
Protokoll zur 19. SK–Sitzung Informa7k vom 04.05.2021, 09:00 –10:20h  

Leitung:  Ute Bormann 

Anwesende: 
HLs:  Udo Frese 
WiMis:  Sabine Kuske, Anneke Haga ( bis 10:00h) 
Studierende: Enna Gerhard, Jonathan Bröring, Nike Frieben, Hannah Köper, Erik Michelsen 
Protokoll:  KersJn Bonnet  

TOPs 
1. Feststellung der Tagesordnung 
2. Genehmigung  des Protokolls vom 20.04..2021 
3. Berichte 
4. Ergebnis Bachelorprojekt-Wahl 
5. General Studies 
6. Kurzbeschreibung Master-Schwerpunkte InformaJk 
7. Verschiedenes 
8. Terminplanung 

1. Feststellung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt. 

2. Genehmigung des Protokolls vom 20.04.2021 
Das Protokoll vom 20.04.2021 wird ohne Änderungen genehmigt.  

3. Berichte 
Parallel zur SK-Sitzung findet heute die Bekanntgabe der Ergebnisse des CHE-Rankings staa. 
Ergebnisse des Ranking beruhen auf Studierendenbefragungen und Meldungen der Universitäten 
selber. Ute merkt an, dass in diesem Jahr offensichtlich nicht sehr viele Bachelor-Studierende 
teilgenommen haben. Beim nächsten CHE-Ranking sollte darauf wieder mehr geachtet werden.   

Ute hat bei den Erstsemester-Lehrenden angefragt, ob es im letzten Semester Covid19-bedingt (wie 
offensichtlich in anderen SGen) Anzeichen dafür gab, dass vermehrt Studierende das Studium 
abgebrochen häaen.  
Die Rückmeldungen von PI1, der MedieninformaJk und den Grundlagen der InformaJk lassen den 
Schluss zu, dass die Abbruchquote ähnlich wie im letzten Jahr ist. Hierbei muss jedoch berücksichJgt 
werden, dass es im letzten Semester keine oder kaum Klausuren in der InformaJk gab, anders als in 
anderen Fachbereichen. 

Tim Haga, der Mathe 2 hält, hat Ute allerdings informiert, dass er etwa genauso viele 
Teilnehmer:innen in der Veranstaltung hat wie im vergangenen Jahr. Das ist ungewöhnlich, da es sich 
ja eigentlich um einen Doppeljahrgang handelt. Die Gründe dafür sind noch nicht bekannt. 



Der FB 4 hat für Juni ein Gespräch mit Lehrenden angekündigt, um sich über posiJve oder negaJve 
Erfahrungen mit der Digitalen Lehre auszutauschen.  
Ute überlegt, ob ein ähnliches Angebot auch für die InformaJk-Lehrenden in Form eines  ‚runden 
Tisches‘ o.ä. aufgegriffen werden sollte. Die Lehrenden der SK melden keinen Bedarf und auch den 
Studierenden der SK sind keine Probleme bekannt, so dass aktuell wohl kein Handlungsbedarf 
besteht. 

Auf der Studiendekane-Konferenz wurden folgende Punkte besprochen: 
1. Kon2 geht von einem ‚ganz normalen‘ WiSe in Präsenz aus. Das ist zunächst eine 

Einschätzung und wird sich in den nächsten Wochen noch konkreJsieren. 
Ute merkt an, dass es auf jeden Fall in den großen Veranstaltungen parallel ein  
Online-Angebot für diejenigen geben muss, die nicht in Präsenz teilnehmen können. 

2. Digitale Prüfungsformate wurden diskuJert, was gut bzw. weniger gut funkJoniert und wo 
geschummelt wurde. Es soll eine InformaJon geben, welche digitalen Prüfungsformate sich 
bewährt haben. 

3. Die Tutorien für das WiSe 21/22 sind nun zumindest teilweise über Studienkontenmiael 
gesichert. 

4. ChrisJan Weßels hat eine neue Auswertungsmöglichkeit für das Zwei-Fächer-Studium im 
Rahmen des Daten-Monitorings vorgestellt.  

