
Dokumentation der

33.0ten Konferenz der Informatikfachschaften 

25. Mai -29. Mai 2005 in Wien



33,0te Konferenz der Informatikfachschaften in Wien

���������
	�����

Mehrere KIFs sind vergangen, ohne dass es eine gesammelte Dokumentation dieser gab. Darum gibt
es hier wieder einen Versuch eine solche zu erstellen. Leider gibt es bei  weitem nicht von allen
Arbeitskreisen,  -kringeln  und  -punkten  Ergebnissicherungen,  aber  zumindest  von  denen,  die
gesammelt haben gibt es hier die Berichte.

Ich hoffe, die KIF hat allen gefallen, die teilgenommen haben, ich fuer meinen Teil kann sagen, dass
ichs zwar sehr anstrengend empfunden habe, aber es hat mir viel Spass gebracht und ich kann im
nachhinein sagen, dass die KIF gut verlaufen ist. Ein paar Fehlerchen gibts halt immer, perfekt ist ja
dann auch wieder uninteressant.

Was mich beim Erstellen der Dokumentation positiv ueberrascht hat: Die KIF war produktiver als
ich dachte. Achja, sorry uebrigens, dass diese erst so spaet ist, mir hat immer die Lust gefehlt diese
Dokumentation zu erstellen, und damit wurde sie erst am 8. November, als am Tag vor der
darauffolgenden KIF in Luebeck fertig.

Da kann ich nur noch sagen: Viel Spass beim Schmoekern.
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Die Einleitung des Plenums wird von Prof. Fleissner gehalten:

Er  hat  einen Lehrstuhl  am Institut  fuer  Gestaltung und Wirkungsforschung, welches durch eine Erweiterung des
Lehrplans anfang der 80er jahre eingerichtet wurde:

ich heiße sie zur kif herzlich willkommen

wir befinden uns hier auf historischem boden. vor 190 jahren,am 6.11.1815, hat der kaiser franz I das kaiserliche poly-
technische institut eroeffnet.

1872 ist diese anstalt zu einer technischen hochschule umgewidmet worden. in der zwischenzeit hat sich eine gruppe von
wissenschaftlern im keller im revolutionsjahr 1848 hier im keller vorbereitet. die akademie der wissenschaften war 1847
gegruendet worden. die revolution wurde mit dem sprengstoff durchgefuehrt, der hier im keller gemixt wurde.

1848 ist das institut als politisch unzuverlaessig eingestuft worden und rueckgestuft worden. davon hat es sich lange zeit
nicht erholt. es gab hier sehr interessante fachfremde angestellt, u.A. komponist strauss (walzer). Er hat nach 2 Jahren
aufgehoert,  wie viele Studis heute auch,  der  bruder  josef  strauss ist  1853 weggegangen. er  hat  2 modelle fuer
strassenkehrmaschinen entworfen. herbert von karajan war 1926/27 hier eingeschrieben. heute wie schon frueher gibt es
eine enge verzahnung von technik, politik, wirtschaft, kunst und kultur, die politik behandelt die unis schlecht, sowohl in
D als auch in A. Durch liberalisierung versucht der staat, die zugehoerigen ideologien durchzusetzen. die folgen sind:
bei 1000 studis sieht sich die haelfte ausser stande, in der mindestzeit fertig zu werden (umfrage). ein drittel ist demo-
tiviert. als haeufigste probleme werden schlechte oeffnungszeiten und ueberfuellte hoersaele und lange wartezeiten auf
zeugnisse genannt. 3/4 halten gebuehren fuer ungerechtfertigt.

die regierung hat die wahl von studivertretern abgeschafft. erschwerter zugang zu stipendien hat das klima gegenueber
frueher veraendert - weniger freiheiten. die folgen sind noch nicht absehbar. die starke privatisierung wird folgen haben,
wie in den usa. sie haben sich als vertreter der informatik-studis viel vorgenommen. ich habe vor 30 jahren den rat der
wissenschaften mitgegruendet und haben mit allen mitteln der kunst die einrichtung eines betriebsrats durchgesetzt. das
war vor 30 jahren. der erfolg wird sich einstellen, wenn auch spaet. es ist zu begruessen, dass sie sich von widrigen um-
staenden nicht beirren lassen und so zahlreich an der kif teilnehmen. Viel erfolg!
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das ist loki, schlaforga. schlafen in einer schule im 19. bezirk, in der gymnasiumsstr. raus zum karlsplatz, dann mit der
u2 zum schottentor, dann mit der linie 38 (!) zur Hardtgasse (Tram). Schilder vorhanden. ab 23:30 uhr offen, notfalls
eher. duschen  vorhanden. Um 10 uhr muessen wir daussen sein (morgen). freitag und samstag muss die halle bis 7 ger-
aeumt werden, sonntag egal. gepaeck: 2 vw-busse vorhanden fuer gepaeck. Sachen aus der Fachschaft werden automa-
tisch zum Gymnasium gebracht, also alles dahin bringen.

kompressor fuer lumatras? Nein.

raucher bitten die um hilfe, die noch eine lunge haben.

gepaeck kann tagsueber in der schule bleiben.

koennen wir im kif-cafe schlafen? eigentlich nicht, der portier koennte meckern, aber der traut sich nicht zur fachschaft
architektur rein ;-)

wenige kiffels sind vermutlich ok.

hier kein stauraum fuer wertscahen. raum in schule ist abschliessbar und somit sicherer.

pc-pools: wegweisee vom cafe vorhanden, aber falsch. NICHT dortlang gehen. ist nicht ganz einfach, skunk ueberlegt
sich einen weg. im raum kp kann man sich nicht einloggen, da sie abends zum cluster werden. ausreichend pcs erst ab
freitag... Im Infoheft Anleitung fuer (W)LAN. Notfalls Hilfe von Orga. neue wegweiser folgen!

IM KIF-CAFE NICHT RAUCHEN gilt auch fuer die bar

skunk hat mit rauchen aufgehoert.

in der schule herrscht striktetes rauchverbot wegen rauchmeldern!

espresso kostet 80ct - strom fuer maschine fehlt noch
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geschaefte sind donnerstag zu, ausser im bahnhof, z.b. am praterstern - da hat ein lidl auf. da gibts keinen Alc.

Mittagessen: siehe KIF-Reader

trafiken haben zu (=kiosk) zigarettenautomaten gibts jede menge!

wie funktionieren die stiegen - wien fuer anfuenger. Wien-vokabular wird aufgeschrieben ...
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nicht viel. B/M vorhanden, Diplom auch. Das bleibt so.
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Diplom vorhanden, Uni will es wegnehmen, und zwar schnell. Neufassen des HRG, Diplom aber noch erlaubt. Uni stellt
komplett  um. Diplom vielleicht bis 2007. Mehrfach-Bachelors mit  Hauptfach und einem anderen Nebenfach. Stu-
dienordnung chaotisch und abgelehnt. Spiegel-Ranking: schlecht abgeschnitten. I&G&Softskills: von Studis eher positiv
aufgenommen. Dekan nur fuer Studienangelegenheiten. Wird nicht  gewaehlt. Fachschaftsraum liegt  direkt  in einer
Abteilung, die den Raum wiederhaben moechte. Dadurch geht der Arbeitsraum fuer Studierende floeten, Ersatz wird ein
kleinerer Raum. Studiengang wurde evaluiert. Bemaengelt: schlechte Eigenwahrnehmung, intern wird zuviel gejammert.
Datenschutzprobleme ueberall, Studiengebuehren werden von den Studis abgelehnt, relativ viele Aktionen, mittel viele
Prozesse.

�����������

Akkreditierung B/M abgeschlossen. Recht positive Akkreditierung, zum WS 05/06 kein Diplom. Keine Einstellung von
Tutoren, bis 5 Wochen nach Semesteranfang das Praesidium die Gehaelter aus eigenem Etat zahlt. Voraussetzung: da-
fuer im naechsten Senester weniger Tutoren. Anfaengerzahlen ruecklaeufig. Frueher 180 Erstis zum SS, jetzt nur noch
30 (!!!). Problem ist Geldmangel, Einfuehrung eines NC.
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neues HRG, keine Fachbereiche mehr sondern nur  Fakultaeten. Seit  laengerer  Zeit  B/M, Streit  um Diplom. Ver-
schiedene Ansichten. Spende vom Foerderverein, 24 neue Rechner incl. TFTs, das erste wurde nach 2 Monaten geklaut.
Diebstaehle: etwa 30 Beamer im letzten Jahr geklaut. Grossteil  wurde gefunden, Sicherheitsleute haben geklaut (keine
Namen). Studiengebuehren: werden konkret. Minister hat konkretes Modell  vorgestellt, dauert aber bis zur Wahl  im
naechsten Fruehjahr 2006. Geplant sind 500 Euro pro Semester auf Kreditbasis. 5-6% Zinsen
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Fakultaetsraete werden neu zusammengesetzt. Auswirkungen auf die Beteiligung von Studis unklar. Studiengebuehren
sind Thema, Anfrage an Fakultaet  wegen Stipendien. Erstaunlich gute Resonanz. B/M: kommt zum WS 08/09, zu
wenige Lernraeume, Fakultaet wird von fremden Fachbereichen belagert. Fachschaft hat eine Befragung durchgefuehrt:
74% gegen Gebuehren.
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Geld und Raeume vorhanden, sogar zu viele. Geklaut wurden nur Tastatur und Maus ;-) Aerger ueber Roland Koch
(Ministerpraesident von Hessen, Gebuehren). Zusammenlegen von Fachbereichen wird geplant. Design und Mediende-
sign sollen zur Informatik. Sonst nix negatives. Riesiger FSR-Raum, grosse Resonanz bei den ca. 1000 Studis. Ca. 400
kommen taeglich im FSR-Raum vorbei, 12 gewaehlte Mitglieder. Dekanat reisst sich bis spaet in die Nacht den Arsch
fuer die Studis auf.

0 ����12���

B/M mit Akkreditierung. Seit 25 Tagen laeuft die Anmeldung fuer den Master - inzwischen 1 Bewerbung. Stuga-Raum
vergroessert. Negativ: Gebaeude wird komplett videoueberwacht (Aufgaenge, Flure, Lifte). Datenschutzbeauftragter ist
Videofan. Kein Geld fuer studentische Betreuung. Studiendekane wollen fuer Tutoren nur halbes Gehalt bezahlen, aber
2 ECTS vergeben. In Bremen noch keine Gebuehren, Studienkonten werden geplant. Sogar ueber allgemeine Gebuehren
wird diskutiert. Bremer sollen mehr Freisemester erhalten. Die Regierung hat dies als evtl. verfassungswidrig eingestuft,
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daher Einfuehrung von allem unsicher. Rektor ist teilweise fuer Gebuehren, was bei Studis Zweifel wuchern laesst, da
das nicht  die Linie der  Uni  ist (=Senat). Darufhin wurde heute mogen die Verwaltung belagert, anschliessend ein
Schueler.Info-Tag.

 ) 0 ���������

Semesterticket noch an der HU vorhanden. Lehrer-Bachelor vorhanden, den keiner will. B/M soll eingefuehrt werden, in
etwa 2-3 Jahren, Einfuehrung wahrscheinlich wegen Vertrags zwischen Uni  und Land Berlin. Bis 2009 muss alles
umgestellt sein., Tutorien sollen ebenfalls mit ECTS verguetet werden. Fuer Lehrer-Bachelor soll  eine neue Stelle
"Lehrassistent" geschaffen werden, Verguetung nach BAT5 (wenig). Umfrage wegen Abbruchsquoten von teilw. 75%.
Quote jetzt wieder niedriger. Die HU einen Campus ausserhalb der Stadt, wo ein studentisches Cafe eroeffnet werden
soll, Land spendet 100k-Euro.

�#" ��1 �%� " � �

autonome Verwaltung, dadurch direkte Berufung von Professoren, dadurch mehr Profs fuer Informatik. 80%-Bestehen-
squote soll  durchgesetzt  werden.  Neue Mittelverteilung:  je mehr  Drittmittel  eingeworben werden,  desto  mehr
Haushaltsmittel  werden dort zugeschossen. B/M vorhanden. Fuer Master noch kein Anwendungsfach. Studis koennen
Fach frei waehlen. Uni hat Bauhoheit, keine Genehmigung mehr fuer Bauvorhaben. Uni hat Kongresszentrum gebaut,
Hotel  ist geplant. Roland Koch hat die Idee, wenn die Wahlbeteiligung <25% ist, sollen 75% der Fachschaftsmittel
gekuerzt werden. Asta bekaeme dann statt 120k-Euro nur noch 30k-Euro. Studis versuchen zur Wahl zu motivieren.
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aktive Fachschaft, Mitglieder aus hoeheren Semestern. Besserer Kontakt zu unteren Semestern wuenschenswert, daher
Aktionen wie Grillabend oder Skattunier. Hat gut funktioniert. B/M: Informatik in B ist klein, daher sollen zum WS
05/06 Bachelor eingefuehrt werden, 6 Semester spaeter der Master. "Kleiner Master" fuer 20 Studis schon vorhanden,
muss aber dann umgebaut werden. Problem: Plaene fertig, aber nicht akkreditiert. Spaett haben Studis bemerkt, dass das
alles nicht funktioniert, da viele Vorlesungen doppelt angeboten werden (muessten). Alles sehr in der Schwebe. Asta:
macht viele Aktionen zu Gebuehren, aber wenig inhaltlich.
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noch kein B/M, Kultusministerium will aber nur B/M. Absolute Stillstand in Chemnitz. Alle betroffnenen weigern sich
mit Haenden und Fuessen dagegen, incl. Profs. Uni-Verwaltung will Umstelluing bis 2007. Gebuehren: noch keine, aber
ueberall fehlt das Geld. Unter Studis viele fuer Gebuehren, wenn sie die Situation verbessern wuerden. Zusammenarbeit
zwischen Informatik und anderen Fakultaeten klappt nicht, Profs setzen sich teilweise ueber Pruefungsordnung hinweg
und nehmen Pruefungen anders ab. 
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B/M: viele Diskussionen, Einfuehrung evtl. 07/08. Studiendekan jetzt in Muenchen, daher Kurswechsel. Gebuehren:
Vorlesungen boykottiert, Demo mit 6k Studis von 22k. Nachwuchsloecher, aber Motivierung aus niedrigen Semestern
erfolgreich. 2 Partys waren kostendeckend.


