
Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“ 

Entwicklung und Implementierung eines 
Forschungsorientierten Lehrkonzepts 

AntragstellerInnen: Prof. Dr. Barbara Paech, Prof. Dr. Michael Gertz 
Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik 

{paech,gertz}@informatik.uni-heidelberg.de 

EINLEITUNG 

Der im WS 12/13 gestellte Antrag hatte die folgenden Ziele: 
Es wird angestrebt in Zusammenarbeit mit Bachelor- und Master-Studierenden der Informatik sowie 
Studierenden und einem/einer DozentIn aus einer anderen Disziplin Konzepte zu entwickeln für 

 ein interdisziplinäres Seminar, in dem Studierende aus der Informatik und einer anderen
Disziplin an einem aktuellen, interdisziplinären Forschungsthema (z.B. Data Mining Verfahren
in den Biowissenschaften, computergestützte Exploration historischer Dokumente in den
Geisteswissenschaften) zusammenarbeiten.

 ein interdisziplinäres Forschungspraktikum, in dem Informatikstudierende im Team ein
(studentisches) Forschungsprojekt einer anderen Disziplin unterstützen. Idealerweise baut
dieses Praktikum auf einem interdisziplinären Seminar auf, in dem ein gemeinsames
Verständnis der Forschungsfrage entwickelt wird.

 eine Erweiterung des Master-Moduls wissenschaftliches Arbeiten für die Bachelor, sowie
insbesondere auch um Inhalte zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Forschung.

DURCHFÜHRUNG 

Die Durchführung erfolgte in mehreren Phasen, die im Folgenden beschrieben sind. 

 1.Phase: Durchführung eines Seminars zur interdisziplinären Forschung in der Informatik mit 
5 Studierenden (3 Bachelor und 2 Master) im SoSe 2013 unter Betreuung von Prof. Dr. 
Barbara Paech und Prof. Dr. Michael Gertz (Abschlussbericht liegt bei) 

o Das Seminar wurde aufgrund der geringen Teilnahme der Studierenden ohne
Beteiligung von DozentInnen anderer Disziplinen durchgeführt.

o Zum Thema Forschungsmethoden wurde eine Expertin (Dr. Janet Siegmund) im
Bereich empirischer Forschung im Software Engineering eingeladen.

o Das Seminar war sehr produktiv und die Studierenden sehr engagiert dabei. Neben
einem Überblick über Forschungsmethoden erarbeiteten die Studierenden mit den
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Lehrenden die im Antrag genannten Konzepte (siehe Kapitel 1). Die Veranstaltung 
wurde sehr positiv evaluiert. 

 2. Phase: Entscheidung über die Durchführung der angedachten Lehreinheiten im WS13/14 
o Konzept für interdisziplinäres Seminar und interdisziplinäres Praktikum: Da mehrere

DozentInnen in der Informatik Veranstaltungen anbieten, die den im Abschlussbericht
beschriebenen Veranstaltungen ähnlich sind, wurde entschieden, statt neuer
Veranstaltungen einen Überblick über angebotene und durchgeführte interdisziplinäre
Veranstaltungen bereitzustellen.

o Konzept für Änderung des Moduls wiss. Arbeiten (IWA): Hier ist im Abschlussbericht
sowohl eine Aufteilung in Bachelor und Master als auch eine Betonung der
interdisziplinären Forschung geplant. Aufgrund von Mangel an Lehrpersonal konnte nur
letzteres umgesetzt werden. Da die Informatik verteilt ist auf mehrere Fakultäten und
die DozentInnen dort oft schon in Grundvorlesungen eingebunden sind, ist es schwer
DozentInnen für die Grundlehre zu finden. Da der Modul IWA nur im WS angeboten
wird, wurde die Änderung an IWA für das WS 14/15 festgelegt.

 3. Phase: Erstellung eines Überblicks über interdisziplinäre Lehre in der Informatik 
o Mit Hilfe eines studentischen Hiwis wurde ab Frühjahr 2014 eine Übersicht auf der

Webseite
http://www.informatik.uni-heidelberg.de/interdisziplinaere_forschung_und_lehre.html
erstellt. Dazu wurde eine Umfrage online und per Email sowie persönlich bei den
DozentInnen der Informatik durchgeführt. Diese Umfrage war viel langwieriger als
geplant: Zum einen aufgrund von Verzögerungen bei der Arbeit des Hiwis, zum
anderen aufgrund der oft schlependen Rückmeldungen der DozentInnen. Insgesamt
dokumentiert die Webseite gut die Vielfalt der interdisziplinären Forschung. Um dieses
Angebot den Studierenden nahezubringen, wurde beschlossen, eine Postersession
durchzuführen. Dies wurde in die Durchführung des Moduls IWA integriert (siehe
nachfolgend). Ein wichtiger Aspekt davon war auch die Pflege der erstellten
Webseiten.

