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1 Begrüßung

In diesem Semester nahmen etwa 20 Studierende der Informatik am inhaltlichen Teil der Voll-
versammlung 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 Stu-
diengangs und die damit einhergehenden Änderungen vorgestellt. Anschließend wurde ge-
meinsam über die Themen entschieden, mit denen sich näher beschäftigt werden muss. Im
Zuge dessen wurden die unter den folgenden Tagesordnungspunkten genannten Arbeitskrei-
se gebildet.
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2 Arbeitskreis

2.1 Korrekturzeiten

In diesem Teil des Arbeitskreises ging es um die von den Anwesenden zum Teil als übermäßig
lang empfundenen Korrekturzeiten außerhalb der Informatik.

• Außerhalb der Fakultät für Mathematik und Informatik gibt es teilweise sehr lange Kor-
rekturzeiten (zum Teil Monate). Diese Fälle empVnden die Studierenden als inakzepta-
bel.

• Bei Veranstaltungen der Informatik geht es in der Regel so zügig, dass die Noten vor
dem Semesterende verfügbar sind.

• Allerdings wird auch in der Informatik von einzelnen Dozierenen regelmäßig die in der
Prüfungsordnung §11 (5) festgehaltene Zweiwochenfrist überschritten. Insbesondere ist
dies problematisch, falls erst spät Noten verfügbar sind und eine ggf. zu absolvierende
Nachklausur bereits bald stattVndet.

• Probleme tauchen tatsächlich nur in Einzelfällen auf, im Allgemeinen sind die Korrek-
turzeiten innerhalb der Informatik zufriedenstellend.

• Abschlussarbeiten: In diesem Fall kann bei Zeitdruck nach einer vorläuVgen Bestätigung
gefragt, das Prüfungssekretariat konsultiert bzw. der potentielle Arbeitgeber muss um
Verständnis gebeten werden.

• Die Anwesenden wünschen sich, dass auf die Fristen in der Prüfungsordnung verwiesen
wird, welche allerdings problematischerweise nicht sanktioniert seien.

2.2 Betreuung von Praktika

Die Anwesenden besprechen das Problem, dass der Zeitrahmen für Praktika generell nicht
begrenzt ist. Diese Frage wird durch einen konkreten Fall aufgeworfen, bei dem eine Präsen-
tation (nach 19 Monaten!) abgegeben werden musste, weil der betreuende Professor emeritiert
ist.

• Die Praktika sollten inhaltlich gut betreut und entsprechend zusammen von den Studie-
renden und Dozierenden thematisch eingegrenzt werden.

• Nach Ansicht der Anwesenden sollte ein Praktikum etwa über ein Semester stattVnden,
was jedoch nirgends festgehalten ist. In Einzelfällen kann es allerdings auch sinnvoll
sein, dass sich ein Praktikum über mehr als sechs Monate erstreckt, was dann jedoch
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entsprechend vorher bekannt sein sollte. Es wird angemerkt, dass Blockpraktika hier
weniger das Risiko tragen, zeitlich aus diesem Rahmen zu fallen.

• Die Anwesenden wünschen sich einen vorgegebenen und rechtzeitig bekannten zeitli-
chen Rahmen für Praktika, von dem im Einzelfall dann auch abgewichen werden kann,
sofern das entsprechend bekanntgegeben wird. Hier zu gibt es die Idee, im Modulhand-
buch festzuhalten, dass ein Projektstrukturplan für ein Praktikum erstellt werden muss.

• Da nach Kenntnis der Anwesenden Bachelorarbeiten häuVg thematische Überschnei-
dungen mit dem Fortgeschrittenenpraktikum haben, sollte darauf geachtet werden, dass
genau zwischen Bachelorarbeit und Fortgeschrittenenpraktikum abgegrenzt wird.

• Die Anwesenden wünschen sich, dass im Regelfall Präsentationstermine von vornherein
auf einen festgelegten Bereich eingegrenzt und bekannt sind.

