einen der Besprechungsäume freigeben, sofern dieser nicht tatsächlich von Arbeitsgrup-
pen genutzt wird (z. B. per Listenaushang, genanntes Bildschirmkonzept bekannt geben)

• Die Bibliothek hat reservierte Schließfächer, für die dort gegen Vorlage des Studieren-
denausweises genützt werden könnten; Es sollte mit der Bibliotheksleitung geklärt wer-
den, wie aktuelle Handhabung der Schließfächer stattVndet

7.2 Seminarturnus

Einige Seminare werden sehr unregelmäßig angeboten. Es wird darüber disktutiert, wie man
mehr Sturktur schaUen kann. Es wird aber festgestellt, dass darauf nur wenig EinWuss genom-
men werden kann und das Thema wird zugunsten weiterer Themen hintangestellt.

7.3 Altklausuren

Die Studierenden wünschen sich Referenzaufgaben, die Ihnen helfen, sich mit dem Aufgaben-
typ, der in Klausuren verwendet wird, vertraut machen zu können. Dieser Wunsch entspringt
der Tatsache, dass sich Klausuraufgaben in ihrer Art mitunter stark von denen in vorigen Klau-
suren unterscheiden. Es wird vermutet, dass es möglicherweise keine große Bereitschaft zur
Absprache unter den Dozierenden diesbezüglich gebe. Gegen die Forderung nach einem ge-
wissen Maß an Standardisierung werden Einwände der Dozierenden erwartet. Unter anderem,
da viele Dozierende noch aus Zeiten vor Bachelor und Master gewohnt sind, dass sich Studie-
rende deutlich eingehender mit den Themen ihrer Lehrveranstaltungen beschäftigen können.
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7.4 Automatische Korrektur von Übungszetteln

Es wird darüber gesprochen, dass an anderen Unis mit größeren Erstsemesterveranstaltun-
gen teilweise automatisiert korrigiert wird und die Frage gestellt, ob dieses Konzept auf die
Informatik in Heidelberg übertragbar sei. Genannt werden halb-/automatische ggf. vorher be-
kannte Tests. Damit könnte die Korrekturzeit nach Schätzung der Teilnehmer auf etwa die
Hälfte reduziert werden und es wird erwartet, dass dies in Zukunft auch in der Informatikleh-
re in Heidelberg relevant wird. Außerdem wird besprochen, dass die Rückmeldung zum Code
in IPI und den Programmierkursen über die Übungszettel lief, die bspw. bei der Benennung
von Vraibalen sehr explizit sind. Es wir der Wunsch geäußert, dass Themen wie Coding-Style
und Benennung („naming stuU“) eingehender in Lehrveranstaltungen behandelt werden und
heidelberger Lehrende einheitliche Richtlinien zu diesen Themen angeben bzw. entwickeln.
Tools wie Linter seien hier zwar eine Hilfe, jedoch kein Ersatz für ordentliche Erklärungen
des Lehrpersonals. Als besonders wichtig wird angemerkt, dass für ggf. automatisiert durge-
führte Korrekturen Unit-Tests, anstelle von für Studierende schwer nachvollziehbaren und in
manchen Fällen selbstgeschriebenen Skripte, verwendet werden sollten. Als bekanntes Vor-
bild für automatisiertes Korrigieren wird der Praktomat (Open Source) des KIT genannt. Die
Anwesenden wünschen sich in Zukunft das Bündeln von Ressourcen, auch mit anderen Uni-
versitäten, um gute Software in diese Richtung (weiter) zu entwickeln. Dazu sollte zunächst
erfasst werden, inwiefern dies eventuell bereits passiert.
Es wird die Möglichkeit genannt, mit Prof. Dr. Paech eine Interessengemeinschaft zu bilden,
was die Verwendung geeigneter Tools angeht, da zwischen ihr und der Studienfachschaft In-
formatik derzeit ohnehin Gespräche zur Entwicklung ihrer Lehrveranstaltungen stattVnden
und sie von den Anwesenden als geeignete Ansprechpartnerin wahrgenommen wird.

8 Abschluss

Obwohl in diesem Semester weniger Studierende an der Vollversammlung teilgenommen ha-
ben, zeigt die Menge der aufgekommenen Themen und Probleme, dass eine regelmäßige Voll-
versammlung durchaus ihre Berechtigung hat. Deshalb wurde in der nachfolgenden Fach-
schaftssitzung, die diesmal im Rahmen der Vollversammlung abgehalten wurde, ausführlich
darüber diskutiert, wie mehr Studierende dazu bewegt werden können an der Vollversamm-
lung teilzunehmen.

Dies betriUt nicht nur die Werbe-Maßnahmen, die anstatt nur auf Aufmerksamkeit abzuzielen,
genauso die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung transportieren sollten, sondern auch die Bereit-
schaft der Dozenten, ihre parallel stattVndenden Vorlesungen und Übungen entfallen zu lassen
oder zu verschieben.
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