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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

 

Antragsteller/in: PD Dr. Volker Steinhage, Dr. Nils Goerke Datum: 25.01.2021 

Modul: BA-INF 015 Techniken des wiss. Arbeitens 

Semester: Sommersemester     x             Wintersemester   ☐           2021 

  

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

Es gibt zwei Studienleistungen, die erfolgreich zu absolvieren sind: 

1) Eine Schreibleistung in Form einer wiss. Ausarbeitung zu einem vorgegebenen Thema. Die 

Schreibleistung ist fristgerecht zu einem festgelegten Abgabetermin einzureichen. Sie muss 

eine genuine Leistung darstellen und vorgegebene Mindestanforderungen erfüllen. 

2) Eine Präsentationsleistung im Sinne eines mediengestützten Vortrages über ein 

vorgegebenes wiss. Thema. Die Präsentationsleistung ist in Form eines Foliensatzes 

fristgerecht zu einem festgelegten Abgabetermin einzureichen und zu einem festgelegten 

Präsentationstermin vorzutragen. Sie muss eine genuine Leistung darstellen und 

vorgegebene Mindestanforderungen erfüllen. 

 

Übungserfolg: Beide Studienleistungen werden zuvor durch entsprechende Übungen (Schreib- 

und Präsentationsübungen) im regelmäßigen Übungsbetrieb eingeübt. Die Erfahrungen der 

letzten Semester zeigt, dass die Abgaben bei den Studienleistungen deutlich erfolgreicher sind, 

wenn vor der Abgabe der Studienleistungen auch hinreichend viele Übungsaufgaben in Form 

von vorbereitenden Schreib- und Präsentationsübungen bearbeitet wurden. Daher wird auch die 

erfolgreiche Bearbeitung und Abgabe zumindest einer Schreibübung und einer Präsentations-

übung eingefordert.  

 

Zusammengefasst müssen also alle Studierenden zwei Aufgaben erfolgreich präsentieren, 

nämlich die Präsentationsübung sowie die Präsentationsleistung. Alle Studierenden müssen 

ferner mindestens zwei Texte verfassen, nämlich mindestens eine der Schreibübungen sowie 

die Schreibleistung. 
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

 

Antragsteller/in: Dr. Thoralf Räsch Datum: 12.01.21 

 

Modul: BA-INF 021, Lineare Algebra 

 

Semester: Sommersemester  2021 

  

 

 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

Zwei Wochen vor dem Termin der ersten Klausur müssen 50 Prozent der Punkte der 

wöchentlichen Übungsaufgaben erreicht sein, um zu den Klausuren zugelassen zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag auf 
Festlegung von Studienleistungen

an 
Prüfungsausschuss für den
Bachelorstudiengang Informatik

pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Dr. Michael Welter Datum: 12.01.2021
Modul: BA-INF 022 
Semester: Sommersemester     ☐XX            Wintersemester   ☐           2021

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

Zugelassen zur Klausur ist nur, wer die folgende Bedingung erfüllt:
Jedes Übungsblatt enthält mindestens 3 schriftlich zu bearbeitende Aufgaben. Pro Aufgaben 
können 10 Punkte erzielt werden. Die Studenten haben ihre Lösungen einzeln abzugeben 
(keine Gruppenabgabe). Zur Klausur zugelassen wird nur, wer auf jedem Übungszettel bis 
zum Zeitpunkt der Feststellung der Zulassung mindestens 5 Punkte erzielt hat. Sollte wegen 
Krankheit eine Abgabe verpasst werden, so muss diese in der Folgewoche bzw. nach 
Genesung nachgeliefert werden. Ebenso ist eine korrigierte Abgabe nachzureichen, wenn mit 
einer Abgabe weniger als 5 Punkte erreicht werden.

Begründung:
Durch die Studienleistung sollen die Studenten zur kontinuierlichen, aktiven Beschäftigung 
mit den Übungsaufgaben animiert werden.
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 
 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: Prof. Dr. P. Martini / Dr. M. Frank Datum: 27.01.2021 

Modul: BA-INF 023 Systemnahe Informatik  

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= __ 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

X Teilnahme an Leistungstests 

X Es finden _2_ Leistungstests statt. 

X Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=_50_ 

X Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= _100__ ; y=_30_ 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen (bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Röglin Datum: 21.01.2021 
Modul: BA-INF 041 
Semester: Sommersemester                 Wintersemester              2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO: 
 

 Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= 40 
 Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=       ; y=      
 Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
 Jeder Student/jede Studentin muss 1-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 
 Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu       Studierenden erfolgen. 
 Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 
 Teilnahme an Leistungstests 
 Es finden       Leistungstests statt. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=      
 Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=     ; y=      
 Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 
 Ausarbeitung und Halten eines Referats 

 
 
 
Folgende Parameterwerte werden in den Prüfungausschüssen im Normalfall genehmigt 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Matthias Hullin Datum: 12.01.2021 
Modul: BA-INF 105 
Semester: Sommersemester        X           Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= 50_ 
x Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= 70 ; y=_50_ 
x Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
x Jeder Student/jede Studentin muss 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
X Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
X Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__ 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= ___ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 
 
 
  



Antrag auf 
Festlegung von Studienleistungen

an 

Prüfungsausschuss für den

Bachelorstudiengang Informatik

pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Datum: 

Modul: BA-INF 

Semester: Sommersemester     ☐            Wintersemester   ☐           20

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
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50 % der Übungspunkte. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben kann in Gruppen bis zur
Größe 2 erfolgen. Bei Abgaben in Gruppen muss jeder Teilnehmer in der Lage sein, alle
abgegebenen Lösungen seiner Gruppe zu erklären. Jeder Teilnehmer muss zweimal die
Lösung einer Übungsaufgabe vorstellen.
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: Thomas Bode Datum: 11.01.2021 

Modul: BA-INF 109  

Semester: Sommersemester     ☒            Wintersemester   ☐           2021 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= __ 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☒ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☒ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis 2 zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=__ 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen 

(bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 

 

 

 



 (Formblatt 19.08.2013) 1 

Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Bachelorstudiengang Informatik 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: PD Dr. Volker Steinhage Datum: 27.01.2021 

Modul: BA-INF 110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz  

Semester: Sommersemester  2021     Wintersemester  ☐             

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 

x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= 50 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben. Die zu erzielenden 

Punkte gelten separat für beide Teile. 

x Jeder Student/jede Studentin muss 1-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. Die 

Vorstellung muss für Aufgaben von einem der ersten elf Übungsblätter erfolgen, also bis 

Freitag, den 09.07.2021. (In früheren Semestern erschienen einige Studierende erst zu Ende 

der Vorlesungszeit zu den Übungen und wollten erst dann ihre Vorstellungen geben. Dies 

führte zu organisatorischen Engpässen bzgl. der Präsentationstermine.) 

 

 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen (bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Anne Driemel Datum: 25.01.2021 
Modul: BA-INF 114 (Grundlagen der algorithmischen Geometrie) 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=50%  
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x=__; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss x-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__ 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= __ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 



 (Formblatt 19.08.2013) 1 

Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Joachim K. Anlauf Datum: 12.01.2021 
Modul: BA-INF 120 Rechnerorganisation 

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

X Jeder Student/jede Studentin muss 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 

 



 (Formblatt 19.08.2013) 1 

Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Sven Behnke / Dr. Nils Goerke                   Datum: 12.01.2021 
Modul: BA-INF 123 Computational Intelligence 

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
      

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

      

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
      

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≥ 50 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Reinhard Klein Datum: 19.01.2021 
Modul: BA-INF 031/128 - Angewandte Mathematik: Stochastik 
Semester: Sommersemester     x            Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
 
Es werden wöchentlich Übungsaufgaben gestellt, die von den Studierenden in Gruppen von 
bis zu zwei Personen schriftlich bearbeitet und eingereicht werden. Für die Zulassung zur 
Klausur müssen insgesamt 50% der Punkte aus allen Aufgabenblättern erreicht werden. 
Zudem werden für ≥ 70 % der Aufgabenblätter jeweils ≥ 50 % der Punkte benötigt. 
Zusätzlich muss jeder Student/jede Studentin 2-mal die Lösung einer (Teil-) Aufgabe 
vorstellen. Zur Erfüllung der letzten Bedingung haben Studenten/Studentinnen durch den 
Besuch ausreichend vieler Übungstermine selbst Vorsorge zu leisten.   
 