Zum Ende dieses Themas wird erneut betont, dass der zeitliche Rahmen bekannt und begrenzt
sein solle, dieser jedoch in ein Einzelfällen überschritten werden darf. Somit haben sowohl
Dozierende als auch Studierende Planungssicherheit.

2.3 Geballte Prüfungslast

Dieses Semester häufen sich die Klausurtermine von PWichtveranstaltungen sehr, sodass mehr-
mals Klausuren am selben Tag stattVnden, jedoch stets innerhalb einer Woche am Ende der
Vorlesungszeit. Die PWichtveranstaltungen sind laut Musterstudienplan im Modulhandbuch
teilweise sogar für das selbe Semester vorgesehen. Die Anwesenden beurteilen dies als proble-
matisch. Es werden Lösungsvorschläge gesammelt:

• Die zuständige Studienkommission sollte das Thema besprechen und das Problem in den
kommenden Semestern vermeiden helfen.

• Die Teilnehmer Vnden, dass aus Praktikabilitätsgründen vor allem bei „größeren“, regel-
mäßig stattVndenden PWichtveranstaltungen (zum Beispiel IPI, ITE, IPK, IMI, LA, Ana,
ITH, IBN, IAD, IDB, Num0, . . . ) auf Überschneidungsfreiheit geachtet werden sollte.
„Kleineren“, weiterführenden Veranstaltungen solle dabei eine niedrigere Priorität zu-
kommen.

• Die Anwesenden wünschen sich als kurzfristige Lösung einen Klausurenkalender auf
der Fachschaftswebsite. Dabei kommt allerdings die Frage auf, ob die Fachschaft dabei
nicht eine Aufgabe der Fakultät übernimmt, statt das Problem an die Fakultät heranzu-
tragen. Nach kurzer Diskussion ergibt der Tenor der Anwesenden, dass dies Fakultäts-
aufgabe sei und von dieser zeitnah, wünschenswerterweise bereits bis zur kommenden
Vorlesungszeit bearbeitet werden solle.
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• Das MÜSLI könnte langfristig dahingehend erweitert werden, dass Dozierende die Mög-
lichkeit erhalten, mehrere mögliche Termine einzutragen und dann alle nach einer ge-
wissen Deadline Termine mit möglichst wenigen Überschneidungen generiert bekom-
men. Alternativ könnte ein präferierter Zeitraum angegeben werden, anstatt konkreter
Termine.

3 AK Software Engineering (ISW)

Die Anwesenden besprechen die Veränderungen im Modul ISW, bei dem im letzten Semester
erstmals ein Blockkurs mit direkt anschließender Klausur ausprobiert wurde.

Während des Semesters:

• Technologievorlesung:

– Wird als wenig sinnvoll angesehen bzw. könne der Inhalt auch von den Tutorie-
renden in den regulären Tutorien vermittelt werden.

– Es wird dafür dringend ein größerer Raum benötigt, da der Obertutor im Computer
Pool 1+2 im 3. OG des Mathematikon immer nur in eine Raumrichtung sprechen
konnte und somit der jeweils andere Teil der Gruppe wenig oder nichts mitbekom-
men habe. Es soll deshalb, sofern kein besserer Raum gefunden werden kann, alles
am Beamer gezeigt werden (und nicht per Gesten), da dieser von beiden Seiten
sichtbar ist. Zudem solle immer ein gut eingestelltes Mikrofon benutzt werden.

• Testate:

– Diese wurden teilweise in die Tutorien ausgelagert, besonders gegen Ende des Se-
mesters.

– Die Anzahl der Testataufgaben pro Übungsblatt wird als zu hoch angesehen.

– Es gibt zu viele Gruppen pro Tutor/in, sodass diese den Zeitplan in keinem Fall
einhalten können.

– Eine Lösung wäre, dass gut gelöste Testataufgaben im Testat nicht gezeigt werden
müssen, sondern der Schwerpunkt auf den für die Abgabegruppe problematischen
Aufgaben liegt und somit eine Zeitersparnis erreicht wird.
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Blockkurs:

• Es gab teilweise recht unpräzise formulierte Aufgabenstellungen.

