Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de
Antragsteller:
Stefan Hougardy
Modul: MA-INF 1102 Combinatorial Optimization
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester x

Datum: 22.6.2020
2020/2021

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 ≥ 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

Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sollen die Studierenden fortgeschrittene Kenntnisse über die
kombinatorische Optimierung erwerben. Sie sollen lernen, praktische Probleme als
kombinatorische Probleme zu modellieren und Lösungsstrategien zu entwickeln.
Die Bearbeitung der Übungsaufgaben, die neben theoretischen Übungsaufgaben insbesondere
auch Programmieraufgaben enthalten, soll allein oder zu zweit erfolgen, und diese sollen
schriftlich (auch in elektronischer Form) eingereicht werden – damit werden auch Fertigkeiten
zur schriftlichen Präsentation eingeübt. Durch die Beschränkung der Gruppengrößen auf zwei
Personen ist eine bessere Bewertung der Leistungen des einzelnen möglich. Mündliche
Präsentationsfertigkeiten können nur in der Übungsgruppe erlangt werden. Auf die Einübung
und Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis kann damit auch in den Übungsgruppen Wert
gelegt werden, während ohne entsprechende Teilnahme an den Übungen es keinerlei
Kontrolle gibt, ob ein Teilnehmer sich tatsächlich an der Lösung der Aufgaben beteiligt hat –
oder ob ein anderer Studierender es nur zugelassen hat, dass der Name des Teilnehmers auf
dem Übungsblatt steht, ohne dass dieser eigene Beiträge geleistet hat.

(Formblatt 19.08.2013)
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Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Informatik
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Prof. Dr. Petra Mutzel, Dr. Daniel Schmidt
Modul: MA-INF 1104 Advanced Algorithms
Semester: Sommersemester
Wintersemester x

Datum: 29.06.2020
2020/21

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. Dies erleichtert die Präsentation und
man übt zeitgleich für die Klausur. 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. (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.)
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.
Disclaimer: Dieser Punkteerwerb bedeutet nicht Anwesenheitspflicht, denn theoretisch
bräuchte man nur 5 Übungen (Online) besuchen (40% von 12 geplanten Übungswochen ist
4,8) um die 40% Hürde zu erreichen.

(Formblatt 19.08.2013)

1

Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sollen die Studierenden in der Lage sein, tiefere Einsichten und
Verständnis in die Methoden und Techniken der modernen Algorithmik zu erhalten. Dies kann
nur durch eigenständiges Lösen von Übungsaufgaben erhalten werden. Als
Schlüsselkompetenzen sind die Präsentationen von Methoden und Lösungen genannt sowie
kritische Diskussion der angewandten Methoden und Techniken. Genau dies wird durch die
Vorstellung der Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie Diskussion in den Übungen explizit
trainiert.

(Formblatt 19.08.2013)
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Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in:
Modul: MA-INF

Anne Driemel

Datum: 29 6.2020
.

1203

Semester: Sommersemester

☐

X
Wintersemester ☐

20 20/21

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 ≥ p % der Punkte erreicht werden.
p 50
☐ 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

(Formblatt 19.08.2013)1

Begründung:
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(Formblatt 19.08.2013)2

Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an den
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de
Antragsteller/in: Dr. Sven Mallach
Datum:
Modul:
MA-INF 1321 - Binary Linear and Quadratic Optimization
Semester: Sommersemester
Wintersemester
x
2020/21

29.06.2020

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) bzw. § 12 (4) PO:
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
x Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 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

Folgende Parameterwerte werden in den Prüfungsausschüssen 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

(Formblatt 18.06.2020) 1

Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sein, die in
der Vorlesung vermittelten Konzepte anzuwenden, d.h. insbesondere Optimierungsprobleme
selbst zu modellieren und geeignete Ansätze oder Verfahren zu deren Lösung zu entwickeln.
Zudem ist eine Vertiefung und Umsetzung der vermittelten Konzepte für den Lernerfolg
wichtig. Diese Ziele und Kompetenzen können nur durch die regelmäßige und aktive
Teilnahme am Übungsbetrieb erreicht werden. Durch diese, sowie durch das selbstständige
Vorstellen von Lösungen zu Übungsaufgaben, werden zudem Sozial-, Diskussions-,
Präsentations- und Analysekompetenzen gestärkt. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben soll
allein oder zu zweit erfolgen, und die entsprechenden Lösungen sollen schriftlich eingereicht
werden. Auf diese Weise werden auch Fertigkeiten zur schriftlichen Präsentation geübt.

