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Kurzbeschreibung der Projektidee 

Viele angehende Informatiker_innen kommen im Rahmen ihrer Masterarbeit in die Situation, nicht nur 
selbstständig wissenschaftlich arbeiten, sondern sich auch in einem wissenschaftlichen Umfeld außerhalb 
der eigenen Disziplin zurecht finden und einbringen zu müssen. Dies betrifft insbesondere Bioinformatik-
Studierende, aber auch Informatik-Studierende, die ihre Masterarbeit in Kooperation mit anderen Diszipli-
nen, etwa der Physik oder Psychologie, erarbeiten. Für solche interdisziplinär angelegten Abschlussarbei-
ten ist sowohl die Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten als auch ein Grundverständnis anderer 
wissenschaftlicher Fachkulturen erforderlich. Im Rahmen dieses Lehr-Lern-Projekts wird daher ein neues 
Modul entwickelt, durchgeführt und evaluiert, das beide Fähigkeiten bereits im Vorfeld der eigentlichen 
Masterarbeit gezielt fördert. Die Studierenden üben dazu die forschungsorientierte Reflexion von Primärli-
teratur in einem literaturbasierten Seminar ein, in welchem von jedem/r Studierenden die Entwicklung 
einer eigenen Forschungsfrage für eine Masterarbeit in Form eines  Projektexposés  gefordert wird. Im 
Vergleich zu einem klassischen Referat hat eine solche Aufgabenstellung den Vorteil, dass die Studieren-
den implizit gezwungen sind, sich nicht nur mit  Lehrbüchern, sondern auch mit Originalarbeiten ausei-
nanderzusetzen. In einer begleitenden Vorlesung lernen die Studierenden methodische Gemeinsamkeiten 
und Unterscheidungen zwischen Informatik und empirischen Wissenschaften kennen. Die dadurch erwor-
benen Kenntnisse wenden die Studierenden schließlich in einem interdisziplinär orientierten Laborprakti-
kum an, um eine Forschungsfrage einer anderen Wissenschaft mit den Methoden der modernen Informatik 
zu lösen. Dies ermöglicht, dass die Studierenden nicht nur selbst forschend aktiv werden, sondern auch 
gezielt zur kritischen Auseinandersetzung mit methodischen Herausforderungen angeleitet werden können. 

 

Problemstellung  

Traditionell konzentriert sich ein Informatik-Curriculum auf den Entwurf und die effiziente Nutzung informa-
tionstechnischer Systeme. Das Definieren und Bearbeiten einer Fragestellung nach wissenschaftlichen Krite-
rien wird von Studierenden dagegen in der Regel erst im Rahmen ihrer Masterarbeit verbindlich eingefor-
dert. Die dafür erforderlichen Kompetenzen, wie etwa ein kritischer Umgang mit Primärliteratur, werden 
jedoch in den bestehenden Modulen des Master-Studiengangs nicht intensiv genug eingeübt. Während 
derzeit zwar in einigen Seminaren das Halten eines Vortrags und das Verfassen einer schriftlichen Ausar-
beitung formal erwartet wird, erfolgt dies in der Praxis häufig ohne begleitende didaktische Maßnahmen. 
Das Formulieren und Bewerten wissenschaftlicher Fragestellungen findet so nicht im Seminarraum, sondern 
grundsätzlich außerhalb der Lehrveranstaltung statt. Hinzu kommt, dass insbesondere Bioinformati-
ker_innen, aber auch viele Informatiker_innen mit anderem Nebenfach ihre informatikbezogenen Kompe-
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tenzen auf eine Fragestellung aus einer anderen wissenschaftlichen Disziplin anwenden, etwa Biologie, 
Geologie oder Psychologie. Das Erkennen und Meistern der Unterschiede zwischen der ingenieurartigen 
technischen Disziplin Informatik und einer empirischen Disziplin stellt somit eine weitere Herausforderung 
dar. 

 

Lern- und Kompetenzziele  

Durch die aktive Teilnahme an dem Modul erwerben die Studierenden die Kompetenz zur selbstständigen 
Bearbeitung einer Forschungsfrage im Rahmen einer Masterarbeit. Neben den Prinzipien wissenschaftli-
chen Arbeitens wird auch ein Grundverständnis anderer Fachkulturen vermittelt und die Fähigkeit zu einem 
produktiven interdisziplinären Austausch verbessert. Konkret verfolgt das Modul folgende Lernziele: 

1. Die Studierenden kennen die Prinzipien, nach denen empirische Wissenschaften arbeiten, und 
verstehen deren Methoden und Arbeitsweisen. 

2. Die Studierenden können relevante Primärliteratur sowohl aus der Informatik als auch als einer 
empirischen Wissenschaft finden und einordnen. 

3. Die Studierenden kennen die Struktur eines Projektexposés und können die Relevanz von For-
schungsliteratur für ein gegebenes Thema einschätzen. 