Begründung: 
Gemäß Modulhandbuch sollen die Studierenden in der Lage sein, fortgeschrittene 
mathematische Modelle und Stochastik-Werkzeuge auf informatische Probleme in konkreten 
Anwendungen anzuwenden.  Als integrativ vermittelte Schlüsselkompetenzen sind Transfer- 
und Teamfähigkeit, sowie Leistungsbereitschaft, fachliche Flexibilität und Kreativität explizit 
genannt. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben soll in Gruppen erfolgen und diese sollen 
schriftlich eingereicht werden – damit werden auch Teamarbeit und Fertigkeiten zur 
schriftlichen Präsentation eingeübt. Mündliche Präsentationsfertigkeiten können nur in der 
Übungsgruppe erlangt werden. Ebenfalls ist eine Überprüfung der Anteile einer Studentin/eines 
Studenten an einer schriftlich eingereichten und in der Gruppe bearbeiteten Übungsaufgabe nur 
durch (stichprobenartige) Überprüfung in der Übungsgruppe möglich. Auf die Einübung und 
Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis kann damit auch in den Übungsgruppen Wert gelegt 
werden, während ohne entsprechende Teilnahme an den Übungen aller Gruppenmitglieder in 
einer Übungsgruppe es keinerlei Kontrolle darüber gibt, ob ein Teilnehmer sich tatsächlich an 
der Teamarbeit der Lösung der Aufgaben beteiligt hat  oder ob die anderen Gruppenmitglieder 
es nur zugelassen haben, dass der Name des Teilnehmers auf dem Übungsblatt steht, ohne dass 
dieser genuine Beiträge geleistet hat. D.h. damit hätte ein wissenschaftliches Fehlverhalten 
keinerlei Konsequenzen. 



Antrag auf 
Festlegung von Studienleistungen

an 
Prüfungsausschuss für den
Bachelorstudiengang Informatik
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Dr. Stefan Lüttringhaus-Kappel Datum: 20.1.2021
Modul: BA-INF 133 Web- und XML-Technologien
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen.
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu 
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile.
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen.

X Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis 2 zu Studierenden erfolgen.
X Das Projektergebnis muss präsentiert werden.

☐ Teilnahme an Leistungstests
☐ Es finden __ Leistungstests statt.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei.

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats

Begründung:
Die fachlichen Kompetenzen gemäß Modulhandbuch sind überwiegend der praktischen bzw. 
angewandten Informatik zuzuordnen. Solche Kompetenzen lassen sich nur zum Teil im 
Frontalunterricht vermitteln. Essentiell ist die eigene praktische Beschäftigung mit den 
verwendeten Technologien in den Übungsaufgaben. Zur Förderung der integrativ vermittelten
Schlüsselkompetenzen wird für mindestens die Hälfte der Übungsaufgaben sowie für das 
Programmierprojekt die Bearbeitung in Kleingruppenarbeit angeboten.
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Michael Meier Datum: 19.01.2021 
Modul: BA-INF 136 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=50%  
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x=__; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
x Jeder Student/jede Studentin muss 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__ 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= __ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 



 

 (Formblatt 19.08.2013) 1 

Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Wolfgang Koch Datum: 14.01.21 
Modul: BA-INF 137 – Einführung in die Sensordatenfusion 