(Formblatt 18.06.2020) 2

Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in:
Modul: MA-INF 2111 Foundations of Graphics
Semester: Jedes Wintersemester, insbesondere 2020

Datum: 20.6.2020

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.
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 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.
☐ 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

Begründung:
Die Anteile eines Kursteilnehmers an der Gruppenarbeit lassen sich nur durch persönlichen
Kontakt in der Übungsgruppe feststellen. Darüber hinaus ist ein wesentliches Ziel des Kurses,
die Fähigkeit der Studierenden zur Modellbildung zu fördern. Die Diskussion in der
Übungsgruppe ist hierbei ein wichtiges Instrument.

(Formblatt 19.08.2013)2

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: 17.06.2020
Modul: MA-INF 2113
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X
2020/21

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von 2 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
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:
(Formblatt 19.08.2013)1

Gemäß Modulhandbuch sind das theoretische und praktische Erlernen von Grundlagen der
Signalverarbeitung und insbesondere der Audiosignalverarbeitung Teil des Lernzieles. Das
Erlernen von Team- bzw. Gruppenarbeit sowie das Einüben von mündlichen und schriftlichen
Präsentationsfertigkeiten sind ebenfalls Lernziele. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben, die
neben theoretischen Übungsaufgaben auch aus Programmieraufgaben bestehen, soll in Gruppen
erfolgen und diese sollen schriftlich (in der Regel in elektronischer Form) eingereicht werden –
damit werden Teamarbeit, Fertigkeiten zur schriftlichen Präsentation und die Einhaltung guter
wissenschaftlicher Praxis eingeübt.

(Formblatt 19.08.2013)2

Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de
Antragsteller/in: Prof. Dr. Juergen Gall
Modul: MA-INF 2201 - Computer Vision
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X

Datum: 30.6.2020
2020/21

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
======================================================
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 diese sollen in elektronischer Form eingereicht werden – damit werden
Fertigkeiten zur Entwicklung und Implementierung von Lösungen eingeübt.

(Formblatt 19.08.2013)1

Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Matthias Hullin
Datum: 20.6.2020
Modul: MA-INF 2214 Computational Photography
Semester: jährlich im Sommersemester ☐
Wintersemester X
2020

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.
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 2 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
======================================================
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:

(Formblatt 19.08.2013)1

Die Veranstaltung findet als Block in der „vorlesungsfreien Zeit“ (typischerweise im März) statt.
Es werden täglich Übungsblätter mit theoretischen und praktischen Aufgaben gestellt (insgesamt
6-7 Blätter), die von den Studierenden schriftlich bearbeitet und eingereicht werden. Für die
Zulassung zur Klausur müssen mindestens 50 % der Übungspunkte aus theoretischen und
mindestens 50 % der Übungspunkte aus praktischen Aufgaben erreicht sowie zweimal die Lösung
einer Übungsaufgabe erfolgreich in der Übungsgruppe vorgestellt werden.

Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
Für die Zulassung zur Klausur muss ein Programmierprojekt in Gruppen von bis zu zwei
Personen erfolgreich bearbeitet und die Lösung in der Vorlesung präsentiert werden.
Begründung:
Die Anteile eines Kursteilnehmers an der Gruppenarbeit lassen sich nur durch persönlichen
Kontakt in der Übungsgruppe feststellen. Darüber hinaus ist ein wesentliches Ziel des Kurses,
die Fähigkeit der Studierenden zur Modellbildung zu fördern. Die Diskussion in der
Übungsgruppe ist hierbei ein wichtiges Instrument.

(Formblatt 19.08.2013)2

Antrag auf
Festlegung von Studienleistungen
an
Prüfungsausschuss für den
Masterstudiengang Computer Science
pa-inf@informatik.uni-bonn.de

Antragsteller/in: Prof. Dr. Juergen Gall
Modul: MA-INF 2218
Semester: Sommersemester
Wintersemester X

Datum: 30.6.2020
2020/2021

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
x Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
☐ Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu x 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, erfolgt einzeln und diese sollen in elektronischer Form eingereicht werden – damit werden
Fertigkeiten zur Entwicklung und Implementierung von Lösungen eingeübt.

