
Praktikum

inhalte

Studiererende bearbeiten in einer Projektgrup-
pe unter Nutzung der Scrum-methode ei-
nen von einem „Product-Owner“ gegebenen 
Auftrag. 
Sie wenden ihr theoretisch erworbenes Wissen 
auf einen konkreten praktischen Fall an.

Ziele

Studierende üben in Projektgruppen selbstge-
steuertes und kooperatives Arbeiten
Studierende erhalten Grundkenntnisse in web-
basierten Technologien 
Studierende erlernen das Erkennen und Verwer-
ten gesellschaftlicher Kontexte moderner Daten-
verarbeitung 
Ergebnisorientierte Simulation der Arbeit in der 
freien und kreativen Wirtschaft an dessen Ende 
ein fertiges Produkt steht

Projektmitarbeiter

Prof. Dr. Hans-Gert Gräbe (Projektleitung - Institut für Informatik) 
Ken Pierre Kleemann (Wissenschaftliche Hilfskraft M.A.)

Wolfgang Amann (Wissenschaftliche Hilfskraft B.A.)

ProjektbeSchreibung
Kern des Projekts ist ein interdisziplinäres Lehrangebot, in dem sich Studierende der Informatik und der Geisteswissenschaften gemeinsam in Projektteams mit theoretischen und 
praktischen Aspekten moderner digitaler Technologien auseinandersetzen. Entwicklungen, Auswirkungen und Probleme des digitalen Wandels werden im gesellschaftlichen 
Kontext gemeinsam und agil erschlossen. 

Studierendenzentriertes Lernen und Forschen gehen Hand in Hand und ermöglichen es sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden die Phänomene, der vor sich gehenden 
Transformation, begrifflich zu fassen und Ebenen für die gesellschaftskritische Analyse zu eröffnen. Dabei gilt es, Perspektiven für eine Technikphilosophie oder einer Philo-
sophie der Technik gemeinsam zu differenzieren und zu erschließen. Mittels kooperativer und selbstgesteuerter Lernprozesse erweitern die Studierenden ihre fachlichen und 
sozialen Kompetenzen. 

WaS iSt die 
Scrum-methode?

Scrum ist eine agile Projektmanage-
ment Methode. Sie steht für kurze Ent-
wicklungszyklen, häufiges Feedback, 

hohe Qualität und den Respekt für alle 
Teammitglieder ein. 

Alle Arbeiten in einem Projekt sind in 
Sprints organisiert, wonach innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums 
bestimmte Ziele erreicht sein 

sollten. 
 

VorleSung

inhalte  
Auseinandersetzung mit philosophischen Grund-
fragen zur Möglichkeit der begrifflichen Festset-
zung des digitalen Wandels 
Kritisch reflexiver Austausch interdisziplinärer 
Sichtweisen und theoretischer Fundamente
Agile und diskursive Bearbeitung des Vorle-
sungsstoffes

Mögliche Themen: 
•	 Von open software zu open culture
•	 Webneutralität und der Schutz der    
  Privatsphäre

Ziele

Sensibilisierung für webbasierte Technologien 
und deren gesellschaftliche Einflüsse
Heranführung an die Analyse von Innovationen 
und deren zeitlichen Auswirkungen

Interdisziplinäres Lehrprojekt: 
„Gesellschaftliche Strukturen im Wandel“

Der Scrum Master  
coacht und betreut die 
Projektgruppe, beseitigt 
Hindernisse und stellt 
allgemein sicher, dass 
die Gruppe effektiv ar-
beiten kann.

Der Product Owner 
gibt vor, welche An-
forderungen er an das 
zu erstellende Produkt 
hat.

Seminar

inhalte

Studentische Auseinandersetzung mit philoso-
phischen Grundfragen zur Möglichkeit der be-
grifflichen Festsetzung des digitalen Wandels 
unter Berücksichtigung philosophischer Propä-
deutik für wissenschaftliches Arbeiten
Bearbeitung gesellschaftskritischer Ansätze

Mögliche Themen:
•	 The great Chinese Fire Wall
•	 Computerspiele als Wirtschaftsfaktor

Ziele

Befähigung zur kritischen-wissenschaftlichen Be-
arbeitung interdisziplinärer Begriffs- und Kon-
zeptprobleme
Erprobung eines kollegialen wissenschaftlichen 
Austausches
Reflektion der verwendeten Argumente und 
Techniken

Weekly - Scrum

Regelmäßiger Austausch 

über das Produkt

Sprints

Aufgabe Produkt

 

Die studentische Projektgruppe 
bespricht, welche Aufgaben inner-
halb des jeweiligen Sprints bearbei-
tet werden bis hin zur Fertigstellung 
des Produktes. Die Gruppe bestimmt 
selbst, welche Erfordernisse dazu 
nötig sind. 

ProjektPartner im WinterSemeSter 2014/15

Haushaltsdaten der Stadt Leipzig 
Das Projektteam soll sich mit Fragen des Leipziger Stadt-
haushalts – Systematik, Handlungsspielräume, Opti-
onen, Beteiligungsmöglichkeiten – genauer befassen 
und eine Anforderungsanalyse erstellen, was in einem 
Interaktiven Haushaltsrechner praktisch umsetzbar ist.

biSherige ProjektPartner
einundleipzig.de - Erstellung einer Internetseite    
Institut für Ägyptologie - Erstellung eines Wörter-
buchs
E-MAP Leipzig - Erstellung einer Energiekarte
Leipzig Data - Erstellung eines Jugendstadtplans

 

Musik. Künstler und ihre Fans 
Aufgabe des Teams ist es, die Vermarktungsmöglich-
keiten für die Produkte von Musikern zu ergründen 
und eine Lösungsstrategie für eine überbürokratisierte 
und intransparente Verwertungskette zu formulieren. 
Weiterhin ist es für Musiker schwierig, aber wichtig, ei-
nen direkten Kontakt zu ihren Fans zu haben, weshalb 
auch die Entwicklung eines Kommunikationskonzep-
tes für die Interaktion Musiker – Fan einbezogen ist.