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021  
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
Es sind 50% der maximal erreichbaren Punkte in den praktischen Programmierübungen 
notwendig. Es gibt eine praktische Übungsaufgabe, die eine Arbeitslast von ca. 10h ist. Die 
Abgabe der programmierten Lösung geschieht einzeln oder in Gruppenarbeit von bis zu drei 
Studierenden. Es werden insgesamt 10 Punktevergeben, von denen 50 % erreicht wurden, 
wenn das Kalman Filter mit Retrodiktion in lauffähiger und konsistenter Weise eigenständig 
programmiert wurde. 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Christian Tiefenau Datum: 14.01.21 
Modul:  BA-INF 140 – Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion 
Semester: Sommersemester      x           Wintersemester              2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO: 
 
 Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= 50 
 Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= 70 ; y=50 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Thomas Kesselheim Datum: 28.01.2021 
Modul: BA-INF 144 
Semester: Sommersemester                 Wintersemester              2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO: 
 

 Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= 25 
 Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=       ; y=      
 Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
 Jeder Student/jede Studentin muss      -mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 
 Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu       Studierenden erfolgen. 
 Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 
 Teilnahme an Leistungstests 
 Es finden       Leistungstests statt. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=      
 Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=     ; y=      
 Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 
 Ausarbeitung und Halten eines Referats 

 
 
 
Folgende Parameterwerte werden in den Prüfungausschüssen im Normalfall genehmigt 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in:  Matthias Wübbeling     Datum: 13.01.2021  
Modul: BA-INF    147 - Netzwerksicherheit   
Semester: Sommersemester                 Wintersemester              20  21    
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO: 
 

 Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu     4  Studierenden erfolgen. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= 50 
 Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=       ; y=      
 Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
 Jeder Student/jede Studentin muss      -mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 
 Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu       Studierenden erfolgen. 
 Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 
 Teilnahme an Leistungstests 
 Es finden       Leistungstests statt. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=      
 Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x=     ; y=      
 Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 
 Ausarbeitung und Halten eines Referats 

 
 
 
Folgende Parameterwerte werden in den Prüfungausschüssen im Normalfall genehmigt 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Petra Mutzel Datum: 13.01.2021

 
Modul: BA-INF 149 Graphenalgorithmen 

 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021  
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
Insgesamt müssen ≥ 40 % der Punkte erreicht werden und jede/r Studierende muss 
mindestens 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
Die Punkte erhält man indem jede/r Teilnehmer/in zu Beginn jeder (Online) Übungsstunde in 
einer Liste angibt, welche Teilaufgaben (z.B. 1a und c) er/sie erfolgreich bearbeitet hat und 
diese auch präsentieren könnte. Also allein die Punkte der angekreuzten (Teil-)aufgaben 
ergeben die Punkte.  
Der/die Übungsleiter/in wählt dann jeweils (mehr oder weniger zufällig) eine/n Teilnehmer/in 
zur (Online) Präsentation einer (Teil-)aufgabe aus. Die (Online) Präsentation kann auch mit 
Vorlage erfolgen. Für komplexere Aufgaben ist eine schriftliche Erarbeitung vorgesehen, die 
während der Präsentation hochgeladen werden kann. Haben die Übungsleiter jedoch bei der 
Präsentation den Eindruck, dass ein Täuschungsversuch vorliegt (weil die Aufgabe gar nicht 
bearbeitet wurde, sondern nur irgendetwas abgeschrieben wird, das man überhaupt nicht 
verstanden hat), dann werden alle Punkte der aktuellen Übungsstunde nicht angerechnet und 
die Professorin wird sehr sauer (deswegen geschieht das eher selten). Fällt jemand negativ auf, 
dann kommt er/sie eben die nächsten Male öfter dran.  
Die Bearbeitung der Übungsaufgaben selbst kann gerne in größeren Gruppen geschehen. 
Wichtig ist, dass die Teilnehmer/innen davon auch etwas mitnehmen und mitdiskutieren. Und 
dann eben auch die Lösungen so gut verstehen, dass sie diese präsentieren können. (In der 
Vergangenheit hat dieses System in Dortmund sehr gut funktioniert; auch in den Übungen zu 
BA-INF 149 Graphenalgorithmen im SS 2020 in Bonn hat das System gut funktioniert, meist 
wurde rege diskutiert.)  
 