 ����� �

kleine Uni,ca. 350 Studis in Informatik (Diplom), dazu 250 WIs. Anfaenger: waren mal 100 pro Jahr (vor 5 Jahren), jet-
zt ca. 50/Jahr. Problem sind Professuren: nur 3 von 6 Professuren besetzt, Personal ist knapp. Uebungsaufgaben werden
nur in den ersten 2 Semestern korrigiert. Berufungen ziehen sich hin, eine Kommission gescheitert. Emerittierter Prof
kehrt zurueck. B/M: wird von geredet. Bachelor fuer Mathematische Informatik und WI geplant. Bezahlung der Akkred-
itierung unklar, B/M will  keiner wahrhaben. Landesegierung laesst Zukunft unklar, da Kaiserslautern bevorzugt wird.
Trier lebt am Existenzminimum. Studienkonten vorhanden, 650 Euro/Semester bei mehr als 16 Semestern. Aufschlag
fuer Studis aus anderen Bundeslaendern gplant. Asta veranstaltet Proteste. Studis sind recht unnmotiviert. Aktionen
laufen, z.B. Fahrt zum Linux-Tag. Satzung soll geaendert werden, Aufenthaltsraum fuer Studis geplant.

) ��1

Intensiv-Studiengang laeuft aus wegen mangelnder Nachfrage. B/M: Studiengang exisitert seit 1999, sollte kuerzlich
evaluiert werden. Da Scheitern klar war, wurde NICHT evaluiert. Diplom laeuft aus, 2009 keine Einschreibungen mehr.
Alumni-Aktivitaeten zum Knowledge-Transfer. 
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B/M: Hauptstudiengang war Diplom, nebenher B/M-Konzept,was anwendungsorientierter war. Aber kein Interesse. Da-
her soll  das Diplom abgeschafft werden. Fakultaet muss neuen B/M erschaffen, da der bisherige nur den Namen traegt
und 2 B/M sinnfrei  sind. Diplom laeuft aus, nur noch Einschreibungen zum Bachelor, aber Studienordnung ist noch
nicht genehmigt. Frage: darf der Master auch Diplom genannt werden? Master soll sehr flexibel sein. Klarer Modulkata-
log soll  erstellt werden. Gebuehren: Diskussionen auf  der Vollversammlung, Demos waren schwach besucht, v.A. an-
gesichts 3 Hochschulen (TU, LMU, FH). Versuch, Einfluss auf  die Verwendung zu nehmen. Semesterticket nicht
vorhanden, soll  teilweise dafuer eingesetzt werden. Verfasste Studierendenschaft gibt es in Bayern nicht, gemeinsame
Liste mit anderen Fachschaften fuer allg. Hochschulwahlen. Streit ueber politisches Mandat.
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gibts nicht.
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B/M ist in der Diskussion aber kein grosses Thema. Alle dagegen, jeder weiss, dass es gemacht werden muss, Diplom
soll  moeglichst nur umbenannt werden. Jetzt CDU-Regierung: Haushaltssperre denkbar, daher sollen Stellen gesichert�
werden. Studienkonten vorhanden, nach 1.5facher Regelstudienzeit 650 . Keine Motivation fuer Aktionen. Qualitaets-
management: studentische Evaluation als Lehrer-Luempel-Pokal. Durch Einfuehrung von B-Professuren (Gehaltsstufe)
geringer Grundlohn und Leistungsbezogener Bonus. Daher wird die Evaluation wichtig. Die Profs wollen sich dahher
einmischen. Zu wenig Programmierung im Lehrplan. Neue Professoren, aber immer noch keine Berufung fuer Didaktik.
Fachschaft besteht aus 15 Studis. Umzug in Neubau, wenn dieser endlich mal fertig wird.
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B/M: Master ist akkreditiert fuer 1 Jahr. Bachelor passt aber nicht zum Master, wird aber bald neu akkreditiert. 5 Mas-
ter-Studis. Plan: 150 Bachelorstudis und 150 Masterstudis. Vorhandene Bachelors scheitern aber am NC von 2,7.
Diplom bleibt bis 2008, wird erst geaendert wenn sich Kiel auch aendert (Nord-Verbund). Evaluation im Nord-Verbund
wird uberlegt.  Fachschaft  Luebeck  hat  Braunschweiger  System assimiliert.  Ausstattung:  wieder  4 funktionierende
Drucker (incl. Papier). Gebuehren: noch keine, nur wenn Hamburg und Kiel sie auch einfuehren.
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voll besetzte Fakultaet mit 17 Professuren. Neuer Dekan, zusammen mit dem Dekan haben die Studis die Mehrheit im
FRat. Noch keine Gebuehren, auch keine Geldnoete. Wegen zu wenig Studis (200 Anfaenger) wird sich dieser Zustand
nicht lange halten lassen - 400 waeren noetig. B/M-Umstellung ist erwuenscht, damit Studiengaenge reformiert werden.
Wird aber im Senat von anderen Fakulktaeten geblockt.
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Betreuung soll  verbessert werden, daher soll Studienberatung von Profs in deren Sprechstunde geleistet werden. Reso-
nanz bei den Studis eher gering. FSR macht Oeffentlichkeitsarbeit im Fachbereich, um auf sich aufmerksam zu machen.


 ) , �����

Abschaffung von direkten Wahlen der Bundes- und Fakultaetsvertretungen. OeH-Wahlen naechste Woche (Oesterreiche
Hochschulwahlen - ALLES auf  einmal  wie Asten-Gegenstueck und Fachvertreter) Konsequenz: da jede Hochschule
Vertreter  entsendet, werden die Gremien auf  Bundeseben aufgeblaeht. Kleine Unis bekommen verhaeltnismaessig
groesseren Stimmanteil  als grosse Unis. Proteste von Studis dagegen waren wirkungslos. Konsequenz fuer die Fach-
schaft an der TU Wien: einzige Fachschaft an der TU mit Gegenkandidaten auf  Fachvertreter-Ebene. Diskussion um
Elite-Uni. Zu wenig Mittel an der TU fuer gute Forschung. Betreuung: 1 Prof fuer 90 Studies beim Bachelor. 5300 Inf-
Studis, davon ca. 500 Anfaenger letzes Jahr, jetzt 300. Dazu noch WIs. Zugangsbeschraenkungen werden diskutiert,
fuer 1 Jahr abgewendet, Thema wird aber wieder aufkommen.

�#� " �

seit Anfang des Jahres ist die Informatik eine eigene Fakultaet, aber zu wenig Geld. 2 gesponsorte Professuren. Momen-
tan funktioniert alles, aber zu wenig Professoren. Idee: gemeinsames erstes Jahr fuer ALLE Studis der TU Graz aller
Fachbereiche. Gemeinsames Jahr fuer z.B. ARchitekten und Chemiker ist eher unmoeglich. Knockout-Pruefung umbe-
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nannt in Join-In-Pruefung... Ab Herbst 2006 koennen 3. und 4. Semester nur studiert  werden, wenn das 1. und 2.
Semester abgeschlossen sind. B/M-Studienplan ueberarbeitet, es tauchen immer wieder Probleme auf, z.B. mit dem
Nebenfach. Neue Informatik-Studiengaenge sind ohne mathematische Grundlagen, Vorlesungen sollen jetzt "irgendwo"
untergebracht werden. Dadurch haben Studis Probleme, da die Studiengaenge nicht so ganz anerkannt wird. Diplom-
Studiengaenge laufen aus. Studiengebuehren heissen "Studienbeitrag". Je mehr Gebuehren eingetrieben werden, um so
mehr wird der Etatzuschuss reduziert.

0 � � �

Einfuehrung von Studienkonten, Wechsel von alter DPO zu neue DPO mit Modulpruefungen. B/M sollen eingefuehrt
werden - Studis dafuer, Bonn soll theoretisch ausgerichtet werden. In den Vorlesungen sollen Pflichtvortraege eingebaut
werden, damit Studis Vortragen lernen, um fuer die Forschung zu qualifizieren. Konkurrenz zu FHs unerwuenscht. Ue-
bergang zu neuer DPO ist Katastrophe, da das Studium zum Teil um 1-2 Jahre verlaengert wird wegen noch zu leisten-
der Modulpruefungen. Evaluierung von Tutoren, da in Tutorien zu viel Frontalunterricht stattfindet.
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(Suedrand von Thueringen mit 10k Einwohnern): 5000 Studis, davon 800 Informatik. Inf  und WI, etwa gleich gross.
Regelstudienzeit von 8 Semestern, 10-12 Semester sind Durchschnitt. Noch dieses Jahr Einfuehrung von B/M. Probleme
mit Finanzen. Zwar sehr modern und gut ausgestattet, aber wenig Mittel. Quote fuer weibliche Studierende in technis-
chen Studiengaengen eingefuehrt.
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(Bericht durch Burger-King-Besucher unterbrochen) Vortag ueber Berufsakademien - sie duerfen Bachelor anbieten
sofern akkreditiert. Firmen sind mit Bachelor, vor allem von BAs, nicht gluecklich. Erste akkreditierten Online-Studien-
gaenge vorhanden, z.B. Medieninformatik in Norddeutschland mit 20% Anwesenheit. In Deutschland gibt es mehrere
Akkreditierungsorganisationen (je nach Studiengebiet wie technisch oder wirtschaftlich), allerdings darf  es nur eine
Kommission pro Land geben. Positionspapier zur Einrichtung von konsekutiven B/M-Studiengaengen soll  erstellt wer-
den. Bei den FHs gibt es viele Dekane, die nicht wissen, was es mit Bologna/B/M auf sich hat. Naechste Sitzung im Ok-
tober.
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hat vor der letzten KIF getagt.

���

Nicht anwesend.

� ( ( #��7( ( *)�1
�
	 Kuscheltierkonferenz im KIF-Cafe
	 Es wird eine Tafel geben
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Nächste KIF (33,5) in Lübeck
34,0 dann 24.--28.5.06 in Bremen.

Liste von Fachschaftsadressen wird durchgegeben, um neue odergeänderte Adressen zu sammeln.

Es sind noch T-Shirts käuflich zu erwerben.

Tagesplan für Sonntag.

Fundsachen werden noch in einer Kiste angeboten, ansonsten zur nächsten KIF mitgebracht.

Yoeak bietet AK DFB-Pokal an.

Bilder von KIFels sollen nicht ohne Genehmigung (aller Abgebildeten) veröffentlicht werden. Das Passwort (analog
zum Netzwerkpasswort, aber Wort statt Ziffer) wird vereinbart. Es wird dazu noch eine Mail über die KIF-Liste geben. 

Es wird auf die Liste unter kif.fsinf.dehingewiesen.

� 
+* 3&
.��
 	�
.�5*)�6� 3&


��" � 	 � ��� � ���
� " �

Daniel berichtet vom Fakultätentag. Nächstes Jahr ist das Jahr der digitalen Welten. Ein AK, der sich dazu Ideen über-
legt, konnte nicht eingerichtet werden, weil die Information erst nach dem Eröffnungsplenum verfügbar geworden ist.

� 	(�/��� � " � � � 	 � " � � � � � �.�&	 1

Rafael  war  auf  dem  European  Education  Forum (Woche vor  KIF  in  Bergen,  Norwegen).  Die URL  lautet
http://eef2005.org/. Es stellt eine Gegenkonferenz zur Bildungsministerkonferenz dar. Es wurde eine Resolution zum
Bologna-Prozess verabschiedet.

	�
.��* �6� 3&
 0��� ��07�6����
	��" � � 
7��
+� '�07�6� ���6��04# 3&
+�

0 ��������� �����

Bachelor/Master ist Thema. Bioinformatik bereits akkreditiert, sonst läuft der Prozess noch. Studis konnten recht erfol-
greich Änderungswünsche einbringen. Anfängerzahlen brechen rapide ein (von 150 auf 50), was mit der Umstellung auf
Ba/Ma zusammenfällt.