 4. Phase: Modul IWA und Postersession Interdisziplinäre Foschung im WS 14/15 
o Bei der Durchführung des Moduls IWA im WS14/15 durch Herrn Prof. Dr. Dr. hc

Andreas Reuter mit 21 Masterstudierenden wurde die interdisziplinäre Lehre wie folgt
einbezogen:

 Vorstellung und Diskussion des Abschlussberichts des Seminars zur
interdisziplinären Forschung, um die Studierenden für dieses Thema zu
sensibilisieren.

 Organisation der Postersession durch die Studierenden: Mit dieser Session
sollten die Studierenden einerseits Einblick in die Gestaltung wiss. Workshops
erhalten und andererseits durch persönlichen Kontakt zu den DozentInnen und
durch die gemeinsame Postergestaltung ihren Einblick in interdisziplinäre
Forschung vertiefen. Dies beinhaltete Kontakt zu den anbietenden DozentInnen,
gemeinsame Ausarbeitung des Posters und Aktualisierung der Webseiten sowie
Gesamtgestaltung des Programms für die Postersession. Bei der Organisation
des Termins und des Raum sowie bei dem Angebot von Getränken im Rahmen
der Session wurden die Studierenden durch Herrn Professor Reuter und das
HITS unterstützt. Die Studierenden waren sehr engagiert dabei und die
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Postersession sehr gut vorbereitet. Allerdings war der Zuspruch durch die 
KommilitonnInnen eher gering (obwohl an diesem Nachmittag keine anderen 
Lehrveranstaltungen stattfanden). Weitere Rückmeldung siehe Anhang. 

 5. Phase: Modul IWA und interdisziplinäre Forschungspraktika im WS15/16 
o Aufgrund des geringen Zuspruchs bei der Postersession wurde in dieser Phase die

Unterstützung von Studierenden bei interdisziplinärer Arbeit in den Vordergrund
gestellt. Das geschah sowohl im Modul IWA als auch in einer Unterstützung für
interdziplinäre Forschungspraktika.

o Bei der Durchführung des Moduls IWA durch Herrn Prof. Dr. Björn Ommer im WS15/16
mit 30 Masterstudierenden wurde die interdisziplinäre Lehre wie folgt einbezogen:

 Im einführenden Teil des Moduls wurden die allgemeinen Grundlagen
wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt. Dies umfasste auch
fächerübergreifende Methoden und Techniken..

 Die Studierenden erhielten die Aufgabe, einen 10-15 minütigen Vortrag über ein
frei wählbares Thema zu halten und anschließend den Inhalt in einem kurzen
schriftlichen Bericht zusammenzufassen.  Es wurden Themen aus einem weit
gefächerten Bereich einschließlich Computer Vision, Bildverarbeitung
und maschinellem Lernen mit interdisziplinären Fragestellungen gewählt, wobei
ein Bezug zu aktuellen Forschungsprojekten an der Universität Heidelberg zum
Teil hergestellt werden konnte. Zum Vortrag und der Ausarbeitung erhielten die
Studierenden detailliertes Feedback.

 In der Evaluation und persönlichen Rückmeldungen zeigten sich die
Studierenden interessiert an der breiten Auswahl der Materie. Im Bereich
Bildanalyse  hat sich gerade der interdisziplinäre Diskurs über maschinelle vs.
menschliche Wahrnehmung als für die Studierenden sehr spannend
herausgestellt. Das resultierte in neuen Denkanstößen, die über das eigene
Fach hinausgingen.Es wäre denkbar, den Bereich der möglichen Themen noch
auszudehnen und zum Beispiel weitere Forschungsprojekte der Universität
Heidelberg aufzunehmen. Gleichzeitig variierten die Vorkenntnisse im Bereich
des wissenschaftlichen Arbeits stark, so dass das Modul für einige
TeilnehmerInnen Neuland war, während andere sich vom einführenden
Charakter überrascht zeigten.

o Unterstützung der Durchführung von interdisziplinären Forschungspraktika:
 Im Kontext von interdisziplinären Forschungspraktika (z.B. an

Bildanalysefragestellungen aus der Kunstgeschichte) stellte sich in der
Vergangenheit wiederholt heraus, dass die Studierenden gerade bei der
Evaluation der entwickelten Algorithmen erhebliche Schwierigkeiten hatten.
Vielfach fehlte sogar gänzlich das Bewußtsein für die Notwendigkeit einer
strukturierten Auswertung. Ergebnisse waren deshalb schwer zu vergleichen,
die Signifikanz von Performanzgewinnen konnte nicht bewertet werden und die
Relevanz für die Anwendungsdisziplin konnte nur begrenzt dargelegt werden.
Deshalb wurde unterstützt durch studentische Hiwis mit bildwissenschaftlichen
Kenntnissen aus der Kunstgeschichte begonnen, einen Datensatz zur
Evaluierung zusammenzustellen. Dies erlaubt eine quantitative Auswertung im
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Bereich der Bildanalyse und einen Vergleich mit der menschlichen 
Wahrnehmung. 