• Das Zeitmanagement war nicht gut.

• Die Gruppen sollten nicht wahllos, sondern nach Stärken und Schwächen der einzelnen
Personen zusammengestellt sein, sodass es nicht Gruppen voller geübter Programmie-
rer/innen und solche ganz ohne gibt, sondern über eine ehrliche Selbsteinschätzung eine
gute Verteilung der Fähigkeiten der Studierenden gegeben ist.

• Die Aufgabenstellungen sollten unbedingt vor dem Beginn des Blockkurses fertig ge-
stellt sein. Teilweise wurden erst gegen 11 Uhr die Aufgabenstellungen hochgeladen,
obwohl die Studierenden auf 10 Uhr einbestellt waren und anwesend sein mussten. Dies
hat nicht nur zu Ärger, sondern auch zu Zeitproblemen geführt, welche aufgrund des
gegen Ende des Blockkurses engen Zeiplans kaum aufgeholt werden konnten. Generell
war das Zeitmanagement verbesserungswürdig.

Abschließend wird festgestellt, dass durch die Änderung keine Entlastung für die Studierenden
erreicht werden konnte, sondern sich durch den Blockkurs ein deutlicher zeitlicher Mehrauf-
wand ergab.

4 AK E-Learning

Die Anwesenden diskutieren die vorhandenen sowie gewünschte E-Learning-Plattformen. Im
Allgemeinen seien die E-Learnining-Angebote an der Universität Heidelberg in den Augen der
Anwesenden stark verbesserungswürdig und noch nicht an die Studienbedürfnisse angepasst.
Uneinheitliche Software und Plattformen führen oftmals zu Verwirrung, was nicht helfe, einen
klaren Überblick über die Inhalte der Vorlesungen zu behalten bzw. das Studium sinnvoll zu
organisieren. Daher sollten nun Ideen gesammelt werden, wie man die E-Learning-Angebote
verbessern könnte.

Welche Vorstellung haben Studierende von E-Learning?

• Aktuell mangele es an Beispielen und auch an gelösten Aufgaben. Da hauptsächlich nur
Skripte hochgeladen werden, sei meist bis kurz vor der Klausur unklar, wie die Aufgaben
genau aussehen werden. Eine Idee zur Umsetzung ist, eine Datenbank mit verschiedenen
Informatik-/Mathematikaufgaben anzulegen.

• Um die Inhalte der Vorlesungen besser nacharbeiten zu können, sollten Vorlesungsmit-
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schnitte aufgenommen werden. Audio- und Videoaufnahmen helfen, verpasste Vorle-
sungen zu wiederholen. Besonders Lehramtsstudierende, die evtl. gleichzeitig eine an-
dere Vorlesung hören müssen, haben so die Möglichkeit, die Inhalte sinnvoll nachzuar-
beiten.

• Zettelabgaben sollten digital einreichbar sein, damit die Tutoren die Zettel digital kor-
rigieren (evtl. mit einem Tool) und diese dann auch wieder digital zurückgeben kön-
nen. Die gesamte Übungsgruppe sollte eine korrekte Musterlösung erhalten. Der Do-
zent kann bei digitalen Abgaben die typischen Fehler besser einsehen und auf diese in
der Vorlesung eingehen. Bei Codeabgaben sei eine digitale Abgabe noch sinnvoll, bei
allgemeinen Texten könnte es aber schwierig werden. Dabei könne auch ein Skript au-
tomatisiert eine erste Korrektur vornehmen, sodass die Tutoren entlastet werden.

• Als zusätzliches Lernangebot sollen Erklärvideos erstellt werden, damit die Inhalte auch
in einem Format außerhalb von Vorlesungen erklärt werden. Diese Videos sollen kon-
kret ein Thema behandeln, sodass gezielteres Üben leichter möglich wird.