, � � �*�(	(���

Es gibt Zoff  mit Evaluation, weil  die Professoren mit der Datenauswertung teilweise unterschiedlich sind. Die Fach-
schaft hatte einen physikalischen Serverausfall  (bei  Partyumgetreten) und ist aufgrund der Nachwirkungen davon teil-
weise schwer zu erreichen. Studiengebühren kommen in Bayern, minister Goppel  wurde bei  einem Besuch in der Uni
mit Gegenständen beworfen. Die Überalterung der Fachschaft scheint durch neuen Nachwuchs überwunden zu sein.
Elitestudiengang "European Master of  Space Science and Technology"  eingerichtet, Abschluss wird im Rahmen des
Erasmus-Programms von einer anderen Uni vergeben.

� 	 �$�/�
	�����
 � � � ���

Studiengang "Diplom angewandte Informatik" existiert seit 5 Jahren, wird jetzt auch auf Ba/Ma umgestellt. Steigende
Anfängerzahlen, u.a. durch massive Werbung. Es gab Chaos mit Lehramtsstudis, wo sich Duisburg und Essen gegenseit-
ig den Schwarzen Peter zugeschoben haben, wer dafür zuständig ist. Es sind keine Lehramtler im Fachschaftsrat.

� ���
.* 3&��� ��
.*)��


Es soll unbedingt mal wieder eine Doku geben. Die letzte bekannte ist aus Oldenburg. Ulm berichtet, dass der Rücklauf
der Arbeitskreisberichte sollen im Wiki auf kif.fsinf.at veröffentlicht werden.
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Chaos wurde verursacht. Passkontrolle wurde durch neues Verfahren ersetzt, welches genaue Zahl der Teilnehmer er-
fordert, was ein Problem darstellte. Die Gruppe wurde durch die Räumlichkeiten geführt und bekam einen Film vorge-
führt, der etwas zur Geschichte der UNO erklärte. Beheimatet in Wien sind Büros zu Drogenbekämpfung, Atomen-
ergiebehörde und Weltraumwissenschaft.  Informationsgehalt  war  "`übersichtlich"',  dennoch war  es insgesamt  ein
Gewinn. Beim Verlassen des exterritorialen Gebietes haben sich Komplikationen ergeben. Die UNO hat sich als sehr
Behindertenunfeindlich dargestellt.

� ����	�� � ��� '(���

Relativ überschaubar. Zwei Vortragsräume, schwach gefüllt, Ausstellung auch eher klein.

, ����� �
��� ' � � �������(�

Nachts etwa 20, Meinung: super. Dank für Organisation. Heft mit Wien-Bildern geht auf dem Plenum rum. KIF-T-Shirt
für Cruss wird von Teilnehmern unterschrieben.

� �/�*� � ��12�.�/� ��������� � � ' �&	��(�

aka. O-Phase. Diverse Konzepte wurden vorgestellt, besprochen, verglichen. Auch Bildmaterial  zur O-Phase wurde
gesichtet. Zusammenfassung kommt in die Doku, wenn sie zusammengestellt ist.

� � � 
 � � '

Plakat kommt noch digital, enthält so ziemlich alles.

� ��� 12��� ��� �

Es gibt an vielen Unis keine Promotions-O-Phase. Das sollte auch in fachschaften vorgeschlagen werden. Weitere Infor-
mationen sind bereits im Wiki.

� � � �.�/1 " � � � 	 � �2���.� � � ��� � ' " � � ��� �
��� � � '(� �

Nördliche und österreichische Unis haben (oder hatten) derartige Veranstaltungen, teilweise sogar dedizierte Lehrstühle
dafür. Die Akzeptanz ist in der Realität nicht so hoch wie zu wünschen wäre. Das Konzept aus Karlsruhe wurde auf dem
AK vorgestellt. Die Bedeutung der Vermittlung von Soft Skills hat zur Einrichtung eines Folge-AKs geführt.

� � � � � �
�������

aka. Schlüsselkompetenzen. Definition und Beispielliste wurden erstellt, die Liste gegliedert. 10% Schlüsselkompeten-
zen sind vorgeschrieben, die Industrie empfiehlt sogar 20%. Es gibt ein PDF, das einen Beschluss zusammenfasst. Ger-
ade bei der Umstellung auf Bachelor und Master ist es wichtig, diesen Bereich zu berücksichtigen.

�#����12����� � " ' �

Unterschiedliche Namen führen zu Verwirrung beim Austausch. "Bestechung" funktioniert sehr gut, "Wahlpartys" eher
weniger. Details werden im Wiki gesammelt.

� �(���/� 	 � � � ������'(��� �

Der Bericht wurde von drei Stoffbären gehalten.

, " '(� � � � �+	��

Dienstag werden ÖH-Wahlen an österreichischen Hochschulen stattfinden. Es wurden auch Checklisten entworfen, die
im Wiki landen.
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Es ist möglich, mit der Kohlensäure eine Mineralwasserflasche einen Ballon zu füllen. Der tatsächliche Füllzustand ist
aufgund weiterer Gasentwicklung nicht durch Umdrehen der Flasche zu ermitteln – der Ballong ist geplatzt. Es wurde
die Platzwahrscheinlichkeit von Condomen in Abhängigkeit von Füllmenge und Fallhöhe ermittelt. Bei Wurf aus dem
dritten Stock platzt es bereits bei nicht dehnender Füllmenge. Zur Reduzierung der Füllhöhe wurde eine Bombenabwur-
fvorrichtung entwickelt. Genoppte platzen früher. Der kritische Punkt liegt bei etwa 3,5m Höhe.

� � ��� �

aka. Studienführer Informatik.  Es wurden Neulinge aufgenommen. Neu werden Promotionsstudiengänge kommen. Das
nächste Programmierwochenende ist etwa im September in Magdeburg geplant.

��� ���
� �/� � �����

Zwei Leute haben ihr Opfer nicht abgeholt. Deadline ist Sonntag 10 Uhr. Es sind etwa 10 Morde geschehen, es ist also
noch viel zu tun.Val ist der meistgesuchte Mörder. Die Sterblichkeitsrate ist bei den Darmstädtern am höchsten.

! �����%���
�(��� �

Keysigning hat stattgefunden, etwa 6 Leute waren auf dem entsprechenden AP.

� 	 � � ' �
���

AK hat extensiv stattgefunden, bisweilen vier Spiele gleichzeitig. Es kam auch ein Org-Elf-Halbblut vor.

� !�� � � '�� ��� " �
12���(� �/� � " � � � �

Systemadministration findet mehr oder weniger nach Bedarf und wenig professionell statt.

0 ����� 	 �(�(� � ��� " � �%� ���&	��(�

Bericht kommt schriftlich.

� ��� 	 12��� " � �

Es hat mindestens ein Spiel stattgefunden, wurde aber wegen Müdigkeit abgebrochen.

�#� � � � !#" ���%���

8 grüne Katzen wurden genähsen.

� ���/�����

Erfahrungsaustausch, ca. 8 Leute.  Die meisten Vereine stellen ein Mittel  zur Abwicklung von Finanzen dar. Vere-
inssatzungen sollten für die Doku gesammelt werden.

� " �%� " �
�

Gab es, wird es vielleicht auch noch geben.

� � � � ��� " � � ����1 " � � �

Ganz nett, viele Leute in Schwarz mit weißen Gesichtern, man kann Pfeile und Bogen kaufen. Es gibt Abends Schw-
ertkampf.

�#"	� ��� � � 
 � 	 �%�*� ����� 	 �(�

OK, aber nicht sonderlich spektakulär, insbesondere angesichts des Preises.
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Hat stattgefunden, war wohl ganz gut.

� 	 � � � " � � � 12��� 	 � ��� 	 ��� "

Gerade so noch Karten bekommen, es war sehr schön. Musik allerdings ohne Ohrwurmfaktor. Verstoss durch die Dress-
ingkonvention hat zu keinen schwerwiegenden Folgen geführt. Man kann diskutieren, ob das Ende ein Happy End ist
oder nicht.

, ��� � � � �

18-20 Leute, hat viel Spaß gemacht.

0 ����� ����� � � � '(� ���

Findet auch während des Plenums statt. Die Bierspalte auf der Liste des Vertrauens sollte in Zukunft breiter werden.

��" � ' � � ' " � � � � " � ' � 	 � ' �

Nachwuchssituation ist insbesondere im legendären Bielefeld, wo der AK-Leiter behauptet herzukommen, schlecht. Das
liegt auch an fluktuationen wegen dem Bachelor. Durch Brückenstudiengänge (Kombinationen mit anderen Fächsern)
führt zu Studierenden, die sich nicht ausreichend mit der informatik identifizieren können.
	 Semestersprecherwahl	 Persönliches Verhältnis	 Belohnung (z.B. ECTS) für Fachschaftsarbeit wurden eher ablehnend angesehen	 Bessere Aussendarstellung der Fachschaftsarbeit	 Mehr Kontakt mit Professoren als vorteilhaft	 Werbung durch Professoren	 ToDo-Liste, die in den Fachschaften aushängt	 Integration verschiedener Studiengänge werden Lösungen gesucht

0 ���$� � � ��	��

Von elf Lokalen hat Sue fünf geschafft.

� � ��� � " � '�	�� � �
��� � � ��� � " � '(� �

Der Vorfall bei der UNO wurde bereits berichtet. Es wurden Überwachungskameras fotografiert sowie in Schwingungen
versetzt.

0 	(���
� � �
��� ��
 
 ���*�

Der Burgerking in Wien hat erstaunliche Stuckdecken. Vanilleshake schmeckt nicht nach Banane, wo in Oldenburg jed-
er Milchshake nach Banane geschmeckt hatte.

�

Der AK * stellt ein mathematisches Spiel vor.

��� 0 
 � � � " �

2:1 für Bayern durch ein Abseitstor.
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Text findet sich weiter hinten in der KIF-Dokumentation.
	 Abstimmung 1:

Abgestimmt wird ob weitere Diskussion gefuehrt werden soll, oder Abstimmung nach Diskussion nach den Modali-
taeten.

Weitere Diskussion: 19-21, Abstimmung: 33, Enthaltungen: 15-17
	 Abstimmung 2:

Soll ganze Reso abgestimmt werden oder die Punkte der Reso einzeln?

Ganze Reso: 38, Einzeln: 21, Enthaltungen: 6
	 Abstimmung 3:

Soll die Res angenommen werden?

Ja: 21, Nein: 35, Enthaltungen: 6
	 -> Die Resolution wurde abgelehnt

� � � � � �
�������

Text findet sich weiter hinten in der KIF-Dokumentation.
	 -> Die Resolution wurde einstimmig angenommen

� "4����3 *)�1
�

Gebt die Kuh frei

Dank an die Orgs

Vorschlag, auf dem Eröffnungsplenum eine Geschäftsordnung beschließen. In der Dortmunder Doku sollte das zu find-
en sein. Ein AK Geschäftsordnung für die nächste KIF ist gewünscht.

Die Koordination der AKs mit Haftnotizen war gut und sollte ins KIF-HowTo übernommen werden.
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Folgende Arbeitskreise waren auf der 33.0ten KIF angekuendigt:

Bezeichnung Beschreibung Wer  macht? 

AK ÖH-Wahl In Oesterreich finden in der Woche nach der KIF die ÖH-Wahlen
statt. Vielleicht koennen wir da noch ein wenig Wahlkampf  vor-
bereiten. 

Skunk (TU-Wien) 

AP Uno-Besichtigung In Wien sind Agenturen der UNO beheimatet, u.A. die Atomen-
ergie-Behörde. Die Uno-Gebäude, die auf  exterritorialem Gebiet
liegen,  können mit  einem Guide besichtigt  werden.  Wenn sich
genügend Kiffels finden,  würde ich das (versuchen)  zu organ-
isieren, da größere Gruppen vor Ort angemeldet werden müssen. 

Konstantin (Uni Dort-
mund) 

AP Da Vinci Ausstel-
lung 

Im Vienna Art  Center  gibt  es bis zum 29.  Mai  eine Da Vinci
Ausstellung, die ich mir gerne ansehen moechte. Informationen zur
Ausstellung gibt es auf http://www.leonardo-da-vinci.at/. 

Chicky (Uni Bremen) 

AK Linuxwochen
Wien 

Vielleicht fuer manche interessant: von 24.-27.5. sind die Linux-
wochen in Wien. Infos: http://wien.linuxwochen.at/ 

 ??? 

AK Wien-Sightseeing ein bekannter von sue, der lange zeit sightseeing-touren gemacht
hat, wuerde eine extra-tour fuer ein paar leute machen, wenn das
erwuenscht ist 

chruss 

AK Bachelor/Master Im Rahmen der Umstellung vom Diplom- zu Bachelor-/Masterstu-
diengängen sollen Erfahrungen zwischen den Fachschaften ausge-
tauscht und sofern möglich ein Reader erstellt werden. 

mjung

AK Vereine Austausch über Vereine im "Fachschaftsumfeld" Bertolt (Uni Ulm) 

AK Erstsemester-ein-
führung 

Ideenaustausch zu den Erstsemester Einführungen der verschiede-
nen Fachschaften,  Ziel  eine Ideensammlung mit  Konzepten die
Funktioniert haben (oder auch nicht) an der man sich orientieren
kann. 