(Formblatt 19.08.2013)

1

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: 22.06.2020
Modul: MA-INF 2310 Advanced Topics in Computer Graphics II
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester x
2020/21
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.
x Für ≥ 70 % der Aufgabenblätter müssen jeweils ≥ 50 % der Punkte erreicht werden.
x 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.
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:
Gemäß Modulhandbuch sind die Erstellung geeigneter informatischer und mathematischer
Modelle sowie Software-Lösungen Teil des Lernzieles. Gruppenarbeit sowie Einübung von
mündlichen und schriftlichen Präsentationsfertigkeiten sind ebenfalls Lernziele. Die
(Formblatt 19.08.2013)1

Bearbeitung der Übungsaufgaben, welche auch Programmieraufgaben enthält, soll in
Gruppen erfolgen und diese sollen schriftlich (in elektronischer Form) eingereicht werden –
damit werden 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. Die erlernten Methoden werden in einem Programmierprojekt
mit abschließender Präsentation zur Anwendung gebracht. Dies dient ebenfalls dazu, den
Studentinnen/Studenten tieferen Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse und Methoden zu
ermöglichen und Eigenständigkeit in Implementierung und Präsentation zu erlernen. 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, 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, möglich wäre, d.h.
wissenschaftliches Fehlverhalten keinerlei Konsequenzen hätte.

(Formblatt 19.08.2013)2

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: 18. Juni 2020
Modul: MA-INF 2312 Image Acquisition and Analysis in Neuroscience
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X
2020/21
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:
(Formblatt 19.08.2013)1

Gemäß Modulhandbuch ist die selbstständige Lösung praktischer Probleme im Bereich der
biomedizinischen Bildverarbeitung Teil des Lernziels. Gruppenarbeit sowie Einübung von
mündlichen und schriftlichen Präsentationsfertigkeiten sind ebenfalls Lernziele. Die
Bearbeitung der Übungsaufgaben soll in Gruppen erfolgen und diese sollen schriftlich (in
elektronischer Form) eingereicht werden – damit werden 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.
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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. Michael Weinmann
Modul: MA-INF 2313 Deep Learning for Visual Recognition
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X

Datum: 19.06.2020
2020

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 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.
X Erfolgreiche Bearbeitung eines Programmierprojekts
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis _3 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
======================================================
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

Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sind die Erstellung geeigneter informatischer und mathematischer
Modelle sowie Software-Lösungen Teil des Lernzieles. Gruppenarbeit sowie Einübung von
mündlichen und schriftlichen Präsentationsfertigkeiten sind ebenfalls Lernziele. Die
Bearbeitung der Übungsaufgaben, die neben theoretischen Übungsaufgaben auch
Programmieraufgaben enthält, soll in Gruppen erfolgen und diese sollen schriftlich (in
elektronischer Form) eingereicht werden – damit werden 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, 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, möglich wäre, d.h.
wissenschaftliches Fehlverhalten keinerlei Konsequenzen hätte.
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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. Wolfgang Koch
Modul: MA-INF 3310 - Introduction to Sensor Data Fusion
Semester: Wintersemester X

Datum: 22.06.20

2020/21

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
50% of the possible points for the exercises. The points are acquired by a small programming
exercise with a workload of about 15 h and some theoretical exercises with a workload of 10
h. The solution has to be submitted individually or in groups of up to three students and will
be rated by points.
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Begründung:
Da die Vorlesung einen theoretischen Schwerpunkt hat, ist das Lernziel der praktischen
Umsetzung in einem realistischen aber simulierten Szenario besonders wichtig. Dabei wird
den Studenten ein ausgereiftes Framework vorgegeben, sodass nur noch der eigentliche
Algorithmus implementiert werden muss. Dies hat sich in der Vergangenheit in dieser Weise
bewährt um insbesondere leistungsschwächere Studenten zu fördern. Zusätzlich werden
kleine Wiederholungsfragen aus der Vorlesung für die Festigung der wichtigsten theoretischen
Grundlagen gestellt und mit Punkten bewertet.
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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. Elmar Padilla, Prof. Dr. Peter Martini
Modul: MA-INF 3322 Program Analysis and Binary Exploitation
Semester: Sommersemester