 
Disclaimer: Dieser Punkteerwerb bedeutet nicht Anwesenheitspflicht, denn theoretisch 
bräuchte man nur 6 Übungen (Online) besuchen (40% von 14 geplanten Übungswochen ist 5,6) 
um die 40% Hürde zu erreichen.  
  



(Formblatt 19.08.2013)1 

Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Michael Meier Datum: 19.01.2021 
Modul: BA-INF 152 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__  
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x=__; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
x Teilnahme an Leistungstests 
x Es finden 2 Leistungstests statt. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=50% 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= __ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen

an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science

pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Datum:

Modul:MA-INF

Semester: Sommersemester ☐ Wintersemester ☐ 20

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu
erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile.

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen.

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen.
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden.

☐ Teilnahme an Leistungstests
☐ Es finden __ Leistungstests statt.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei.

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats
======================================================
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu
genehmigen
(bei kaufmännischer Rundung):

p ≤ 50
x; y ≤ 70; x + y≤ 120
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest,
Referat beträgt höchstens 3

Begründung:
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Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen

an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science

pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Datum:

Modul:MA-INF

Semester: Sommersemester ☐ Wintersemester ☐ 20

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu
erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile.

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen.

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen.
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden.

☐ Teilnahme an Leistungstests
☐ Es finden __ Leistungstests statt.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei.

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats
======================================================
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu
genehmigen
(bei kaufmännischer Rundung):

p ≤ 50
x; y ≤ 70; x + y≤ 120
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest,
Referat beträgt höchstens 3

Begründung:



Antrag auf 
Festlegung von Studienleistungen

an 
Prüfungsausschuss für den
Bachelorstudiengang Informatik
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller: PD Dr. Elmar Langetepe       Datum:  25.1.2021
Modul: MA-INF 1314 Online Motion Planning

Semester: Sommersemester     x      Wintersemester  ☐            2021

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen.
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
     p=50
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
     x= ___ ; y=__
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu 
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile.
x Jeder Student/jede Studentin muss 1-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen.

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen.
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden.

☐ Teilnahme an Leistungstests
☐ Es finden __ Leistungstests statt.
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.
     p=__
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.
     x= ___ ; y=__
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei.

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats
======================================================
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu genehmi-
gen
(bei kaufmännischer Rundung):

p ≤ 50
x; y ≤ 70; x + y≤ 120
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, Refe-
rat beträgt höchstens 3

1
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Masterstudiengang Computer Science 

 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

 

Antragsteller/in: Prof. Dr. Reinhard Klein Datum: 20.01.2021 

Modul: MA-INF 2209 

Semester: Sommersemester     ☐            Wintersemester   ☐           2021 

  

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen. 

☐ Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis 2 zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen 

(bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: apl. Prof. Dr. Frank Kurth Datum: 12.01.2021 
Modul: MA-INF 2212 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von 2 bis 4 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 
 
Begründung: 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Juergen Gall Datum: 19.1.2021 
Modul: MA-INF 2213 
Semester: Sommersemester     x           Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen (bei kaufmännischer Rundung): 
 
 
 
Begründung: Gemäß Modulhandbuch ist die Entwicklung und Implementierung von Lösungen Teil 
des Lernzieles. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben, die neben theoretischen Übungsaufgaben 
hauptsächlich Programmieraufgaben enthalten, kann einzeln oder in zweier Gruppen erfolgen und 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Juergen Gall Datum: 19.1.2021 
Modul: MA-INF 2218 
Semester: Sommersemester     x           Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen (bei kaufmännischer Rundung): 
 
 
 
Begründung: Gemäß Modulhandbuch ist die Entwicklung und Implementierung von Lösungen Teil 
des Lernzieles. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben, die hauptsächlich Programmieraufgaben 
enthalten, muss einzeln erfolgen und diese sollen in elektronischer Form eingereicht werden – damit 
werden Fertigkeiten zur Entwicklung und Implementierung von Lösungen eingeübt. 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Thomas Schultz                        Datum: 14.01.2021 
Modul: MA-INF 2222 – Visual Data Analysis 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= 50 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= ___ ; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
X Jeder Student/jede Studentin muss 1-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
☐ Es finden __ Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__ 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= ___ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
 