Steffen

AP Keysigning Sollte es nicht auf jeder KIF eine Mini Keysigning Party geben? mjung

AK Lowtech Hightech war gestern, Lowtech kommt nach dem Fall  des Internets
und der nationalen Stromnetzwerke... 

Patrick TU Graz

Ak Promotion Heute gibt es an einigen Unis / FHs nur wenige Studenten, die pro-
movieren  wollen,  oder  zu  lange  zur  Promotion  brauchen.
Genereller Meinungsaustausch, wie dies geändert werden kann... 

Miriam (Uni Dortmund)

Ak Informatik und
Gesellschaft in der
Lehre 

Diskussion eines Konzeptes und möglicher Inhalte einer (Ring-)
Vorlesung zu Informatik  und Gesellschaft,  die wir  an unserer
Fakultät ins Leben rufen wollen 

Christoph (Uni KA)

Ak Soft Skills /
Schlüsselkompe-ten-
zen 

Diskussion was Soft Skills sind, Erfahrungsaustausch und samm-
lung von Empfehlungen wie man Schlüsselkompetenzen in der
Lehre umsetzen kann. (Entstanden aus Informatik und Gesellschaft)
-  Resolution:  PDF
(http://www.farafin.de/kif/resolution_schlueko.pdf)

Christian (Uni MD)

AP Spanische Hofre-
itschule 

Ich würde gerne eine Vorstellung der Hofreitschule sehen oder zu-
mindest die Morgenarbeit (Training). Infos zu den Terminen und
Preisen: http://www.spanische-reitschule.com/ Es wäre vermutlich
gut, wenn sich Interessierte so schnell  wie möglich melden, damit
wir uns da um Karten bemühen können. 

Miriam (HS Bremen)

AK Gremienwahlen Austausch über Ablauf und Förderung der Gremienwahlen an den
einzelnen  Hochschulen  z.B.  Wahlparty  oder  Bestechung  fürs
Wählen gehen ;) 

Christian (Uni MD)
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Bezeichnung Beschreibung Wer  macht? 

AK Angst und Freiheit Wovor habe ich Angst? Inwieweit behindert sie mich und macht
mich unfrei? Ich möchte mich mit meinen und den Ängsten der an-
deren AK Teilnehmer auf einer sehr persönlichen Ebene auseinan-
dersetzen. 

KaiN (München) 

AK Moerderspiel Wer lebt am laengsten? Gehoert zur KIF dazu Raffael (HB) 

AK Kreativ Kreativ sein arnep

AP Schroeder vs.
Bundestag

Hintergruende Philipp

Wahlbetrugsver-hin-
derungs-workshop

Wie kann Wahlbetrug verhindert werden? Sonja

AK Wahr-nehmnung
und Wirkung

Marlies

AK sfinf AutorInnen eintragen, gerne auch programmieren Martin

AK Munchkin Munchkin spielen! Dave

Ak Rechner-adminis-
tration

Janosch

AK Bildungs-fi-
nanzierung

Sven

Ak Illuminati Verschwoerungstheorie-Spiel KaiN

AK gruene Katzen Freitag wird bei Interesse noch Stoff besorgt. Viele Menschen. Miriam (FH), Flo (TU
Muenchen)

Ak Werwolf Flo (TU Muenchen)

Ak Datensamm-lerIn-
nen-Aufruf

Spass mit der Schutzzone? Ueberwachungskameras fotographiern Stony

Ak Massage Immer spontan Patrick (FH Giessen)

AP Mittelaltermarkt Im boehmischen Prater Patrick (FH Giessen)
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Der vorliegende Bericht erschien im Fridolin 109, der Zeitung der Fachschaft Informatik an der TU-Wien.

Die KIF (in lang Konferenz der Informatik Fachschaften) trifft sich jedes Semester an einer anderen deutschsprachigen
Universitaet. Organisiert wird diese von der Fachschaft Informatik, die an der Universitaet dort ansaessig ist. Und nach
Teilnahmen an sechs KIFs war es nun an uns, mal selber eine KIF zu organisieren. Leute die sich dafuer interessiert
haben, dies zu organisieren waren eigentlich schnell gefunden, es waren Sue, Sonja und Skunk. Natuerlich haben nicht
nur wir drei  die Organisation ueber gehabt, es haben uns auch alle moeglichen Leute der Fachschaft Informatik - und
auch ausserhalb der Fachschaft Informatik geholfen. Aber es braucht halt ein kleines Team, das die Faeden zieht. 

Lange Zeit haben wir uns auf  keinen Termin festlegen wollen, da ja in diesem Semester auch noch die OeH-Wahlen
waren, deren Termin aber sehr lange nicht feststand. Irgendwann mussten wir dann einen Termin festlegen und haben
uns auf  den 25.-29. Mai 2005 geeinigt. Leider war der Termin nicht gut gewaehlt, die OeH-Wahlen waren nicht wie
angenommen bereits Anfang Mai sondern 31.Mai-2.Juni. Also war nur ein Tag zum Entspannen dazwischen. 

Aber bis es zum Entspannen war musste natuerlich viel organisiert werden. Ein Raum auf der TU, in und um den die
ganze KIF ablaufen konnte. Gefunden wurde die Bar vor der Fachschaft Architektur, dies war der Fruehstuecks- und
Herumhaengraum. Dort wurden auch die Arbeitskreise, die es auf einer solchen KIF gibt, koordiniert, die dann in Semi-
narraeumen und Hoersaelen stattfanden. 

Auf KIFs ist es ueblich, dass in Turnsaelen mit Schlafsaecken uebernachtet wird. Nun hat die TU leider keinen Turnsaal
und in Hoersaelen bekamen wir keine Genehmigung Leute uebernachten zu lassen. Eine Schule nach der anderen in
Umgebung der TU hat uns abgesagt, auch Turnverein war keiner zu finden. Wir hatten schon befuerchtet die KIF ab-
sagen zu muessen (wir hatten schon das Angebot einer Berlin Uni die KIF zu uebernehmen), bis endlich die Schule in
der Gymnasiumsstrasse im 19. Bezirk zugesagt hat. Ist zwar ueber 20 Minuten mit dem Nachtbus aber immerhin, die
Schlafplaetze waren gesichert und damit auch das Stattfinden der KIF. 

Nun konnten weitere Dinge organisiert werden: Ermaessigte Tickets der Wiener Linien, T-Shirts fuer das Orga-Team
und die TeilnehmerInnen, Getraenke, Essen (Brot geliefert vom Baecker und Einkaufen beim Metro), Finanzierung,
zusaetzliche Tische,  Wegweiser,  Buttons fuer  Namensschilder,  Kuehlschraenke, Einteilung wer  wann Orgadienste
hat, ... 

Irgendwann kam der 25.Mai, der erste Tag der KIF. Nach einer unruhigen Nacht kamen bereits um 8 Uhr in der Frueh
die ersten Gaeste aus Deutschland an. Die KIF verging dann eher in einem Wachtraum. Schlafen ist nicht drin, wenn
mensch sich zu zustaendig fuehlt. So verging die Zeit  der  KIF dann in der Umgebung lauter netter Kifles :)  Am
Mittwoch war am Abend noch das Anfangsplenum, dazwischen die Arbeitskreise - wo mensch als Orga schlecht teil-
nehmen kann, da der Kopf viel zu voll ist um klar zu denken - und am Samstag war schon wieder das Abschlussplenum.
Dazwischen viel herumlaufen, telephonieren, organisieren, schleppen, aufbauen, abbauen, Bier trinken, Essen, ... 

Und dann ist das ganze vorbei und mensch will nur noch schlafen. Aber es war schoen :) 

Der grosse Dank gilt allen die mitgeholfen haben. Ich moechte jetzt gar nicht gross aufzaehlen, ich wuerde sicher ir-
gendwen ganz wichtigen vergessen :) Dank auch an die OCG (Oesterreichische Computer Gesellschaft) als unseren
Sponsor. 
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Der AKr "Uno-Besichtigung" ist erfolgreich durchgeführt worden: er hat es mit einem minimalen Aufwand geschafft,
maximales Chaos bei der Uno anzurichten ;-) 

Um 9:55 sind etwa 35 Kiffels beim Uni-Komplex am Vienna International Center am Donau-Ufer angekommen, um die
zwei extra für uns angebotenen Führungen um 10 Uhr mitzumachen. Die Sicherheitsbeamten verlangen, dass Besucher-
gruppen durchgezählt werden, damit festgestellt werden kann, wie viele Besucher sich auf  dem exterritorialen Gebiet
aufhalten. Nach einigem Chaos haben wir uns in Zweier-Reihen aufgestellt und bei der Gelegenheit auch gleich das Ein-
trittsgeld eingesammelt. Gerade als wir damit fertig waren, ist noch eine langsamere Gruppe Kiffels angekommen, so
dass alles noch einmal von vorne losging... 

Mit 30 Minuten Verspätung, die dann alle Führungen an diesem Tag betraf, wurden wir durch einige Räume begleitet,
haben einen Film über die Geschichte und die Auf-
gaben der  Uno gezeigt  bekommen und aus einem
Beobachtungsraum eine Konferenz im größten Kon-
ferenzsaal  des Wiener  Uno-Standorts gesehen. Als
letztes wurde uns eine kleine Ausstellung des Büros
für  Weltraumfragen gezeigt,  wo unter  anderem ein
Brocken Mondgestein zu sehen ist,  der  bereits im
Weltraum luftdicht in Kunststoff  eingegossen wurde
und somit noch nie Kontakt zur Erdatmosphäre hatte. 

Nicht zu vergessen die Tatsache das UNO Mitarbeiter
scheinbar  noch nie etwas davon gehört  haben, das
Kaffee eine Droge ist ;) 

Zusammenfassend  kann  man  sagen,  dass  die
eigentlich vermittelten Informationen bei  den Uno-
Besucherführungen eher übersichtlich sind, allerdings
ist es ein schönes Erlebnis, alles einmal selbst sehen
zu können. 

� ��	�� � � � ��� � ��	 � � ���

Wir haben uns über Vereine ausgetauscht, die im Fachschaftsumfeld agieren bzw. direkt von der Fachschaft aufgebaut
wurden. 

Dabei ging es um Konstrukte, wie man den Verein mit der Fachschaft koppelt. Dies wird hauptsächlich mittels Person-
alunion zwischen Vorstand und Fachschaftsaktiven gelöst. 

Als Hauptanlass einen Verein zu gründen ist für viele, hiermit ein Konstrukt zu haben mit dem die Finanzen außerhalb
der uniinternen Zuweisungen verbucht werden können. 

Sammlung von Satzungen:

Seite des "FIN e.V. - Freunde der Informatik": Verein der Fachschaft Informatik Uni Ulm:

http://www.fin-ev.de/
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Langsam aber  sicher werden die Diplomstudiengänge durch Bachelor-/Masterstudiengängen ersetzt. Dabei  herrscht
noch viel Verwirrung über die Gestaltung eines Bachelorstudiums. Um die bisher gemachten Erfahrungen zusammen zu
tragen und für Fachschaften, denen der Prozess noch bevor steht, einen Leitfaden an die Hand zu geben, soll in diesem
AK ein Reader entstehen, der die wichtigsten Informationen bereit hält. 

� ��� � � " 121

Sinnvoll wäre es, wenn jeder seine Studien- und Prüfungsordnungen mitbringen und vorstellen würde, so dass nach den
Kurzvorträgen in lockerer Gesprächsrunde die Vor- und Nachteile, Unterschiede und bereits gemachten Erfahrungen
ausgetauscht und festgehalten werden können. 


 ������� ��'(12���

Um sich bereits im Vorfeld einen Überblick über die verschiedenen Studienmodelle und Prüfungsordnungen verschaffen
zu können, wäre es hilfreich, wenn eine Teilnehmerliste entsteht. Diese Liste soll  nicht verpflichtend sein, sondern eher
Interesse an diesem AK bekunden. Wünschenswert ist, wenn von jeder teilnehmenden Uni/FH jemand in einem form-
losen Kurzvortrag seine Erfahrungen mit dem Thema Bachelor/Master vorstellen könnte. 

! 	(� � ���.�/� � � �
�
	 Marko stellt die Entstehung der bereits in v2.0 vorliegenden Saarbrücker SPO für Bachelor-Master Informatik

und Bioinformatik vor. Dabei geht er auf die Unterschiede zum Diplomstudiengang ein und berichtet von den
Gründen zur Anpassung der erst knapp 3 1/2 Jahre alten Bachelor-Master Studienordnung. 

	 In München gibt es schon Bachelor und Master, allerdings mit anderen Schwerpunkten. Es sollen jetzt die
Qualitäten des Diploms in neuen Bachelor und Master gerettet und dabei Verbesserungen umgesetzt werden,
der Master soll Regelabschluss und vollwertiger Ersatz für das Diplom werden. -- Martin von Gagern
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Diskussion nach allgemeinem Teil aufgeteilt in Unterthemen: 

�
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Zu diesem Thema wurde eine Resolution entworfen. 