☐

Wintersemester

x

Datum: 23.06.2020
2020

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 mit p=50 (Anmerkung: die einzelnen
Aufgaben sind unterschiedlich gewichtet)
☐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
(Formb latt 19.08.2013)

1

Die Gesamtzahl der Präsenz erfordernden Elemente Vorstellen, Präsentieren, Leistungstest,
Referat beträgt höchstens 3

(Formb latt 19.08.2013)
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Begründung:
Es wird zur Vorlesung Program Analysis & Binary Exploitation voraussichtlich 6
Übungszettel geben. Die Lösungen sollen in Gruppen von 2 oder 3 Studenten abgegeben
werden. Für die Prüfungszulassung müssen Studenten 50% der Gesamtpunkte erreichen. Die
einzelnen Aufgaben sind unterschiedlich gewichtet.
Jedes Gruppenmitglied muss zur Erstellung der Lösungen beitragen. Lösungen die Plagiate
enthalten (z. B. Kopien von Webseiteninhalten oder anderen Gruppen) führen dazu, dass der
Übungszettel mit 0 Punkten bewertet wird. Wenn zwei oder mehr Gruppen voneinander
kopierte Lösungen einreichen, erhalten alle Gruppen 0 Punkte, da wir nicht bestimmen
können wer die ursprüngliche Lösung angefertigt hat.
Das theoretische und praktische Erlernen von ausgewählten Themen und zugehörigen
Techniken aus dem Bereich Programmanalyse ist Teil des Lernzieles. Weiterhin ist das
Erlernen von Team- bzw. Gruppenarbeit ebenfalls ein Lernziel.
Die Bearbeitung der Übungsaufgaben, die neben theoretischen Übungsaufgaben auch aus
praktischen Programmieraufgaben bestehen, soll in Gruppen erfolgen und diese sollen
schriftlich in elektronischer Form eingereicht werden. Dadurch werden die Vorlesungsinhalte
vertieft und die Studenten zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Thematik angeregt. Zur
Erzielung dieser Lernziele und um den Gruppen Feedback zu geben, werden die Abgaben mit
Punkten bewertet.
Das Zulassungskriterium ist an die Erreichung einer Mindestpunktzahl gebunden, da die
vorgesehenen Lerninhalte nicht durch rein passiven Besuch der Vorlesung erworben werden
können, sondern intensive eine theoretische und praktische Bearbeitung unterschiedlicher
Aufgabenstellungen notwendig ist.
Die Plagiarismus-Regel verdeutlicht die Bedeutung für sauberes wissenschaftliches Arbeiten.
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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: 30.06.2020
Modul: MA-INF 4111 Intelligent Learning and Analysis Systems: Machine Learning
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X
2020/21
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 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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Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sollen die Studierenden in dieser Veranstaltung erlernen, die geeigneten
Methoden und Systeme für verschiedene prädiktive Vorhersageprobleme zu bestimmen, diese
adäquat zu benutzen und gegebenenfalls auch adaptieren zu können. Um dieses Lernziel zu
erreichen, enthalten die Übungsaufgaben sowohl algorithmische und theoretische, als auch
Programmieraufgaben, die alle in Gruppen (mit max. 4 Personen) bearbeitet werden sollen. Die
Lösungen sollen elektronisch eingereicht werden. Programmieraufgaben müssen von den Gruppen
auch im Rahmen von Kurzvorträgen in der Übung (online) präsentiert werden. Damit werden
Teamarbeit und Fertigkeiten zur schriftlichen und mündlichen Präsentation 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. S. Behnke / Prof. Dr. M. Bennewitz
Modul: MA-INF 4113 Cognitive Robotics
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X

Datum: 19.05.2020
2020/21

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.
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
☐ 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:
(Formblatt 19.08.2013)
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Die laut Modulhandbuch zu erwerbenden Schlüsselkompetenzen sind:



Kommunikative Kompetenzen (mündl. und schriftl. Präsentation von Lösungen,
Diskussion in kleinen Gruppen),
Selbstkompetenzen (Fähigkeit, Kritik zu akzeptieren und zu formulieren;
Fähigkeit, Probleme zu analysieren).