 
Begründung: 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Dr. Robert Koch, Prof. Dr. Peter Martini        Datum: 27.01.2021 
Modul:  MA-INF 3201 Selected Topics in Network Security 
Semester: Sommersemester     x            Wintersemester              2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO: 
 
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= 50 
 Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x=       ; y=      
 Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
 Jeder Student/jede Studentin muss      -mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
 Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
 Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu       Studierenden erfolgen. 
 Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
 Teilnahme an Leistungstests 
 Es finden       Leistungstests statt. 
 Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=      
 Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x=     ; y=      
 Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
 Ausarbeitung und Halten eines Referats 
 
 
 
Folgende Parameterwerte werden in den Prüfungausschüssen im Normalfall genehmigt 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Masterstudiengang Computer Science 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: Dr. M. Frank, Prof. Dr. P. Martini Datum: 27.01.2021 

Modul: MA-INF 3202 Mobile Communication  

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

X      Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

X      Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu _3_ Studierenden erfolgen. 

X      Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p= _50_ 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

     p=__ 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

     x= ___ ; y=__ 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen 

(bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Felix Govaers Datum: 14.01.21 
Modul: MA-INF 3233 - Advanced Sensor Data Fusion in Distributed Systems

 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
50% of the maximum achievable points in the practical programming exercises are required. 
There is one practical exercise, which is a workload of about 15h. The delivery of the 
programmed solution is done individually or in group work of up to three students. A total of 
10 points will be awarded, 50% of which have been achieved if the Distributed Kalman filter 
has been programmed in an executable and consistent manner. 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Michael Meier Datum: 19.01.2021 
Modul: MA-INF 3236 
Semester: Sommersemester     x            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= __ 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= ___ ; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
x Teilnahme an Leistungstests 
x Es finden 2 Leistungstests statt. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=__ 
x Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= 51 ; y=50 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Marc Oispuu Datum: 14.01.21 
Modul: MA-INF 3237 - Array Signal and Multi-channel Processing 

 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
50% of the maximum achievable points in the practical programming exercises are required. 
There is one practical exercise, which is a workload of about 10h. The delivery of the 
programmed solution is done individually or in group work of up to three students. A total of 
10 points will be awarded, 50% of which have been achieved if the basic signal processing 
algorithms for array sensors have been implemented. 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Michael Meier Datum: 19.01.2021 
Modul: MA-INF 3238 
Semester: Sommersemester     x            Wintersemester   ☐           2021 
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
☐ Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu __ Studierenden erfolgen. 
☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p= __ 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= ___ ; y=__ 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
☐ Teilnahme an Leistungstests 
x Es finden 2 Leistungstests statt. 
x Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 
     p=50% 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
     x= __ ; y=__ 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Masterstudiengang Computer Science 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: Prof. Dr. Stefan Wrobel Datum: 12.01.2021 

Modul: MA-INF 4112 Intelligent Learning and Analysis Systems: Data Mining and 

Knowledge Discovery 

Semester: Sommersemester   X                   Wintersemester   ☐                2021 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 5 Studierenden erfolgen. 

X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss _-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es findet 1 Leistungstest statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen 

(bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Sven Behnke / Dr. Nils Goerke Datum: 12.01.2021 
Modul: MA-INF 4114 Robot Learning 

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
      

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

      

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

      

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≥ 50 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Joachim K. Anlauf Datum: 12.01.2021 
Modul: MA-INF 4207 Dynamically Reconfigurable Systems 

Semester: Sommersemester  X            Wintersemester   ☐           2021 

  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 

X Insgesamt müssen ≥ 50% der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

X Jeder Student/jede Studentin muss 2-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
x; y ≤ 70; x + y≤ 120 
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Antrag auf  

Festlegung von Studienleistungen 

 

an  

Prüfungsausschuss für den 

Masterstudiengang Computer Science 

pa-inf@informatik.uni-bonn.de 

 

Antragsteller/in: Dr. Tamas Horvath Datum: 12.01.2021 

Modul: MA-INF 4212 Data Science and Big Data 

Semester: Sommersemester   X                   Wintersemester   ☐                2021 

 

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 

 

X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 

X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 5 Studierenden erfolgen. 