ERGEBNISSE UND AUSBLICK / NACHHALTIGKEIT 

Insgesamt liegen jetzt also vor 

 Abschlussbericht des Seminars interdisziplinäre Lehre mit den Konzepten der
Lehrveranstaltungen

 ein Überblick zu interdisziplinärer Forschung und Lehre in der Informatik

 Erfahrungen mit der Durchführung des Moduls IWA unter Einbezug interdisziplinärer
Forschung, insbesondere als Postersession und in eigenen Vorträgen

 ein Datensatz zur Unterstützung von interdisziplinären Forschungspraktika im Bereich
Bildanalyse

Während alle direkt Beteiligten sehr engagiert und produktiv dabei waren, war es schwer, weitere 
Studierende und DozentInnen für das Thema zu begeistern. Es ist deshalb zwar gelungen, einen 
Anker für das Thema zu setzen, aber eine Wirkung im Sinne einer breiteren oder längfristigen 
Behandlung des Themas im Rahmen der Lehre konnte nicht erzielt werden. 

Eine nachhaltige Verankerung des Themas ist deshalb nur bedingt sichergestellt. 

 Im Modul IWA wird das Thema auch weiterhin behandelt werden. Die Vorträge sind geeignet
ein Bewusstsein für das Thema zu wecken.

 Interdisziplinäre Forschungspraktika in der Bildanalyse können in Zukunft gemeinsam auf
dem Datensatz aufsetzen.

 Offen ist die gebündelte Information der Studierenden über interdisziplinäre Forschung und
Lehre, insbes. Pflege der Webseiten. Es ist im Moment zu aufwändig, die entsprechenden
Informationen von den DozentInnen zu erhalten.

 Offen ist eine Institutionalisierung des Themas über das Engagement einzelner DozentInnen
(durch das Angebot entsprechender Lehrveranstaltungen) hinaus. Es sind keine Kapazitäten
da für einen zusätzlichen Modul IWA für die Bachelor.

Nach dem Umzug ins Mathematikon sind Studierende und Lehrende der Informatik endlich in einem 
Gebäude. Das wird auf jeden Fall die Kommunikation erleichtern. Weiterhin ist damit ein Rahmen 
gegeben, in dem die Aktivitäten zur interdisziplinären Lehre und Forschung besser gebündelt und 
gezielt dargestellt werden können (z.B. gemeinsame Ankündigung, informelle Treffen.) 

Insgesamt ermöglichte die Unterstützung der Universität der Informatik, verschiedene Formate im 
Bereich interdisziplinärer Lehre zu entwickeln und zu evaluieren. Wir danken ihr dafür. Ebenso 
danken wir allen beteiligten Studierenden und Lehrenden für ihr Engagement. 

TEILPROJEKT 5



ANHANG: 

Rückmeldung der TeilnehmerInnen aus IWA im WS14/15 

Zusammenfassung der Veranstaltung: 
TeilnehmerInnen 

 Alle eingeladenen Arbeitsgruppen (AG)-Vertreter, teilweise mit 2-3 Leuten
 Begrüßung im HS1: ca. 20 Studierende, davon 10 OrganisatorInnen
 Postersession: Wenige Informatik-Studierende, “Laufkundschaft” bei der Session im Foyer: viele

PhysikerInnen, die eigentlich dort ihre Zettel rechnen

Ablauf 

 Kurzvorstellungen sehr gelungen, vorgegeben waren 5 min Sprechzeit, Folien im Hintergrund mit
Namen sehr gut

 30min - 45min Vorstellung und 1.5h offene Diskussion im Foyer

Poster 

 9 Gruppen, 2 davon mit 2 Postern -> 11 Poster
 2 deutsche, 9 englische Poster

Feedback von angesprochenen Studierenden 

 Zeitpunkt ungünstig weil fast in Klausurphase
 Prinzipiell interessant, um locker ins Gespräch mit den AG’s zu kommen, aber würde besser zum

Informatiktag im Sommer passen (Anmerkung B.Paech: auch beim Informatiktag werden die
Posterangebote der AGs nur wenig angenommen)

 Für Master-Studierende eher weniger interessant, weil Schwerpunktwahl oft schon gefallen ist
 Jedoch: Für HochschulwechslerInnen interessant, um AGs kennenzulernen
 Wunsch eher nach einer Veranstaltung vor dem Semester, in der DozentInnen ihre

Lehrveranstaltungen vorstellen, um die Vorlesungswahl zu erleichtern

Feedback von DozentInnen 

 Mehr studentische TeilnehmerInnen wären schön gewesen
 Verwirrung bei Zweck der Veranstaltung
 Interdisziplinärer Schwerpunkt wurde nicht klar kommuniziert
 Evt. sinnvoll Studierende oder AGs von anderen Studiengängen (z.B. Physik) einzuladen /

einzubeziehen
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