4. Die Studierenden können bewerten, ob Forschungsziele realistisch sind. 

5. Die Studierenden können Bewertungskriterien für ein Forschungsprojekt entwickeln und anwenden.  

6. Die Studierenden kennen Bewertungskriterien für einen wissenschaftlichen Vortrag und können 
diese anwenden. 

7. Die Studierenden können eine wissenschaftliche Fragestellung in einem gegebenen Zeitrahmen 
und mit Betreuung durch einen Lehrenden selbstständig bearbeiten und dokumentieren. 

 

Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Das neu zu konzipierende Modul kombiniert die Prinzipien eines forschenden Lernens mit denen einen 
projektorientierten Lernens, welches in vielen Informatik-Seminaren praktiziert wird und unter Studierenden 
als besonders effektiv und nachhaltig gilt. Im Unterschied zu Projektarbeiten sollen mittels forschendem 
Lernen jedoch statt praktischer Ergebnisse oder Produkte vor allem „theoretische Einsichten“ erzielt werden.  

Eine Form des Forschenden Lernens, die zur Stärkung der Kompetenz zur Problemfindung, Problemdefiniti-
on und Hypothesenbildung vorgeschlagen wurde, ist das Verfassen eines Essays oder Exposés. Im vorlie-
genden Lehr-Lern-Projekt üben die Studierenden dies in einem literaturbasierten Seminar ein, in welchem 
von jedem/r Studierenden die Entwicklung, Präsentation und Diskussion einer eigenen Forschungsfrage für 
eine Masterarbeit in Form eines Projektexposés gefordert wird. Eine solche Aufgabenstellung ermöglicht 
einerseits das Einüben eines Peer-Review-Prozesses und erfordert andererseits von den Studierenden impli-
zit, sich nicht nur mit Lehrbüchern, sondern auch mit Originalarbeiten und -ergebnissen auseinanderzuset-
zen. Dieser Prozess der kritischen Auseinandersetzung wird zusätzlich stimuliert durch eine interdisziplinä-
re Podiumsdiskussion mit Vertretern empirischer Wissenschaften sowie durch eine Exkursion zu einer au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtung. In einer begleitenden Vorlesung lernen die Studierenden methodi-
sche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Informatik und empirischen Wissenschaften wie 
Chemie oder Soziologie kennen. Vermittelt werden insbesondere Zusammenhänge zwischen menschlicher 
Erkenntnis und einer in zahlreichen Anwendungsszenarien angestrebten computergestützten Erkenntnis. 
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Die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse wenden die Studierenden schließlich in einem interdisziplinär 
ausgerichteten Praktikum an, um eine empirische Fragestellung mit den Methoden der modernen Informatik 
zu lösen. Gegenüber anderen Lehrveranstaltungsformen hat dies den Vorteil, dass die Teilnehmer nicht nur 
selbst forschend aktiv werden, sondern im Rahmen des Praktikums auch bei der kritischen Auseinanderset-
zung mit methodischen Herausforderungen begleitet werden können. Die Studierenden arbeiten dabei 
aufbauend auf dem Konzept des Pair Programming in Teams und üben so gleichzeitig ein kooperatives 
Problemlösen. 

Das Erreichen der Lernziele durch die Studierenden wird durch eine zweiteilige Modulprüfung überprüft. In 
einer mündlichen Prüfung werden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse sowie die im Seminar ein-
geübte Fähigkeit zur Bewertung von Forschungsfragen und -konzepten geprüft. In einer zweiten, gleichge-
wichteten Teilprüfung wird die Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten und Dokumentieren anhand 
von fünf einzureichenden schriftlichen Testaten (in Form von Versuchsprotokollen) benotet. 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Das im vorliegenden Lehr-Lern-Projekt konzipierte Modul wird an der Universität  Leipzig  für  Studierende  
der  Master-Studiengänge  Informatik, Bioinformatik und Wirtschaftsinformatik sowie Lehramtsstudierende 
angeboten. Im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur (HTWK) steht die Teilnahme an dem Modul außerdem HTWK-Studierenden im Master-Studiengang 
Informatik offen. Die Zahl der Teilnehmer wird voraussichtlich zwischen 20 bis 40 Studierenden liegen. Für 
den Master-Studiengang Informatik wird die Teilnahme im dritten oder vierten Semester empfohlen, die 
Studierenden befinden sich somit in der zweiten Hälfte ihres Studiums und damit bereits in der Orientie-
rungs- bzw. Vorbereitungsphase ihrer Masterarbeit.  

Das mit dem Lehr-Lern-Konzept neu konzipierte Modul wird mit einem Umfang von 10 LP angeboten. Mas-
ter-Studierende der Informatik können sich dieses somit als eines von vier zu belegenden Vertiefungsmodu-
len anrechnen lassen, Lehramtsstudierende mit Kernfach Informatik als eines von zwei zu belegenden Ver-
tiefungsmodulen. Studierende der Bioinformatik und Wirtschaftsinformatik können das Modul als eines von 
mehreren Wahlpflichtmodulen belegen. Das Modul baut auf dem Modul „Künstliche neuronale Netze, 
Maschinelles Lernen und Signalverarbeitung“ (10 LP) bzw. bei Bioinformatikern auf dem Pflichtmodul „Sta-
tistisches Lernen“ (10 LP) auf und ergänzt das Modul „Neuroinspirierte Signalverarbeitung“ (10 LP) dar.  