X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  

     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss _-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 

 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 

 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es findet 1 Leistungstest statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 

 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 

====================================================== 

In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 

genehmigen 

(bei kaufmännischer Rundung): 

 

p ≤ 50 

x; y ≤ 70; x + y≤ 120 

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 

Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang Informatik 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Maren Bennewitz Datum: 15.01.2021 
Modul: MA-INF 4215 Vorlesung Humanoid Robotics 

Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 

 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
X Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
      

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 

      

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 

☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 

☐ Teilnahme an Leistungstests 

☐ Es finden __ Leistungstests statt. 

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden. 

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
      

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen 
(bei kaufmännischer Rundung): 
 
p ≤ 50 
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3 
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Antrag auf  
Festlegung von Studienleistungen 
 
an  
Prüfungsausschuss für den 
Masterstudiengang Computer Science 
 
pa-inf@informatik.uni-bonn.de 
 
 
Antragsteller/in: Prof. Dr. Holger Fröhlich Datum: 13.1.2021 
Modul: MA-INF 4216 
Semester: Sommersemester     X            Wintersemester   ☐           2021 
  
 
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: regelmäßige Anwesenheit in der 
Lehrveranstaltung (Fehlen nur bei Krankheit mit ärztlichem Attest)  

 
Weitere erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO: 
 
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter 
X  Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 3 Studierenden erfolgen. 
X  Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu  
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile. 
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen. 
 
☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts 
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen. 
☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden. 
 
X  Teilnahme an Leistungstests 
X  Es finden 1 Leistungstests statt. 
X  Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden. 
☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden. 
☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei. 
 
☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats 
====================================================== 
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu 
genehmigen: 
-Halten eines selbstständig ausgearbeiteten Seminarvortrags, inklusive wissenschaftlicher 
Diskussion mit den Seminarteilnehmern 

-Regelmäßige Anwesenheit im Seminar (maximal 1 unentschuldigter Fehltermin) 
 
 

Thomas Kesselheim

Thomas Kesselheim



Antrag auf 
Festlegung von Studienleistungen

an 
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science

pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Prof. Dr.-Ing. Christian Bauckhage Datum: 18.1.2021
Modul: MA-INF 4323 Pattern Recognition 2

Semester: Sommersemester     x            Wintersemester   ☐           2021

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

x  Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter

x  Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 4 Studierenden erfolgen.

x  Insgesamt müssen ≥ 50 % der Punkte erreicht werden.

☐ Für ≥ x % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.

☐ Die Aufgaben sind aufgeteilt in theoretische und praktische Aufgaben, und die zu 
     erzielenden Punkte gelten separat für beide Teile.
☐ Jeder Student/jede Studentin muss __-mal die Lösung einer Aufgabe vorstellen.

☐ Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts

☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis __ zu Studierenden erfolgen.

☐ Das Projektergebnis muss präsentiert werden.

☐ Teilnahme an Leistungstests

☐ Es finden __ Leistungstests statt.

☐ Insgesamt müssen ≥ p % der Punkte erreicht werden.

☐ Für ≥ x % der Tests müssen jeweils ≥ y % der Punkte erreicht werden.

☐ Jeder Test ersetzt jeweils ein Übungsblatt und trägt entsprechend zu deren Wertung bei.

☐ Ausarbeitung und Halten eines Referats
======================================================
In den Prüfungsausschüssen soll beantragt werden, folgende Parameterwerte generell zu ge-
nehmigen
(bei kaufmännischer Rundung):

p ≤ 50
x; y ≤ 70; x + y≤ 120
Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest, 
Referat beträgt höchstens 3

(Formblatt 19.08.2013) 1