• In der Entwicklungsphase sei ein Online-Tool sehr viel Aufwand, was unter Umständen
dazu führt, dass eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt werden muss. Da dies bei der
Entwicklung des KEKS/MAMPF der Mathematik bereits funktioniert hat, müsste auch
für die Informatik Geld zur Verfügung stehen. Evtl. könnte man das KEKS auch über-
arbeiten und die Informatik mitaufnehmen bzw. getrennt davon eine Informatikversion
hosten.

• Die Universität soll Angebote fördern, die die Kooperation zwischen Studierenden för-
dert (z.B. Gitlab, Heibox, . . . ). Dabei muss mit dem URZ gesprochen werden, was die
Umsetzung u.U. verkomplizieren könnte. Besonders beim Thema Zettelabgaben mit Co-
de sei ein uni-intern gehostetes Gitlab sinnvoll, da dieses auch die Verwaltung der Teil-
nehmer vereinfachen würde.

Vorlesungsmitschnitte

Um Vorlesungsmitschnitte zu realisieren muss eine entsprechende Hard-/Software in den Se-
minar- und Vorlesungsräumen eingerichtet werden. Wichtig ist, dass die Dozierenden dieses
System akzeptieren und richtig nutzen. Die Sorge, dass keine Studierenden mehr die Vorle-
sung besuchen, muss ausgeräumt werden. Besonders Lehramtsstudierende würde von einem
solchen System enorm proVtieren. Mit Herrn Vogel ist bereits ein dahingehend erfahrener
Dozent an der Fakultät, mit dem gesprochen werden sollte.
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Aufgaben zum Üben

Es gibt verschiedene Aufgabentypen:

• Theoretische Aufgaben (Mathematisch: Können KEKS/MAMPF benutzen); Programmie-
ren; Beispielaufgaben, wenn möglich.

• Video: Zusammenfassung über die Vorlesung, damit man einen Überblick hat und klar
ist, worauf die Lehrenden bei der Klausur ihren Fokus legen werden.

• Programmieraufgaben: automatisches Korrigieren / Testen von Code.

– Pro:

∗ Weniger Aufwand für die Tutoren.

∗ Vor dem Abgeben können Tests bereits automatisiert durchlaufen, sodass z.B.
Flüchtigkeitsfehler beim Bearbeiten den Studierenden direkt auUallen.

– Contra:

∗ Problematisch könnte sein, dass beim Abgeben von ähnlichen Aufgaben, di-
rekt „Abschreiben“ unterstellt wird.

∗ Manmuss ganz genau kommunizieren (präzise Formulierungen), was verlangt
wird. Sonst sind Abweichungen „Fehler“, obwohl sie keine wirklichen Fehler
sind.

∗ Wie sieht der Code aus? Ist der Code sinnvoll geschrieben? Dafür muss immer
auch noch ein Tutor den Code betrachten. Damit es hierbei keine Unklarheiten
gibt, brauchen Tutoren ganz klare Vorgaben.

∗ Es ist wichtiger, leserlichen Code zu schreiben, den man dann auch optimieren
kann. Optimierung ist (zumindest am Anfang) nicht wichtig, damit der Code
schnell durchläuft.

∗ Idee: eine Gruppe lädt ihren Code hoch und andere Gruppen können diesen
betrachten und bewerten.
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5 Arbeitskreis

5.1 Algorithmen und Datenstrukturen

Was läuft in der aktuellen Vorlesung nicht gut?

• Zettel und Vorlesung sind oft nicht aufeinander abgestimmt. Beispielsweise wurde die
Aufgabe ModiVziere den Standardalgorithmus aus der Vorlesung mit speziellem Array ge-
stellt, jedoch wurde dieser Algorithmus noch nicht in der Vorlesung behandelt. Ebenso
gab es einen Übungszettel zu Suchbäumen, ohne dass diese in der Vorlesung vorher
behandelt wurden.

• Die Vorlesungsfolien werden aktuell nicht vollständig hochgeladen. Das, was hochgela-
den wird, ist aber leider auch nicht ausreichend, um die Vorlesung adäquat nachzube-
reiten.

• Der Dozent hat kein eigenes Skript, es existiert lediglich ein Verweis auf ein Skript der
Uni Freiburg.

