
Bericht Studiengangsgespräch Computervisualistik 

Termin: 28.11.2018 15-18 Uhr 

Gesprächsleitung: Prof. Bernhard Preim (Studiengangsleiter Computervisualistik) 

 

Themen: 

• Prozess der Qualitätsentwicklung 

• Daten- und Kohortenanalyse der CV (Abbrecherquote) 

• Studiengangimage 

• Struktur der Pflicht- und Kernfächer in der CV 

• Diskussion über das Wahlangebot in der CV 

• Diskussion Wechsel von Bachelor CV zu Master INF 

• Diskussion zur Ausweitung der Wiss. Teamprojekte in weiteren Bereichen neben den Schlüssel- 

und Methodenkompetenzen 

• Sonstiges 

 

Prozess der Qualitätsentwicklung 

Zu Beginn des Studienganggesprächs wurde das Verfahren der Systemakkreditierung erläutert und der 

Turnus für die Computervisualistik vorgestellt.  

 

Daten- und Kohortenanalyse 

Zur Einführung in diese Thematik wurden der bereitgestellte Datenbericht vorgestellt und erläutert. 

Besonders die Abbrecherquote war im Fokus der Diskussion. Diese ist bei ca. 60 % und ist gleichbleibend 

über die Jahre. Ähnlich ist es im anderen CV-Studienstandort. Es gibt eine Tendenz der Studierenden den 

Bachelor in acht anstatt sieben Semestern abzuschließen, darüber hinaus häufen sich unsere 

Studienabbrecher im ersten und zweiten Semester. Wir wissen, dass es speziell im Sommersemester 

Übergangswechsler sind, aber vermuten, dass die einige Studierende eine falsche Vorstellung von dem 

Studiengang haben und dadurch mit falschen Erwartungen zu uns kommen. 

Maßnahmen/Ideen: 

• Vergleichszahlen zu dem Studiengang besorgen (z.B. im Vergleich zu unserer Informatik, oder 



dem anderen CV Studienstandort Koblenz) 

 

Studiengangimage 

Der Studiengang Computervisualistik wird zwar auf vielen Plattformen als der Ingenieurstudiengang 

beworben der er ist, aber es gibt teilweise noch falsche Erwartungen an ihn. Alle stimmten zu, dass es 

kein Designstudiengang ist und nicht als solcher, sondern als interdisziplinärer Informatik-Studiengang 

mit Fokus auf digitalen Bildern beworben werden sollte. 

Maßnahmen/Ideen: 

• computervisualistik.de redaktionell überarbeiten 

• Ein Einstufungstest könnte eingeführt werden (Ausarbeitung erwünscht) 

 

Struktur der Kern- und Pflichtfächer 

Von der Seite der Studierenden gab es die Rückmeldung, dass das Kern- und Pflichtfachsystem 

inkonsistent ist und auf der Seite teilweise für Verwirrung sorgt. Die Frage, ob diese Unterteilung noch 

sein muss, wurde in den Raum geworfen. Darüber angemerkt, dass bei Betrachtung des 

Regelstudienplans ohne eine Erklärung unklar sein kann, was die Bedeutung von mind. X CP ist. Auch 

wenn es vorher im Dokument erklärt ist, so ist es auf dem reinen Plan nicht erläutert, deswegen könnte 

eine Legende mit entsprechender Erklärung ergänzt werden. 

Zur Struktur des Kern- und Pflichtfächer gab es positives Feedback und alle halten den derzeitigen Ablauf 

für fachlich sinnvoll und den Umfang der Kern- und Pflichtfächer gut. 

Darüber hinaus wurde das AWF (Anwendungsfach) Medizin bemängelt auf Grund einer ehemaligen 

Überschneidung und des Problems auf 20 CP zu kommen. Diese Probleme sind aber über die Zeit bereits 

besser geworden auf allen Seiten. 

Weil jährlich der Professor und damit auch ein Teil des Vorlesungsstoffes in Mathematik 1-2 wechselt, 

kam der Wunsch auf, da für mehr Konsistenz zu sorgen. Derzeitig wechselt diese Stelle jährlich. Darüber 

hinaus könnte man das Fach interessanter gestalten und den Fokus auf die Informatik(-anwendung) 

legen. Eine Möglichkeit könnte die eigene Gestaltung der Mathematik sein. Um Hilfestellung zu geben 

werden von der Fakultät Mathematik Tutorien angeboten. 