5. Den Studiendekan:innen wurde nahegelegt, das Angebot Wissenschamliches Arbeiten als 
PflichJnhalt klarer zu verorten, d.h. an mehreren Stellen im Studium mit mehreren 
Bausteinen. Ute wird das mit Anneke im Zusammenhang mit General Studies vorbesprechen.  

4. Ergebnis Bachelorprojekt-Wahl 
88 Studierende haben sich an der Wahl beteiligt.  
Ute hat die Verteilung der Anmeldungen auf 9 Projekte vorgenommen und stellt den SK-Mitgliedern 
das Ergebnis vor. 
Die SK-Mitglieder einigen sich darauf, das Projekt mit nur einer Anmeldung zu streichen. Der 
Lehrende mit dem Projekt, das 4 Anmeldungen hat, bekommt noch mal die Möglichkeit weitere TN 
einzuwerben oder das Angebot eventuell auch sofort zurückzuziehen. Da das Projekt ggf. abgesagt 
wird, werden 3 Plätze in einem anderen fast vollen Projekt reserviert. 
Die finale Verteilung auf die Projekte wird in der nächsten SK-Sitzung bekannt gegeben. 

5. General Studies 
Anneke stellt ihre bisherige Ausarbeitung zu den Anerkennungsmöglichkeiten in General Studies für 
die neue Ordnung in Form einer Liste vor, die für ausgewählte Veranstaltungen besagt, ob  die 
Studierenden im Bachelor diese als fachergänzende Studien und/oder Freie Wahl bzw. im Master als 
General Studies anerkennen lassen können. Die SK-Mitglieder diskuJeren die aufgeführten 
Veranstaltungen und Anerkennungsmöglichkeiten, sowie Kurse bzw. Veranstaltungen, die gar nicht 
anrechenbar sind. Anneke wird die Aufstellung weiter bearbeiten, die Anmerkungen einarbeiten und 
in der nächsten  
SK–Sitzung weitere Ergebnisse vorstellen. 

6. Kurzbeschreibungen Master-Schwerpunkte Informa7k 
Ute hat die Papiere zu den Master-Schwerpunkten vor der Sitzung an die SK-Mitglieder verschickt. 
Die SK-Mitglieder haben keine Anmerkungen. Ute wird die Schwerpunkte ggf. um Veranstaltungen 
ergänzen und klären, welche Lehrenden als Ansprechpartner:innen für einen Schwerpunkt in den 
Papieren genannt werden. 



7. Verschiedenes 
Sabine informiert, dass sie bereits für die ISI-Woche die Verlinkung zur Bachelorprojekaags–Seite und 
zu der Vorlesung von Karsten Hölscher aus Mobile Lectures vorgenommen hat. Datenschutzrechtlich 
gibt es laut Erik bei der Projektseite keine Probleme, weil die Projektvorstellungen ohnehin öffentlich 
gemacht wurden. Er fragt sicherheitshalber jedoch noch mal bei den Außenministern nach. 
Sabine erhält von Enna und Hannah Unterstützung für den virtuellen Info-Stand. 
Laut ZSB sollen die InformaJonsstände der ISI-Woche über Zoom stapinden. Die SK-Mitglieder 
erklären sich damit einverstanden, dass Sabine dennoch auf BBB verlinkt. 
Ute hält ihre synchronen Termine ebenfalls in der dafür angelegten Veranstaltung auf StudIP über 
BBB. Die TN-Zahl in der Veranstaltung muss möglichst groß angegeben werden, damit alle TN 
reingelassen werden und nicht durch eine Teilnehmerbegrenzung keinen Zutria mehr erhalten 
können. 

8. Terminplanung 
Die nächste SK-Sitzung findet am 1. Juni 20211 von 08:15 - 9:45 staa.  
Der Termin für die übernächste SK-Sitzung wird auf den 2. Juli 2021 um 08:30h gelegt. 