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Das Modul wird zum Semesterende mithilfe einer formalen Lehrevaluation evaluiert, wie sie die Fakul-
tät für Mathematik und Informatik im Rahmen der Qualitätssicherung regelmäßig durchführt. Darüber 
hinaus werden in Seminar und Praktikum bereits während der Durchführung die Lernfortschritte der 
Studierenden evaluiert. Im Seminar erfolgt zur Semestermitte eine anonyme Zwischenevaluation, die 
aufzeigen soll, ob die Teilnehmer ihrer Einschätzung nach zu diesem Zeitpunkt die angestrebten Mei-
lensteine erreicht haben; die Abschlussevaluation erfolgt in der letzten Seminarsitzung in Form halbof-
fener Fragen, die mittels Stift und Papier anonym beantwortet und danach im Plenum diskutiert wer-
den. Im Praktikum wird zum Ende der ersten vier Praktikumstage je ein spezifischer Lernfortschritt ab-
gefragt (Blitzlicht-Methode); die Abschlussevaluation am Ende des fünften Praktikumstags erfolgt mit-
tels Think-Pair-Share, wobei jeder Teilnehmer je einen Lernerfolg und ein Lernhindernis thematisiert. 
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Geplante Projektumsetzung  

Das 12-monatige Projekt gliedert sich in eine 6-monatige Vorbereitungs- und eine 6-monatige Durchfüh-
rungsphase. In der Vorbereitungsphase werden Aufgabenstellungen und Lehrmaterialien für das Praktikum 
entworfen und evaluiert. Weiter werden Vortragsfolien sowie ein Reader zusammengestellt, der Schlüssel-
texte für jede Vorlesungssitzung zur Verfügung stellt. Die Überprüfung und Anpassung des bereits beste-
henden Seminarkonzepts stellt einen dritten Schritt der Vorbereitungsphase dar. Durchgeführt werden das 
neu entworfene Modul bzw. die enthaltenen Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019. Da Vorlesung 
und Vorlesungsreader zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt sind, liegt der Arbeitsschwerpunkt in dieser 
Phase zunächst auf der Betreuung der Studierenden bei der Entwicklung eines Forschungskonzepts, die 
parallel zur Vorlesung im Seminar erfolgt. Im Anschluss daran begleiten Betreuer die Studierenden bei der 
Durchführung konkreter Aufgaben im Praktikum. Didaktische Meilensteine sind die schriftliche Ausarbeitung 
und die mündliche Präsentation eines eigenen Forschungskonzepts im Seminar sowie die erfolgreiche und 
in Form von Versuchsprotokollen dokumentierte Bearbeitung von Praktikumsversuchen. 

 
Sichtbarmachung des Projektes  

Die im Rahmen des Seminars organisierte interdisziplinäre Podiumsdiskussion mit empirisch arbeitenden 
Wissenschaftlern wird in einem repräsentativen Rahmen (etwa im Felix-Klein-Hörsaal des Paulinums) 
durchgeführt und für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet. Neben der Veranstaltung selbst bietet dabei 
bereits deren Ankündigung über Plakate, Pressemitteilungen und hochschulöffentliche Kanäle wie das 
LUMAG oder Uniradio die Möglichkeit, das Lehr-Lern-Projekt und die LaborUniversität sichtbar zu machen.  

Darüber hinaus werden die Konzeption sowie die Erfahrungen bei der Durchführung des Lehr-Lern-Projekts 
nach dessen Abschluss als Beitrag für das HDS-Forum eingereicht. Bei Annahme des Beitrags für die Ta-
gung bietet sich die Möglichkeit, das Projekt Lehrenden anderer sächsischer Hochschulen zu präsentieren 
zu machen sowie darüber hinaus ggf. auch, das Projekt als Publikation im Tagungsband zu veröffentlichen 
und so dauerhaft sichtbar und anderen Lehrenden zugänglich zu machen. 

 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Das neu konzipierte Modul wird vom Antragsteller im Anschluss an den Förderzeitraum weiterhin angebo-
ten werden. Dazu kann der entwickelte Vorlesungsreader ebenso genutzt werden wie Aufgaben und Ma-
terialien für das Praktikum. Projekte und Ausarbeitungen des Seminars können als Vergleichsbasis und 
Anschauungsmaterial nachfolgender Seminare genutzt werden bzw. ggf. als tatsächliche Projektskizze von 
Masterarbeiten, die die Studierenden im Anschluss an die Modulteilnahme bearbeiten.  

 
Ansprechperson 

Dr. rer. nat. Thomas Schmid 

Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik, Abteilung Technische Informatik 
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