Maßnahmen/Ideen: 

• Kern- und Pflichtfächer-Abgrenzung aufheben? 

• Prüfen, ob im Regelstudienplan "Mind. X CP" besser zu erklären ist 

• Bei der Mathematik nachfragen, ob wir gleichbleibend unterrichtet werden können. Zuvor im 



Dekanat nachfragen. 

• Mathematik-Tutorien bewerben 

 

Diskussion über das Wahlangebot in der CV 

Zum Einstieg in den Bereich wurde der Wunsch nach mehr Veranstaltungen mit Bezug auf Intelligente 

Systeme geäußert. Dafür könnten individuelle Projekte angeboten werden, oder eine Nennung in 

anderen Veranstaltungen geben. Insgesamt wird das Angebot für KIs zunehmen, so der Ausblick. 

Ebenso wurde der Wunsch nach 3D/VR Veranstaltungen im Bachelor genannt. Diese gibt es bereits im 

Master und als Projektmöglichkeiten. 

Die Menge des Wahlangebotes im Master beträgt insgesamt 12 WPFs. Das Angebot wurde als 

ausreichend wahrgenommen, zumal zu viele Veranstaltungen auch zu sehr geringen Teilnehmerzahlen 

führen könnte. Eine Erweiterung des Angebots wäre aber eine Möglichkeit. 

Kritisiert wurde, dass für die Studierenden nicht immer ersichtlich ist, was ein Brückenmodul ist und 

warum es ein anderes nicht ist. Könnte man dann noch mehr dieser Module schaffen? Die Frage ließ sich 

nicht recht beantworten, da es Module gibt, die mit einem Anforderungsniveau auf Bachelorebene 

ansetzen und dies könnten und jene, welche eine harte Grenze zu Bachelormodulen ziehen. 

Als eine Möglichkeit die CV interessant zu machen und gleichzeitig das Wahlangebot zu erhöhen gab es 

den Vorschlag den Studierenden exklusive Projekte anzubieten. Dieses Angebot müsste groß genug sein, 

so dass man die Wahl hat, aber auch klein genug um die Teams zu füllen. Dies könnte schwer zu 

managen sein. Ebenso könnten sich Studierende in diesen Praxiserfahrung holen und ggf. direkt mit 

Unternehmen zusammenarbeiten um diese Projekte zu verwirklichen. Das kann auch nach außen gut 

beworben werden. 

Eine andere Möglichkeit ist es, die Lehramtsmodule weiter zu öffnen und dem Master insgesamt mehr 

Möglichkeiten im Geisteswissenschaftlichen Bereich zu geben. 

Ein großes Thema war der Bereich Psychologie. Diese bietet oft zu wenig Fachbezug und der Ruf der 

Fächer (speziell der Pflichtfächer) ist sehr schlecht unter Studierenden. Darüber hinaus können die 

Fächer nur selten im Master vertieft werden. Insgesamt ist allen bewusst, wie relevant die Psychologie 

und speziell die visuelle Wahrnehmung für den Studiengang ist und wie hilfreich sie sein kann, jedoch 

wird sie nicht gut für die CV-Studierenden vermittelt und das Relevanteste wird in CV Fächern nochmals 

wiederholt und aufgefrischt. Daher hat sich die Meinung gebildet, eine Abschaffung der verpflichtenden 

Psychologie anzustreben. Außerdem möchte man das Angebot anwendungsnäher gestalten und prüfen 

wie man den Einstieg in den Fachbereich erleichtern kann. 

Maßnahmen/Ideen: 

• Prüfen unseres Wahlangebots (Umfang und fachliche Lücken) 



• Prüfen, ob der Pflichtbereich Psychologie abgeschafft werden kann 

• Prüfen, wie Psychologie nähergebracht werden kann (z.B. Ringvorlesung, Seminare, 

Übungsmaterialien) 

• Fachbegriffskatalog für die Psychologie erstellen 

• Roten Faden für Fächer erstellen, wie sie aufeinander aufbauen, speziell auch wo nützt mir Allg. 

Psychologie etwas 

 

Diskussion Wechsel von Bachelor CV zu Master INF 

Aus Sicht der Studierenden mangelt es dem Master Computervisualistik an Fächern im Bereich 

Anwendungs- und Geisteswissenschaften und die Frage kam auf, wie man es erweitern kann und ob es 

überhaupt sein muss. 