Sie sind nur durch Anwesenheit in den Übungsstunden zu erreichen, da nur dort Lösungen
mündlich und schriftlich präsentiert werden und konstruktiver Umgang mit Kritik praktiziert
werden kann.
Die laut Modulhandbuch zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen der Studenten liegen in
folgenden Bereichen:






Kognitive Fähigkeiten von Robotern,
Selbstlokalisierung,
Mapping,
Objekterkennung,
Action-Planning in komplexen Umgebungen.

Diese Fähigkeiten können nur durch eine angemessene Beschäftigung mit den Übungsaufgaben erworben werden. 50% der zu erreichenden Punkte ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Niveau, um die Befähigung nachzuweisen, eine Modulprüfung bestehen zu können.
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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. Nils Goerke
Modul: MA-INF 4204 Technical Neural Nets
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X

Datum: 19.05.2020
2020/21

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:
X Bearbeitung regelmäßig erscheinender Übungsblätter
X Die Bearbeitung kann in Gruppen von bis zu 2 Studierenden erfolgen.
Bzw. in Gruppen von 3 Studierenden bei reiner online-Lehre.
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,
Bzw. 1-mal bei reiner online-Lehre
☐ 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:
In accordance with the Module Handbook for the Master Programme “Computer Science” the
soft skills to be acquired are:
 capability to propose several paradigms from neural networks that are capable to solve
a given task.
(Formblatt 19.08.2013)
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capability to discuss the pro and cons with respect to efficency and risk.
capability to plan and implement a small project with state of the art neural network
solutions.

To gain the above mentioned skills, a regularly active participation in the exercises is required, to strenghten:
 communicative skills
(oral and written presentation of solutions, discussions in small teams),
 and self competences
(ability to accept and formulate criticism, ability to analyze problems).
In accordance with the Module Handbook for the Master Programme “Computer Science” the
technical skills to be acquired are:
Detailed knowledge of the most important neural network approaches and learning algorithms
and their fields of application. Knowledge and understanding of technical neural networks as
Non-Von Neumann computer architectures similar to concepts of brain functions at different
stages of development.
To gain the above mentioned skills it is necessary to continuously work on the assignments
and actively participate in the exercises.
Therefore the presentation and discussion of several assignments in the exercise group is a
good mechanism to practice the required skills.
Reaching at least 50% of the total points available is an established level for exam admission.
There will be 12 weekly assignment sheets, each with 15 points paper and pencil assignments,
and 5 points programming assignments.
Thus a total of 12*(15+5) points = 240 points is possible.
The necessary 50% of the possible points from the assignments will thus result in a minimum
of 120 points to be reached.
Some programming assignments can be combined to 2 week assignments with 10 points.
The assignments are handed out during the lecture.
The solutions of the assignments have to be returned before the start of the next lecture.
The programming assignments have to be returned, containing documented source code and a
documentation/note how to compile and run the programs.
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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
Modul: MA-INF 4303 - Learning from Non-Standard Data
Semester: Sommersemester ☐
Wintersemester X

Datum: 30.06.2020
2020/21

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 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

Begründung:
Gemäß Modulhandbuch sollen die Studierenden in dieser Veranstaltung verschiedene Machine
Learning und Data Mining Algorithmen für strukturierte Daten kennenlernen. Um dieses Lernziel zu
erreichen, enthalten die Übungsaufgaben sowohl algorithmische und theoretische, als auch
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Programmieraufgaben, die alle in Gruppen (mit max. 4 Personen) bearbeitet werden sollen. Die
Lösungen sollen – gemäß der Aufgabe - schriftlich (die algorithmischen und theoretischen Aufgaben)
oder elektronisch (die Programmieraufgaben) eingereicht werden. Programmieraufgaben müssen
von den Gruppen auch im Rahmen von Kurzvorträgen in der Übung präsentiert werden. Damit
werden Teamarbeit und Fertigkeiten zur schriftlichen und mündlichen Präsentation eingeübt. Eine
Überprüfung der aktiven Mitwirkung einer Studentin/eines Studenten an den schriftlich
eingereichten und in der Gruppe bearbeiteten Übungsaufgaben wird durch stichprobenartige
Überprüfungen in der Übungsgruppe erfolgen. Damit kann auch in Gruppenarbeit Wert auf die
Einübung und Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis gelegt werden.
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