�#�+	 � �
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Es wurde diskutiert, welche Grundlegenden Inhalte in einem Bachelorstudium enthalten werden sollen, insbesondere im
mathematischen Bereich. Eine klare Einigung zu diesem Thema wurde nicht erzielt. 

� � � �����
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Es gibt einige Beispiele, wo studentische Kritikpunkte recht direkt in die Auflagen oder Empfehlungen der Akkredi-
tierung aufgenommen wirden. Das ist also eine gute Gelegenheit, Einfluss zu nehmen. 

Wir würden gerne zusammenstellen, was eine Fachschaft wissen sollte, wenn Akkreditierung ansteht. Es soll  versucht
werden, von den studentischen Vertretern in den Akkreditierungsagenturen Informationen dazu zu bekommen. Es sollte
auf einer der nächsten KIFs einen AK zu diesem Thema geben, der ein HowTo erstellen kann. 

� ��� ��� ��� '(� � ��� � 
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Die Notendurchschnitte sind bei Bachelor oft recht schlecht. 

Die Unterschiede zum Diplom sind zu finden in anderen Prüfungsformen (studienbegleitend und schriftlich statt
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mündlichen Endprüfungen) sowie in der Tatsache, dass das Vordiplom nicht in die Diplomnote eingeht, im Bachelor je-
doch jede einzelne Prüfung. 

Die Unterschiede zum Vordiplom sind eigentlich nur aus der unterschiedlichen Einstellung der Masse der Studierenden
zu erklären. 

� 	 � � " '(12� � ��� � � ������� � � � � " �/� ���

Es wäre wichtig, im Studienführer  Informatik eine Plattform zu schaffen, in der  bei  Studienwechseln Erfahrungen
zusammengetragen werden können. Diese Daten sollten aus Datenschutzgründen und um die Professoren nicht in die
Verlegenheit zu bringen, Präzedenzfälle zu schaffen, nicht öffentlich einzusehen sein. 

Eine Mailingliste (bamamodul auf fsinf punkt de) wurde eingerichtet. 

���������
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Konkret sollten zu jedem einzelnen Fall die folgenden Daten gesammelt werden, um Erfahrungsberichte zu sammeln. 
	 Wer bin ich 	 Name 	 Kontaktadresse 	 Wo komme ich her 	 Hochschule 	 Studiengang 	 Version der Prüfungsordnung 	 Wo wechsel ich hin - s.o. 	 Was bringe ich mit 	 Note 	 relevante gehörte Module 	 Sprachkenntnisse und Bescheinigungen darüber 	 Was leiste ich dazu 	 Bewerbungsschreiben 	 Bewerbungsgespräch 	 Brückenkurse 	 Wie läuft es 	 Bewertung der Kompatibilität auf einer Skala 	 Freitext 
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Die Erstsemestereinführung ist  DIE Möglichkeit  der  Fachschaften sich aktiv  den Studierenden (von Anfang an)
vorzustellen. Ausserdem bietet Sie den Rahmen für einen angenehmeren, etwas weniger chaotischen Studienanfang und
hilft damit den Ertsemestern sich schneller auf den Stoff und weniger auf die Organisation ihres Studiums konzentrieren
zu können. Das Problem ist (zumindest bei uns) dass man die altbewährten Konzepte der letzten Jahre verwendet und
sich nicht an was neues herantraut - denn es könnte ja schief gehen. Deshalb die Fragen: Was macht ihr bei  euch so?
Wie ist die Resonanz? Habt ihr das Gefühl des bringt den Studis was? ... 

Ziel sollte ein Dokument sein in dem die Verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten kurz vorgestellt werden die dann
durch Erfahrungen aus den Fachschaften ergänzt werdnen sollten. 

!���"$����0 � �

	 Brainstorming was man da alles machen kann bzw. könnte. 	 Erfahrungsberichte zu den genannten Punkten. 	 möglicherweise Entwicklung neuer Konzepte 	 . . . wem fällt noch was ein? 

�����1
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	 Ersti = Ertsemester = Quietschie = Studienanfänger = Student im ersten Semester 	 Erstsemestereinführung = O-Phase = Orientierungsphase = Orientierungseinheit 

0 � �/� � ' � � �
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Unsortiert, ohne Tagesangaben weil das eh viel zu unterschiedlich ist. 


�� � ��� �� � �

an den letzten Tagen VOR und an den ersten NACH Semesterbeginn 
	 Kaffee trinken mit Professoren 	 Rallye 	 Kleingruppen mit je 3-4 Personen 	 Fragebogen der die Erstis auf dem Campus herum scheucht 	 Kneipentour 	 Erstsemesterwochenende in einem Haus im Schwarzwald (ca 40 Betten) 	 Erstischocker 	 Campusführung 

Personalaufwand: 
	 Main-Orga 	 8 - 10 Leute im Ak 	 + Fachschafts Dunstkreis 

�
Kosten: ca 500  

Erstianzahl: ca 300 

 ��� � + � %��

in der ersten Woche VOR Semesterbeginn (zwischen Vorkursen und Vorlesung) 
	 Erstischocker 	 Klausur mit Psychologie Fragen oder 	 Klausur mit Informatik Stoff >3. Semester oder ... 
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	 ZIEL: "lasst euch nicht alles von den Prof's gefallen/erzählen" 	 Auflösung auf dem Beamer in diversen Sprachen (wegen ausl. Studenten) 	 Kennenlernpiele 	 Gruppen ca 30-40 Personen 	 "Ich packe meinen Koffer" etc. 	 Campusführung 	 ab Di die ganze Wochen Frühstück in den "Kennenlern"-Kleingruppen 	 Rallye 	 angeleitete Stundenplanerstellung 	 Gremienvorstellung 	 Vorstellung von Freizeitmöglichkeiten 	 Kneipentour 	 Bibliotheksführung 	 Nebenfachberatung 	 Scotland Yard 	 im S-Bahn, U-Bahn, Bus netz 	 kleingruppen ca 4-6 Personen 	 mehrfach Mr. X 	 anrufen in der FS wegen Standort 	 kontrolle anhand Haltestellenfahrplannummer 	 O-Phase Heft 

Personalaufwand: 
	 Main-Orga (O-Phasen-König) + 2 im Gefolge (zusammen "das Dreigestirn") 	 ca 20 - 30 Leute in den AK's, 30 - 50 in der O-Phase als "Teamer" 	 + Fachschafts Dunstkreis 	 für die Helfer "Teamer-Wochenende" davor 

�
Kosten: 0 - 1500  

Erstianzahl: ca 300 

�  �,���!�!� 	 �����/%�� � �!+) � ��� � � � %����  � 	 � +) � ��� � �	�
	 Verarschungs Vorlesung 	 Ideen dazu: 	 "es gebe ein paar Premium Studenten die Sitzplatreservierung usw. bekommen" 	 "Aufteilung nach Bachelor / Diplom Studiengang - anhand von Quersumme der Matrikelnum-

mer" 	 Test 	 alles weitere in Kleingruppen 	 Dozententenvorstellung 	 Fachbereichsinformationen 	 Rallye 	 Schwimmbadbesuch 	 freie zeiteinteilung der kleingruppen 	 Party 	 Sportevent 

Erstianzahl: 
	 ca 300 - 500 

� ��&�0��
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in der ersten Woche vor Vorlesungsbeginn. Integriert in das offizielle Programm der Universität 

Alle internen  Organisationsinfos und  Spielbeschreibungen  usw  unter  http://wiki.farafin.de/pmwiki.php?n=Einf%
fchrungsWoche. Zugangsdaten bei mir per EMail (christian@farafin.de) anfragen.

Fotos: http://www.farafin.de/events.html, Programm 2004: http://www.farafin.de/erstsemester/einf.html 
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Die Informationen hier ergänze ich wenn ich mal eine nacht richtig ausgeschlafen habe. 
	 Rallye: 	 Kennenlernspiel 	 Zufällig zusammengewürfelt Gruppen 	 Tutor (detailfragen bitte an Fachschaft direkt - zwecks geheimhaltung) 	 Spiele 	 Ei + Zeitung aus 3. Stock werfen ohne das es kaputt geht 	 4 meter mit möglichst wenig beinen zurück legen 	 Gruppe muss mit im Kreis zusammengebundenen Füßen um einen Baum laufen 	 Panomime mit Informatikerbegriffen (z.B Pixel, Drucker) 	 Türme von Hanoi mit schweren großen Gegenständen 	 Gruppen müssen sich Tiernamen geben (dieses tier müssen sie dann irgendwann darstellen,

das sollte man ihnen NICHT sagen) 	 �
Frühstück (bezahlt die FS, ca 300 ) mit Photos von Rallye, Preisverleihung ... 	 Kneipentour (man reserviert sich auch Tische in zwei großen Kneipen) 	 Mentorenprogramm (1. + 2. Semester), Ehrenamtlich, http://mentor.farafin.de 	 Stundenplanbau erklärung (UnivIS) 	 Spieleabende (geplant) 	 Grillen (geplant) 	 und und und .. 

Personalaufwand: 
	 Main-Orga 	 > 45 Helfer für Campustour, dazu Organisationskomitee mit etwa 8 Personen ausserhalb des Fachschaftsrates 

Kosten 2004: 
	 �

ca 606,67  
davon Frühstück ca. 300 EUR 

Erstianzahl: ca 200 

� 	���+�%�� � �

in der ersten Woche VOR Semesterbeginn 
	 große Nebenfach vorstellung (2 Tage) mit Prof's aus allen Nebenfächern 	 Stundenplanbau anleitung 	 Führung in zufällig zusammengewürfelten Kleingruppen 	 �

Grillen (Fachschaftsrat bezahlt ca 150 ) 	 Kinoabend 	 Kneipentour (Problem viele Pendler Studis) 	 Linuxeinführung 	 Begrüßung durch Dekan und FS 	 Brutalst mögliche Aufklärung (Prüfung mit Infi Aufgaben) 
�

Kosten: ca 150  

Erstianzahl: ca 150 

  �,+ � � �� �

Woche vor Semesterbeginn ("Woche 0") 
	 Planspiel Betriebsystem 	 Prozesstabelle 	 Programme aus Zetteln 	 Student ist Ressource 	 Unirallye 	 Kistenstapeln 	 Kleiderkette 	 Activity (Begriffe erklären, Pantomime) 
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	 Verkleiden als WInf (Hemd, Schlips, Handy) 	 Vorträge 	 LUST (Lust an der Informatik, ein Prof. von uns) 	 Gaudi (Gesellschaftliche Auswirkungen der Informatik, meist Externer Referent) 	 Workshops 	 Unix-Einführung 	 LaTeX-Einführung 	 Spieleabend 	 Kneipentour 	 Klausur 	 Fragen über Ophase, PISA-Test-Fragen 

Kosten: 
	 ca. 800 EUR Pullis als "Belohnung" für Tutoren 	 ca. 200 EUR Erstsemesterhefte (zahlt AStA) 	 ca. 100 EUR Verpflegung etc. 	 ca. 30 EUR Büromaterialien 

Erstianzahl: ca. 200-250 

�0� 
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	 Abendprogramm (TretWegWoche -> TWW, Kneipentour, Uni-Kino, Erstsemester-Party) 	 Scherz-Vorlesung 	 PW-Geschütztes Photo- und eMailadress- Verzeichnis der Erstis auf den Seiten des AStA 	 Erstsemester-Infoheft 	 Stadtrallye (Kleiderkette, ...) 	 freiwillige Campusführungen 

� "4����3 *)�1
�

Wir waren uns eigentlich einig das ernsthafte Eignungstest in der O-Phase eh zu spät, und deshalb nicht sinvoll sind. 
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AK Quietschies quälen http://kif.fsinf.de/uploads/KIF.Dokus/260kaiserslautern-AKQuietschiesquaelen.ps.gz

-> (Steffen) Die zusammenstellung ist  schon mal  ganz gut, ich dachte dann aber  schon eher daran dass man die
Konzepte etwas genauer vorstellt und darüber redet wie das so ankommt. 
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AK Das O-Phasen-Konzept. Wurde damals von Andreas von der Uni Dortmund angeboten, ob und welches Material da
exisitert, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall in ähnlicher Weise Konzepte verglichen und diskutiert. 

dazu hab ich jetzt die Daten muss nur noch klären ob ich die hier hochlande kann, ist halles handschriftlich gescannt ..
also ned so toll - reimansn@fachschaft.informatik.uni-stuttgart.de 
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Wir haben PCs, Handys, Autos, die mit mehr Rechenleistung ausgeliefert werden, als sich die Käufer vor 10 Jahren als
PC leisten konnten, Digitale Funktechnik (DVB). 

Wenn der Strom fehlt geht davon wenig bis gar nix. 