• Der Vorlesung fehlt aus Sicht der Studierenden in dieser Ausführung ein roter Faden.

Was könnte konzeptionell an demModulAlgorithmen und Datenstrukturen verbessert werden?

• Zettel und Vorlesung sollten besser aufeinander abgestimmt sein.

• Python-Kenntnisse im Modulhandbuch als nützliche Vorkenntnisse nennen, damit sich
Studierende vorbereiten bzw. ihre Kenntnisse nochmal auUrischen können.

• Die Aufgaben sollten besser auf die Klausur vorbereiten, zum Beispiel durch „theoreti-
schere“ Aufgaben. Allerdings auch nicht nur Zettel mit Theorieaufgaben, es sollten im
normalen Übungsbetrieb schon mehr klausurähnliche Aufgaben behandelt werden.

Was können wir direkt für die aktuelle Ausführung der Vorlesung noch tun?

• Tutoren und Dozent/Obertutor sollten sich besser absprechen.

• Wiederholungsfragen zur Klausur / Erwartungshorizont für die Klausur bereitstellen.
Orientiert sich die Klausur an der von Herrn Köthe?

• Die Vorlesungsfolien sollten hochgeladen werden.
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5.2 IPK und IPI

Es gibt die Idee, statt eines gemeinsamen Programmierkurses für Mathematiker und Informa-
tiker zwei Programmierkurse stattVnden zu lassen, die besser auf die speziVschen Bedürfnisse
des jeweiligen Faches eingehen können.

• Programmierkurs für Mathematiker:

– Evtl. eine Hochsprache werden: Python.

– Praktische Skills für Mathematiker (Plotten, Numerik-Libraries)

• Programmierkurs für Informatiker:

– Als Ersatz für die Einführung in die praktische Informatik (IPI), sollte ein mit 8
Leistungspunkten gewichteter Programmierkurs stattVnden, der ausführliche Pro-
grammierkenntnisse sowie Konzepte der Informatik einführt. Die IPI wird dann
zu einer kleineren Veranstaltung mit 3 Leistungspunkten, in der die theoretischen
Konzepte behandelt werden und ein Überblick über die Informatik gegeben wird.

– Der Programmierkurs im Wintersemester 17/18 von Herrn Müthing und Herrn
Klein war gut, allerdings sollten für den deutlich höheren Arbeitsaufwand durch
die Präsenzzeit und das Selbststudium auch mehr Leistungspunkte vergeben wer-
den. Regelmäßige vorlesungsartige Vorträge im Programmierkurs wären dann auch
möglich. Aktuell nehmen alleine die praktischen Übungsaufgaben mehr als die laut
Modulhandbuch zur Verfügung stehenden 90 Stunden ein.

– Mehr unterschiedliche Sprachen betrachten (Python, Java, Rust, Haskell etc.).

• Vielleicht kann man sich mit dem/der kommenden IPI-Dozierenden zusammensetzten
und das Ganze schon mal im Voraus besprechen.

6 Abschluss

Erneut konnte nur eine verhältnismäßig geringe Teilnehmerzahl verzeichnet werden. Es waren
trotz Bewerbung der Veranstaltung etwa 20 Studierende anwesend. Nach wie vor Vnden Mitt-
wochnachmittags parallel Lehrveranstaltungen und Übungsgruppen statt, was auf Nachfrage
als hauptsächliches Hindernis für die Teilnahme an der Vollversammlung angegeben wird.
Außerdem tat die Fußballweltmeisterschaft gemeinsam mit dem sonnigen Wetter sicherlich
ihr Übriges. Das alleinige Ankündigen der Vollversammlung durch die Tutor/innen habe we-
nig bis keinen EUekt, da ein Fehlen bei Übungsgruppenterminen bei vielen Veranstaltungen
als großer Nachteil empfunden wird. Die Anwesenden sind nach wie vor der Ansicht, dass
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auf diese Weise studentisches Engagement bei hochschulpolitischen Themen, sowie bei der
Mitgestaltung von Studium und Lehre sehr stark behindert werde.
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