Die Frage, was der Mehrwert eines CV Masters ist kam auf, da in der Informatik die gleichen und gar 

mehr CV Fächer gemacht werden können und es kaum bis keine Exklusivität gibt. Diese ist aber nicht 

sinnvoll, da Lehrveranstaltungen der FIN generell für alle Studiengänge angeboten werden. Es stand auch 

zur Frage, ob die Wahlbereiche nicht wie beim Informatikstudiengang zusammengelegt werden könnten. 

Dann wäre der Unterschied zwischen INF und CV aber sehr gering. 

Den Master einzustellen und nur als Profil der Informatik weiterzuführen wurde verneint, weil der 

Studiengang kostenneutral ist und für Schüler immer sehr relevant ist, ob es eine Fortsetzung des 

Studiengangs im Master gibt, oder nicht. 

Maßnahmen/Ideen: 

• Absprache mit IngINF bezüglich Abzug Studierender im Master 

 

Diskussion zur Ausweitung der Wiss. Teamprojekte in weiteren Bereichen neben den 

Schlüssel- und Methodenkompetenzen 

In zwei der vier konsekutiven Masterstudiengängen ist es möglich, das WTP außerhalb des 

Schlüsselkompetenzen-Bereichs anzurechnen, daher kam die Frage auf, warum dies in 

Computervisualistik nicht möglich ist. Insgesamt gibt es den Wunsch nach mehr Projekten. 

Der Ausweitung wird entgegengesetzt, dass der Master einen geringen Umfang hat und der fachliche 

Bereich aus Professorensicht klein ist (10 Lehrveranstaltungen abzüglich der Projekte). Die Nutzung des 

Projektes als Veranstaltungsform wäre aber möglich. Bei einem WTP entscheidet häufig das Team über 

ein Problem. Bei einem Projekt aber gibt der Lehrende die Themen und damit die fachliche Abdeckung 

vor und veranstaltet diese. 



Maßnahmen/Ideen: 

• Projekte als Lehrform bekannter machen und nutzen 

 

Sonstiges 

Es wurde diskutiert, wie die Anwendungsfächer noch besser beworben werden können. Der Termin ist 

gut, aber man könnte darüber hinaus noch Studierende jedes Anwendungsfachs mitnehmen. Eine halbe 

Stunde der CG-Veranstaltung am Ende plus die Pause sollen genutzt werden für die Vorstellung und 

individuelle Gespräche. Termin weiterhin im Juni (am Ende der Vorlesungszeit). 

Die abnehmende Qualität der Studierenden und die Abneigung sich in unbekannten, oder bereits 

erlernten Stoff einzuarbeiten, ist bemängelt wurden. Eine Gegenmaßnahme wurde nicht gefunden. 

Speziell der Umgang mit formalen Themen fällt schwer, oder wird umgangen. 

Ein kurzer Einwurf war, dass man beispielsweise Python als Einführungssprache nutzen könnte, da es 

weit verbreitet und mächtig ist. Ebenso könnte man mehr mit Libraries und Modulen arbeiten. Das 

Thema wurde aber nicht weiter diskutiert. 

Das Thema eines vier semestrigen Masters kam auf, wurde aber mit Unmut gesehen, da der sieben 

semestrige Bachelor bereits das Praktikum enthalten soll und ein 11 semestriger Master äußerst 

unattraktiv ist. 

Die Prüfungsan- und -abmeldung ist nicht vereinheitlicht in der Universität und deswegen kommt es 

teilweise zu Komplikationen, an denen wir jedoch nicht viel ändern können. 

Eine Reihe von derzeitigen Problemen wurde angesprochen: Eine Prüfungsüberschneidung, eine englisch 

durchgeführte Pflichtveranstaltung (Medizinische Bildgebung) im Anwendungsfach Medizin, Problematik 

des Erhalts von 20 CP im Anwendungsfach Medizin, ein Projekt von Herr Trott im Umfang von 10 CP. 

Diese wurden alle in kurzer Absprache geklärt oder auf individuelle Gespräche verschoben. 

Es wurde die Idee eines 5-CP Masters angekündigt, dazu es gab geteilte Meinungen. 