	�
+*)��� * 
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Es gibt aber genügend Alternativen, die mit keiner großen Einschränkung des Luxus und der Benutzbarkeit/Nutzen ver-
bunden sind: 

	 Glühbirne - Kerze 	 Banküberweisung - Bargeld 	 Kuli - Bleistift (funktioniert auch bei -30°C und +50°C) 	 PDA - Filofax / Notizblock/Kalender/Telefonbuch 	 CD - Kasette 	 Digitaler Funk - Analoger Funk (braucht keine Infrastruktur) 	
	 Telefon - Morsen 	 PA-Anlage - Griechisches Amphitheater 

� ��0��0 � 3 
 ��* �53 * ��0
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	 ist energieaufwändiger 	 benötigt mehr Infrastruktur 	 "stirbt" mit der Infrastruktur 	 ist kurzlebig 	 ist teurer 

� � � � � � '

	 läßt sich selber herstellen 	 funktioniert immer und ewig 	 ist katastrophensicher 	 schaft jeder Trottel 	 kostet wenig 	 ist durchschaubar 
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Auslöser für diesen AK waren zwei zentrale Fragen: 

1. Warum gibt es so wenig Promovierende? 
2. Warum dauert eine Promotion im Durchschnitt so lange, bzw. warum ist die Abbrecherquote so hoch? 

Beide Fragen beziehen sich auf die aktuelle Situation an der Uni Dortmund. 
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Im AK haben wir zuerst darüber gesprochen, wie AbsolventInnen zu Promovierenden werden. Wir haben zwei Wege
gefunden, die AbsolventInnen anscheinend üblicherweise nehmen können. Manche Studierende werden von Profs oder
WiMis angesprochen, ob sie nicht promovieren möchten. Die Promotion findet dann in der Regel in einer Arbeitsgruppe
statt, die der/die Studierende bereits kennt (z.B. von der Studienarbeit/Projektgruppe/Diplomarbeit oder durch einen
Hiwi-Job). Andere entscheiden sich von allein zur Promotion. Das können Studierende sein, die während ihres Studiums
nicht viel  Kontakt zu Arbeitsgruppen hatten, aber auch Absolventen von anderen Hochschulen (inklusive FHs) oder
Fachrichtungen. 

Fragen, die man sich bei der Entscheidung über eine Promotion typischerweise stellt, sind: 
	 Was genau passiert bei einer Promotion überhaupt (Ziele, Dauer, Geld etc.)? 	 Warum sollte ich überhaupt promovieren? 	 Woher weiß ich, ob ich geeignet bin? 	 Was bringt mir der Titel? 	 Welches Thema? 	 Wo (Uni, Lehrstuhl, Prof)? 	 Wie funktioniert das alles überhaupt? 

Alle Fragen bis auf „wie“  muss in beiden Fällen der/die Promovierende selbst beantworten. Beim „wie“ gibt es Unter-
schiede: 

	 Promotion in bekannter Arbeitsgruppe: Probleme sind eigentlich mehr der Art „wen muss ich fragen, damit X
passiert“ ; um alles andere kümmert sich die Arbeitsgruppe. 	 Promotion von „extern“: Hier muss sich der/die AbsolventIn um alle genannten Fragen kümmern. 

Dazu kommt dann noch, dass es wohl einfacher ist, sich für geeignet zu halten, wenn man von einem Prof/WiMi ange-
sprochen wird. 

��� ��( ��������-��02��� �23��,


Im AK wurden folgende Erklärungsansätze zu den Fragen oben genannt: 

Zu 1.: 
	 Mangelnde Information scheint eine große Hürde zu sein, vor allem für „Externe“. Eine Erklärung für den

Mangel  an  Informationen  könnte sein,  dass Profs/Fachbereiche  evtl.  bevorzugen,  ihre  Promovenden
auszusuchen. Dies kann dazu führen,  dass Informationen – absichtlich oder  unabsichtlich – nur  schwer
zugänglich sind, wovon „Externe“ abgeschreckt werden können. 	 Insbesondere bei  FH-Studis und/oder Fachfremden können hohe Ansprüche bzgl. Ausgleichsleistungen ab-
schreckend wirken. Hier scheint es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Unis zu geben. 	 Eine andere Frage ist, ob es überhaupt genug Stellen für mehr Promovierende gibt. 

Zu 2.: 
	 Es könnte sein, dass an Unis mit hohen Abbrecherquoten und langer Durchschnitts-Promotionsdauer die Pro-

movierenden schlechter betreut  werden (z.B. durch Überlastung mit Lehrverpflichtung oder  Projektarbeit),
vielleicht auch nur von ein oder zwei „schwarzen Schafen“ unter den Profs. 	 Anscheinend gibt es Promovierende, die in erster Linie an der wissenschaftlichen Arbeit interessiert sind, aber
für die der Doktortitel selbst keine so hohe Priorität hat. Mangelnde Stellenaussichten für Promovierte könnten
dazu führen, den Abschluss der Dissertation hinauszuzögern. 
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Zu 1.: 
	 Es muss mehr (auffindbare) Informationen zur Promotion geben. 	 An den einzelnen Fachbereichen. Mindestens sollte die Promotionsordnung einfach zugänglich sein.

Informationen zu Kontaktpersonen sind auch wichtig (am besten aus allen Statusgruppen). Dafür ist es
natürlich wichtig, auch kompetente Kontaktpersonen zu haben. 	 Idealerweise Uni-übergreifend. Problem: Wie soll  man das aussagekräftig hinbekommen? Allgemeine
Statistiken werden oft nicht signifikant sein (z.B. weil  Ausreißer verzerrend wirken, oder weil  Fach-
bereiche sich besser darstellen wollen, oder weil  Betroffene nicht ehrlich sind – schließlich vergibt
der/die eigene BetreuerIn nachher die Note). 	 Starke Forschungsausrichtung des Studiums könnte dazu führen, dass mehr Studierende eine Arbeitsgruppe

näher kennen. Dies ist insbesondere relevant für FHs. 

Zu 2.: 
	 Wenn die Erklärung zutrifft, dass eine schlechte Betreuungssituation der Auslöser für lange Promotionszeiten

ist, können hier vermutlich nur die Profs aufeinander Druck ausüben. Gremien können allerdings darauf achten,
dass Lehrverpflichtungen nicht überschritten werden. 	 Stärkere Strukturierung der Promotionsverfahren, wie teilweise im Ausland üblich. Dies kann zum Beispiel so
aussehen, dass jedes halbe Jahr einem zentralen Gremium ein Fortschrittsbericht vorgelegt werden muss. Das
könnte helfen, Probleme festzustellen. 	 Hier ist zu beachten, dass eine stärkere Strukturierung des Promotionsverfahrens auch nachteilig sein kann.
Zum Einen ist die Fähigkeit zur Selbstorganisation Teil  dessen, was bei einer Promotion gelernt werden soll.
Außerdem gibt es Promovierende, die besser arbeiten können, wenn ihnen weitgehend freie Hand gelassen
wird. 	 Schaffen von Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch unter Promovierenden (Stichwort  Promotionskolleg)
kann schlechte Betreuung eventuell etwas ausgleichen. 

Generell scheint es bei vielen Unis an Informationen und Austausch zu mangeln. Daher wäre eine O-Phase für die Pro-
motion ein Ansatz, wo Interessenten zum einen Informationen über Promotion generell  bekommen könnten, als auch
Kontakte zu Promovenden hergestellt werden können. 
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Die Teilnehmenden am Ak stellten die an ihren Hochschulen bestehenden Veranstaltungen vor. 

) �(� 0 ������� � �����

	 Hausarbeit + 2 gemeinsame Veranstaltungen 	 Verpflichtend, im Grundstudium 	 Dozenten aus Soziologie 

) �(� 0 � � �

	 Nichts 

) �(� 0 ��� 1 � �

	 Seminar: 2 SWS auf dem Papier, jedoch durch Projekt und Referat zusaetzlich hoher Zeitaufwand, 6 ECTS 	 Referat zu Thema, Schwerpunkt auf Methodik (Gruppenarbeit: ~3 Personen) 	 Umfangreiches Projekt, z. B. Umfrage, Themenauswahl sehr frei, ggf. wird ein Projekt vom Prof vorgeschlagen
(Gruppenarbeit: 3-12 Personen) 	 Verpflichtend, im Grundstudium, benotet 	 Lehrstuhl der Informatik-Fakultät 

) �(� �#" ��1 �/� " � �

	 Nichts 

) �(� � � �+� 1 	 � �

	 2+2 Veranstaltung im Hauptstudium, verpflichtend, unbenotet 	 200 Leute in Vorlesung 	 Inhalt: sozio-technische Systeme, Auswirkungen der Informatik 	 C3-Professur an der Informatik-Fakultät 
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	 Nichts,  aber  auf  Initiative der  Fachschaft  im Wintersemester  2005/06 Ringvorlesung zu Informatik  und
Gesellschaft 
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	 2 verschiedene Veranstaltungen: Soft-Skills und Informatik und Gesellschaft 	 Im Grundstudium, verpflichtend, benotet durch Klausuren am Ende 	 Informatik  und Gesellschaft:  Gruppen von 10-12 Personen über  ein gemeinsames Thema,  wöchentliche
Einzelvorträge 	 Dozenten: aus Informatik und Pädagogik für Soft-Skills, aus Informatik für I&G 	 Zielsetzung eher auf Methodik der Vorträge 

) �(�	� ��	 ��� � " �/�

	 Nichts 
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	 Uni Freiburg hat Institut für Informatik und Gesellschaft 	 TU Wien hat Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung 	 TU Graz hat verpflichtende Veranstaltung für I&G 
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Der Erfolg und die Akzeptanz durch Studis hängt stark von den Dozentinnen und Dozenten ab. Die bestehenden Ange-
bote werden, evtl. auch wegen Teilnahmepflicht, nicht uneingeschränkt gemocht und teilweise als schlecht bewertet.
Dass Auswirkungen der Informatik in der Lehre thematisiert werden sollen, stand ausser Frage. 

Diskutiert wurde die Verknüpfung der Vermittlung von Methodenkompetenzen im Rahmen von Veranstaltungen zu In-
formatik und Gesellschaft. Es bildete sich ein weitere Arbeitskringel, der sich mit Inhalt und Form der Vermittlung von
"Soft-Skills" beschäftigte (Ak Soft Skills/Schlüsselkompetenzen). 
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Die Fachschaft hat im Gespräch mit Studierenden festgestellt, dass eine Vorlesung zum Themenbereich Informatik und
Gesellschaft vermisst wird. Ausgehend von einem Seminarvortrag zu Informatik und Ethik wurde ein Konzept für eine
Ringvorlesung ausgearbeitet, mit dem anschließend offene Türen eingerannt wurden, so dass diese Vorlesung im Win-
tersemester 2005/06 stattfinden wird. 

Es sind fünf Themenbereiche vorgesehen, zu denen je ein kompetenter Dozent eingeladen wird. Die Vorlesung richtet
sich an alle Interessierten unabhängig von Studiengang und Semester und ist nicht in das Lehrangebot der Fakultät
eingebunden. 

Im Ak wurde das Konzept für gut befunden und vorgeschlagen, es um einen Seminar-Teil zu erweitern, in dem die Teil-
nehmenden selbst vortragen. Außerdem wurde angeregt, Scheine für die Teilnahme zu vergeben. 

Kurzfassung des Konzeptes (PDF): http://kif.fsinf.at/index.php/Bild:IuG-Konzept.pdf
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Die Begriffe Soft Skills, Schlüsselqualifikationen und Schlüsselkompetenzen werden synonym verwendet. 

In dem Arbeitskreis ging es um folgende Ziele: 
	 Was sind Schlüsselkompetenzen? 	 Sind Schlüsselkompetenzen in Lehrveranstaltungen sinnvoll? 	 Wie kann man Schlüsselkompetenzen in der Lehre umsetzen? 	 Erfahrungsaustausch über bestehende Lehrveranstaltungen. 
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(Achtung, schnell wärend einer Zugfahrt getippte zusammenfassung) 
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Es ist sehr schwierig den Begriff Soft Skills oder Schlüsselkompetenzen abzugrenzen und zu definieren welche Inhalte
dazu gehören und welche nicht. 

Wir haben mit einer sehr langen Liste entstanden aus einem Brainstorming begonnen und konnten kein Gebiet voll-
ständig ausschließen. Es wurde klar das die Fähigkeiten zu selbstständigem und wissenschaftlichem Arbeiten die einzi-
gen Schlüsselkompetenzen sind die weitgehend an allen Hochschulen gefördert werden. 

Mit einigem Aufwand haben wir uns auf die Gliederung und Schwerpunktfelder aus der Resolution geeinigt. Die Liste
ist nicht vollständig, spiegelt aber etwa die nach Meinung des Arbeitskreises wichtigsten Punkte wieder. Sie ist ein Kon-
senz und entspricht nicht den Schwerpunkten aller Teilnehmer. Eine weitere Gliederung gibt es im Papier [1]. 

Die Punkte Informatik und Gesellschaft sowie Fremdsprachen wurden bei unserer Diskussion bewusst ausgeklammert. 
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Es gibt Berichte von speziellen Lehrveranstaltungen für Soft Skills an einigen Hochschulen. An der TU Darmstadt wer-
den sie etwa als Schein im Grundstudium angeboten. In Magdeburg gibt es dazu spezielle freiwillige Blockseminare im
Ausland. Desweiteren gibt es Berichte von einigen Lehrveranstaltungen die Softskills "nebenbei" vermitteln, u.a. einige
Softwarepraktika oder Projekte an einigen Unis. Besonders bei diesen Veranstaltungen sind Softskills aber oft nur ein
sehr nebenläufiges Thema und werden häufig auch nicht explizit vermittelt. 

Bei  allen Veranstaltungen wird festgestellt, dass es hier ganz besonders auf  die Motivation des Vortragenden bzw
Übungsleiter/Mentor ankommt. Es gibt sowohl sehr positive (deutlicher Einsatz über die eigentliche Veranstaltung hin-
aus) wie auch negative Erfahrungen (Aufgabe vergeben und das Team muss selbst den Rest zurecht finden; Arrogante
unangenehme vortragende Person). 

Freiwillige Veranstaltungen z.B. Vorträge im Rahmen des Mentorenprogramms der Uni Magdeburg werden z.T. recht
gut angenommen. 

Soft Skills können auf  verschiedene Art und Weise gelehrt werden. Sie können zusätzlich vermittelt werden, etwa in
Vorlesungen. Diese Art der Vermittlung wird durchaus als sinnvoll angesehen wenn sie durch Übungen/Projekte unter-
stützt  wird, z.B. eine Vortragsreihe parallel  zum Softwarepraktikum. Eine Pflichtvorlesung ohne passende Übung,
eventuell sogar mit schriftlicher Prüfung wird aber abgelehnt. Alternativ können Softskills auch integriert in andere Ver-
anstaltungen werden, etwa bei Softwarepraktika, wenn diese besonders auf diesen Gesichtspunkt bezogen betreut wer-
den. Des weiteren können Vorträge und Projekte verstärkt auf diese Gesichtspunkte ausgelegt werden, etwa ausdrück-
lich auch Feedback und Analyse zur Vortragsweise in Seminaren. 

Wir empfehlen die Umsetzung beider Varianten, besonders aber die Integration in Projekten, wobei die Softskills aber
expliziert werden und es ggf. auch eine theoretische Fundierung mit einer ergänzenden Veranstaltung gibt. 

Prüfungsformen: Es gibt Erfahrungen, nach denen solche Veranstaltungen rein freiwillig akzeptiert werden, Angebote in
dieser Richtung sollte auch durchaus gefördert und ausgebaut werden. Trotzdem sollen solche Veranstaltung auch in den
Pflichtbereich des Studiums aufenommen werden, allerdings bevorzugt mit Wahlmöglichkeiten, so dass man zwischen
verschiedenen Softskills Veranstaltungen wählen kann. Zensuren sollten nicht durch das Abfragen von Sachwissen er-
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mittelt werden (allenfalls ergänzend zum kleinen Teil)  sondern durch Beobachtung der Projekte und Übungen. Wir
bevorzugen allerdings unbenotete Scheine für alle Teilnehmer der Veranstaltungen die ein gewisses Maß an Engage-
ment zeigen. 
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Schlüsselkompetenzen sind nach Meinung viele Professoren und auch für einige Stundenten unwichtig und nicht lehrbar.
Einige Professoren sehen "Berichte schreiben" und "Experimente entwerfen" als zentrale Schlüsselkompetenzen. 

Es ist leicht bestehende Veranstaltungen wie Seminare oder Softwarepraktika als Soft Skill-Veranstaltungen zu benen-
nen ohne dass es inhaltlich explizit um Soft Skills geht, sondern nur weil die Aufgabe irgendwie im Team gelöst werden
soll. Einer solchen Umbenennung soll  gezielt entgegengewirkt werden. Es soll bei jeder Softskill-Veranstaltung explizit
eingefordert und benannt werden welche Anteile der Vermittlung von Softskills dienen. Dies sollte auch überprüft wer-
den. 

Durch die Umstellung auf Bachelor/Master Systeme ist momentan ein guter Zeitpunkt auf die Studienordnung einfluss
zu nehmen. Nach den meisten Akkreditierungsvorschriften sind Schlüsselkompetenzen pflicht, oft in einem Umfang von
10 bis 15% (siehe etwa [1]). 

Hier bestehen gute Möglichkeiten auch als Fachschaft auf  die Einrichtung entsprechender Veranstaltungen zu achten
und deren Konzepte und Themen ggf. aktiv mitzugestalten. 

Auf die Qualität der Veranstaltungen muss dringend geachtet werden, da wie oben geschrieben die Motivation des Vor-
tragenden/Übungsleiter/Tutors ganz massiv den Erfolg und auch die Akzeptanz der Veranstaltungen ausmacht. 
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	 Einleitende Präsentation,  erstellt  basierend  auf  Diskussionen  im Studentenportal  http://www.webuni.de:
http://www.cs.uni-magdeburg.de/~ckaestne/kif/schlueko.pdf	 ZEvA Positionspapier: Schlüsselkompetenzen in den Curricula der Hochschulen http://www.sim-md.de/man-
agement/Standards_SK.pdf	 Beschluss des Arbeitskreises, der beim Abschlussplenum auch als Resolution einstimmig beschlossen wurde:
http://www.farafin.de/kif/resolution_schlueko.pdf

	 Grobkonzept einer Schlüsselkompetenzen-Lehrveranstaltungen (Felix Uni Magdeburg) 	 Themen der Veranstaltungen an der TU Darmstadt: 	 Uni Magdeburg 	 Vortragsthemen  der  Mentorenprogrammsbegleitenden  (http://mentor.farafin.de)  freiwilligen  Ver-
anstaltungen der Uni Magdeburg: Einführung & Studium, Ziele, Motivation, Zeitmanagement, Prüfun-
gen, Lernmethoden, Auslandspraktikum, Gremienwahlen 	 Personal  and Professional  Development (Freiwilliges Soft  Skills Seminar an der Uni  Magdeburg)
Spanien (http://www.sim-md.de/SpanienUR.html),  Italien (http://www.sim-md.de/papd/casa03/in-
dex.html) (Erfahrungsberichte (http://www.sim-md.de/papd/casa03/berichte/index.html), Mazedonien 	 Idea  Engineering (http://www.sim-md.de/ideaeng/ie0405/index.html)  (SS05 (http://www.sim-
md.de/ideaeng/index.html)) (Lehrveranstaltung zum Thema Kreativität an der Fakultät für Informatik
der Uni Magdeburg mit Schwerpunkt Softskills und Teamprojekt) 	 SimProjekt (http://www.sim-md.de/simproj/index.html) (Teamprojekt am Lehrstuhl für Simulation Uni
Magdeburg mit Schwerpunkt Softskills und Teamarbeit) 	 www.webuni.de 

	 Ak Informatik und Gesellschaft in der Lehre 
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Schlechte Erfahrungen mit unbetreutem Softwarepraktikum (Uni Magdeburg) 

Mein Softwarepraktikum war inhaltlich interessant, Erstellung eines Programms zur Fahrplanplanung auf dem Magde-
burger Straßenbahnnetz auf einem Palm III. Mit Softskills hatte es nichts zu tun. Es war eine Teamarbeit mit 4 Personen,
es gab wenige Treffen am Anfang vor allem zur Arbeitsteilung. Jeder hat anschließend seinen teil  gemacht, oder auch
nicht und zum schluss wurde es halbwegs zusammengestückelt um etwas anzugeben. Die Arbeitsverteilung am Endpro-
dukt sah dann etwa so aus: 90%, 8%, 2%, 0%. Ein Teammitglied ist ausgestiegen. Mit Teamerfahrung hatte das ganze
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wenig zu tun. Inhaltlich wurde zum Thema Softskills überhaupt nichts vermittelt. 

Gute Er fahrungen mit Soft Skills Projekt Idea Engineer ing (Uni Magdeburg) 

In dem Projekt ging es obwohl am Lehrstuhl für Simulation organisert nicht um Informatik sondern fast ausschließlich
um Softskills. Es ging in der Vorlesung darum eine Ideenfabrik aufzubauen und Kreativitätstechniken zu lernen. Die
Vorlesung wurde durch eine Übung in der man i.d.R. die Kreativitätstechniken geübt hat ergänzt und zudem noch be-
gleitet durch ein Projekt in dem man selber eine Ideenfabrik aufgebaut hat und eine Schicht sowie üblicherweise mehre
Probeschichten durchgeführt hat (in meinem Fall Ideen für die Fachschaftsweihnachtsfeier, Ideen für eine AIESEC Party
und Ideen für neuartige Puzzle). Dieses Teamprojekt war ein echts Teamprojekt, die Teilnehmer konnten sich Rollen
aussuchen mit denen sie sich beim Teamleiter bewarben. Die 5er Teams organisierten i.d.R. ein wöchentliches Teamtre-
ffen. Zudem gab es mehrere Meilensteine zu denen in der Vorlesung die bisherigen Ergebnisse präsentiert werden soll-
ten. Zusammenarbeit war nötig und wichtig. 

Die Lehrveranstaltung benötigt sehr viel Zeit, ein Aufwand von etwa 8-10 SWS (Scheine gabs für 4 SWS), machte aber
unglaublich viel Spaß und man lernt enorm viel, gerade im Bereich Soft Skills. Die meisten Teilnehmer waren begeis-
tert. 

Explizite Themen die in der Veranstaltung angesprochen wurden: natürlich Kreativität, Teamwork, Problemlösungsver-
fahren, Präsentation, Moderation/Diskussion, Organisation. 
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Direkte Vergleiche sind schwierig, da die Wahlmodi sich sehr stark unterscheiden. 

In der Regel  werden jedoch Gremien auf  4 Ebenen gewählt deren Namen sich zum Teil  deutlich unterscheiden. Wir
haben uns auf folgende Begriffe geeinigt um die Diskussion zu vereinheitlichen. 

1. Fachschaft Studentenvertretung auf Fakultätsebene 

2. Fachbereitsrat Oberstes Gremium der Fakultät, an dem die Studenten Mitbestimmung haben. 

3. StuPa/AStA  Studentenvertretung auf  Universitätsebene, häufig geteilt  in StuPa und AStA, hier  aber  sehr unter-
schiedliche Ausprägungen. 

4. Senat Oberstes Gremium der Universität, geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten durch wenige studentische Vertreter.
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Auch die Wahlbedingungen sind sehr unterschiedlich. 

(TODO: Namen der Universitäten ergänzen) 

In Lübeck bekommen alle Studenten die Wahlunterlagen als Briefwahlunterlagen automatisch nach hause geschickt,
inkl. Antwortumschlag (etwa 2400 Studenten). Die Unterlagen sind hierbei  in zwei  Bereiche getrennt: 1. Allgemeine
Hochschulwahlen, 2. Wahlen der Studierendenschaft (StuPa und Fachschaft). Der/die Wähler/in muss nur für die Rück-
sendung der Wahlunterlagen für die allg. Hochschulwahlen aufbringen (man kann die Unterlagen natürlich auch in eine
der Urnen werfen). Die Rücksendung der Wahlunterlagen zur Studierendenschaft erfolgt auf Kosten der Studierenden-
schaft. Bei den letzten Wahlen war der Anteil der "wirklichen" Briefwähler sehr gering (ca. 10-20 Studierende von 2300
Wahlberechtigten). 

In Magdeburg werden alle Greminen gleichzeitig gewählt, dazu gibt es an allen Fakultäten Wahlbüros die 3 Tage je 6
Stunden auf haben. Organisation liegt beim Wahlamt, durchführung bei Mitarbeitern der Fakultät und wenigen freiwilli-
gen Helfern. 

In Bremen werden die Wahlen von einer studentischen Wahlkommission organisiert. Die Wahlkommission, als auch die
von ihr eingestellten Hilfskraefte werden als stud. Hilfskraefte eingestellt. Die universitaeren Gremienwahlen laufen
zeitgleich mit den stud. Wahlen. Wählen kann man an verschiedenen stellen auf dem Campus, an fuenf Tagen. Vermerkt
wird die getätigte Wahl durch einen Stempel auf dem Studentenausweis. Zusätzlich gibt es diverse Gift-Listen; wer in
diesen gelistet ist, darf nur im Buero der Wahlkommission waehlen. 

In ... (Kar lsruhe FH?) gibt es nur eine Wahlmöglichkeit vor der Mensa, mit langen Wartezeiten. Dies wirkt sich sehr
negativ auf die Wahlbeteiligung aus. Ein seperates Wahlbüro bei einem aussenliegenden Gebäude hat deutlich bessere
Ergebnisse. 

In Darmstadt gibt es nur eine zentrale Wahlmöglichkeit in der Innenstadt und eine außerhalb am Außencampus. Ein
zentrales Wählerverzeichnis wurde angedacht ist aber momentan nicht realisierbar. Die Wahlbüroöffungszeiten sind
sehr kurz (4 x 3 Stunden in der Mittagszeit). Zusätzlich haben wir eine "Nachtwahl" von 21-24 Uhr in unserer Party-
halle. 

Möglichkeiten an mehrern Stellen auf  dem Campus wählen zu können sind sehr positiv zu werten. Auch lange Öff-
nungszeiten der Wahlbüros wirken positiv auf die Wahlbeteiligung. Die automatische Briefwahl funktioniert sehr gut, ist
aber recht kostspielig und wird in vielen Unis nicht durchsetzbar sein. 
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In Magdeburg und Lübeck funktioniert eine Bestechung der Wähler sehr gut. 

Wer wählen geht (egal wen) erhält einen Gutschein, den er sofort (mittags) für Bratwürste o.ä. einlösen kann. 
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In Magdeburg:  3 aus Hamburger, Bratwurst, Bier, alkoholfreie Getränke, Eis. Dazu werden Bierbänke und Tische
aufgestellt sowie etwas Musik abgespielt. 

Hamburger sind sehr kostspielig, kommen aber sehr gut an. 

Vor dem Würstchenstand vor der Fakultät bilden sich lange Schlangen, die auch deutlich darauf aufmerksam machen,
dass man momentan wählen kann. 

Mit der Aktion wurde die Wahlbeteiligung von früher 10-15% auf heute fast 30% erhöht. Die Kosten sind enorm, etwa
750 EUR für etwa 300 Wähler von denen etwa 250 die Aktion nutzen. Davon ist das meiste Geld für die Hamburger.
Nur Würstchen sind recht günstig, wirken aber deutlich weniger. 

Kosten 2003: ca. davon 40 EUR Brötchen, 100 EUR Bier (50l), 80 EUR Bratwürste, 100 EUR Hamburger (50 EUR
Fleisch, 24 EUR Käse, 20 EUR Soßen, 15 EUR Gemüse), Grillkrams vegetarisch 30 EUR 

Kosten 2004:  ca.  550 EUR,  davon 65 EUR Bratwürste,  130 EUR Hamburger,  100 EUR Bier  (50l),  70 EUR
Getränkealkoholfrei 

Kosten 2005: ca. 570 EUR, davon 200 EUR Bier (100l), 100 EUR Bratwürste, 120 EUR Eis 

Probleme mit Mensa/Gesundheitsamt o.ä. gibt es keine. (wie in Karlsruhe FH angedroht) 

Die Bestechung wird aufwändig über Poster, kleine noch zu stempelnden Gutscheinkarten und Folien in den großen Er-
sti-Vorlesungen angekündigt. 

Wettbewerb: Es hat sich ein kleiner Wettbewerb um die Wahlbeteiligung zwischen den Mathematikern und den Infor-
matikern etabiliert unter dem Motto "Sind Mathematiker demokratischer als Informatiker?" (da sie im vorjahr mit 30,3%
etwa 0,5% höhere Wahlbeteiligung hatten). Oder inoffiziellen Sprüchen wie "Entweder 30 Informatiker zur  Wahl
schleppen oder verhindern dass ein Mathematiker wählen geht" (auf  die Größenverhältnisse anspielend). Der Wettbe-
werb hat wahrscheinlich wenig einfluss ist aber ein ganz nettes Gimmik um Aufmerksamkeit zu erregen. 
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Meist am am letzen Tag der Wahl veranstaltet der AStA eine "Wahlparty". Hierbei bekommt man in der Zeit von 11:00
Uhr - 14:00 Uhr gegen Abgabe der Wahlunterlagen zwei  Gutscheine, die man gegen Wurst, Waffel  oder Bier ein-
tauschen kann. 

Die Ankündigung dieser Aktion erfolgt über kleine Handzettel, die den Wahlunterlagen beigelegt werden, bevor diese
verschickt werden. 
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Bremer Studierendenrat: http://www.sr.uni-bremen.de 
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Massenmoerder sind Val und Marc (HB) mit jeweils vier Opfern. 

Nr. Name Ort Gestorben worden durch? Na, und wer
war es? 

01 Thomas TU Darmstadt totgegeekt Val 

02 Chicky Uni Bremen ins eigene Messer gelaufen Val 

03 Bernhard TU Graz - - 

04 Alexander HU Berlin - - 

05 Marc Uni Bremen - - 

06 Skunk TU Wien durch helfende Hand gestorben Marc HB 

07 Martin TU Muenchen Mord durch PGP im Plenum Marc HB 

08 Nils K. TU Darmstadt mit frozen bubbles abgeschossen Martin TU M 

09 Pepi Uni Bremen im Plenum ...? Marc HB 

10 Maik FH Schmalkalden Selbstmord, klassisch Marc HB 

11 Bastian Uni Magdeburg gar nicht erst geboren - 

12 Johannes Uni Trier - - 

13 Burghard HU Berlin - - 

14 Sonja Bremen - - 

15 Markus Uni KA - - 

16 Marc R. TU Darmstadt Unfall beim entlueften der Gehoergaenge... Markus Uni
KA 

17 Christian Uni Trier - - 

18 Robert Uni OL - - 

19 Jochen TU Darmstadt - - 

20 Sebastian HU Berlin die Karten waren schlecht sortiert Jochen TU D 

21 Sue TU Wien du willst ihn nicht wirklich haben Jochen 

22 Babak Uni Bonn - - 

23 Thomas FH KA - - 

24 Felix Uni Bremen - - 

25 Martin HH - - 

26 Michael FH KA - - 

27 Maja Uni Luebeck - - 

28 Miriam HS Bremen - - 

29 Til Uni OL aufgrund von Veraenderungen im Raum-Zeit-Kon-
tinuum garnicht erst geboren 

- 

30 Skander HU Berlin - - 

31 Arne P. TU Darmstadt italienische Architektur ist ganz schoen erdrueckend Skander 

32 (K)athrin irgendwas Sie rissmir die Todeswaffe aus der Hand und beging
Selbstmord 

Skander 

33 Christoph Uni KA - - 
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Nr. Name Ort Gestorben worden durch? Na, und wer
war es? 

34 Miriam Do Uni - - 

35 Thilo Uni Ulm Flaschenkinder sterben frueher Miriam Uni 

36 Lasse Uni Bremen kommerzieller Tod Miriam Uni 

37 Fabian Uni Karlsruhe - - 

38 Val Ex-EMD - - 

39 Christoph Uni Trier an Chips erstickt Val 

40 Flo TU M Im Weinbecher ertrunken Val 
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Der folgende Entwurf einer Resolution wurde auf dem Abschlussplenum in dieser Form nicht angenommen: 

Die 33,0te Konferenz der Informatikfachschaften möge sich aussprechen für: 
	 die Beibehaltung einer klaren inhaltlichen Trennung zwischen Fachhochschulen und Universitäten, 	 ein praxisorientiertes Studium an den Fachhochschulen, ein wissenschaftlich orientiertes Studium an den Uni-

versitäten, 	 einen auf das Erreichen des Mastergrades ausgerichteten Bachelor an Universitäten, 	 die konsekutive Ausbildung der universitären Bachelor-Absolventen zum Master als Regelfall, 	 eine Wahlmöglichkeit, die Bachelor-Studierenden eine Ausrichtung auf  einen Einstieg in das Berufsleben er-
möglicht, 	 die Informierung von Studieninteressierten über  die Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Univer-
sitäten. 
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Der Bologna-Prozess fordert die Einführung von zweistufigen Studiengängen. Die Hochschulen folgen ihrerseits diesem
Prozess und führen in den Kernstudienfächern Bachelor- und Master-Studiengänge ein. Der Bachelor-Abschluss ist in
diesem Konzept ein berufsqualifizierender Abschluss nach etwa sechs Semestern, der Master ein wissenschaftlich orien-
tierter Abschluss nach weiteren vier Semestern. 

Die durch diesen Prozess hervorgerufene Veränderung der Hochschullandschaft hat eine Vielzahl von Einzellösungen
an Hochschulen etabliert. Als Studierende der Informatik in unterschiedlichen Studiengängen haben wir diese Konzepte
verglichen und diskutiert. 

	 An deutschen Fachhochschulen ist mit dem "Diplom (FH)" seit langer Zeit ein praxisorientierter Abschluss in
acht Semestern erreichbar. An Universitäten wird bisher nach neun bis zehn Semestern der akademische Grad
"Diplom" vergeben. Beide Abschlüsse werden zunehmend abgeschafft.

Die neu etablierten Abschlüsse heißen an beiden Hochschulformen "Bachelor of  Science"  beziehungsweise
"Master of  Science". Eine begriffliche Unterscheidung zwischen Fachhochschulen und Universitäten ist  in
diesem Zusammenhang nicht vorgesehen und auch nicht von uns erwünscht.

	 Von einem Bachelor-Studiengang an einer Universität wird erwartet, dass er einen praxisorientierten Abschluss
bietet. Dies läuft der Konzeption eines durchgehend wissenschaftlich orientierten Studienganges als Vorbere-
itung für Tätigkeiten in Forschung und Lehre zuwider.

In den ersten Semestern eines universitären Studiums muss ein wissenschaftliches Fundament gelegt werden,
auf dem die weitere akademische Laufbahn aufbaut. Nach aktueller Planung sind Abstriche an diesem Funda-
ment unvermeidlich.

	 Das universitäre Studium sollte den direkten Einstieg in eine akademische Laufbahn ermöglichen. Dazu muss
bereits das Bachelor-Studium darauf  ausgerichtet sein. Eine breite Wissenschafts- und Forschungslandschaft
kann mit dem Bachelor als Regelabschluss nicht erhalten werden.

Studierende, die frühzeitig mit einem Bachelor-Abschluss einen Einstieg in die Wirtschaft suchen, sollten die
Möglichkeit haben, anwendungsortierte Schwerpunkte zu wählen. Vorrangig ist eine praxisnahe Ausbildung je-
doch von den Fachhochschulen abzudecken.

	 Der Bachelor-Abschluss einer Fachhochschule berechtigt grundsätzlich zum Beginn eines universitären Master-
studienganges. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der Bachelor-Studiengänge erfordert dieser Über-
gang in der Realität die Aneignung fehlender fachlicher Voraussetzungen.

Diese Tatsache muss Studienanfängern klar vermittelt werden.
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Der folgende Entwurf einer Resolution wurde auf dem Abschlussplenum in dieser Form einstimmig angenommen: 

Der Arbeitskreis “Soft Skills”  der 33,0. Konferenz der Informatik-Fachschaften fordert:

“Schlüsselkompetenzen/Schlüsselqualifikationen/Soft Skills”  (im folgenden Schlüsselkompetenzen) müssen in der Lehre
an Hochschulen verstärkt gefördert und ausgebaut werden.

Dies umfasst insbesondere die nachprüfbare Integration in den Studienplan sowohl durch

eigenständige Veranstaltungen (es eignen sich u.a. intensive Blockseminare) als auch eingebunden in bestehende Ver-
anstaltungen (Übungen, Praktika, Seminare, Projekte). Bei  den Veranstaltungen ist durch ein breites Angebot eine
Wahlfreiheit zu gewährleisten, zum Beispiel auch durch das Einbinden der Angebote anderer Fachbereiche oder extern-
er Einrichtungen.

Schlüsselkompetenzen umfassen insbesondere Kompetenzen unter folgenden Aspekten:
	 psychologisch

u.a. Lernstrategien, Zeitplanung und Selbstorganisation
	 sozial

u.a. Teamfähigkeit, Kommunikation (reden und zuhören), Moderation, Führungsqualitäten
	 wissenschaftlich/methodisch

u.a. Wissenschaftliches Arbeiten, Präsentieren/Vortragen

Explizit lehnen wir das scheinbare Abdecken der geforderten Schlüsselkompetenzen durch das Umetikettieren bestehen-
der Veranstaltungen ab.

37



33,0te Konferenz der Informatikfachschaften in Wien

��� ��	������ �� � ���

38



33,0te Konferenz der Informatikfachschaften in Wien

39



33,0te Konferenz der Informatikfachschaften in Wien

����� ��� ����� ��� � � � � � � � � � ��� � ���

Fachschaften von folgenden Universitäten waren anwesend:

BTU Cottbus, Carl  von Ossietzky Universität Oldenburg, FH Giessen KMUB, FH Karlsruhe, FH

Schmalkalden, FH-Wiesbaden, Hamburg, HU Berlin, TU Darmstadt, TU Braunschweig, TU Chem-

nitz, TU Graz, TU München, Uni Bamberg, Uni Bielefeld, Uni Bonn, Uni Bremen, Uni Dortmund,

Uni Duisburg-Essen, Uni Karlsruhe, Uni Karlsruhe (TH), Uni Lübeck, Uni Magdeburg, Uni Siegen,

Uni Stuttgart, Uni Trier, Uni Ulm, Uni Würzburg, TU Wien
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Wir wollen danken ...
	 allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der KIF, dass diese so erfolgreich wurde ...
	 allen HelferInnen und Helfern, die diese KIF moeglich gemacht haben ...
	 den gruenen Katzen fuer moralischen Beistand ...
	 der Fachschaft Architektur fuers Vermieten der Bar ...
	 der Schule Gymnasiumstraße fuer das Vermieten des Turnsaals als Schlafraum ...
	 der Oesterreichischen Computer Gesellschaft OCG fuer Sponsoring ...
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