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DAS MODUL  
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IM WINTERSEMESTER 2021/2022 
 

PROGRAMMIERÜBUNG 
 
 
 

 
Welche Fragen stellen uns die Probleme von morgen? Und vor allem: Welche Lösungen 
weisen den Weg in eine nachhaltige Zukunft? Das Modul „Wissenschaft transformiert: ver-
antwortliches Handeln“ (ehemals: Wissenschaft trägt Verantwortung) lädt die Erstsemester-
Studierenden dazu ein, sich eingehend mit grundlegenden Fragen verantwortlichen Han-
delns im 21. Jahrhundert auseinanderzusetzen und so das Leitbild einer nachhaltigen 
Entwicklung im digitalen Zeitalter und die Gestaltung gesellschaftlichen Wandels aus 
fachübergreifender Perspektive auszuleuchten.  
 
Ab dem WiSe 2021-22 gehören drei (organisatorisch voneinander unabhängige) Lehrfor-
mate zum Modul: Alle Studierenden besuchen gemeinsam eine Vorlesung und wählen für 
sich jeweils ein Projektseminar sowie eine Programmierübung.  
 
Die Vorlesung steckt den Rahmen des Moduls ab und bildet die inhaltliche Klammer: Sie 
führt in das vielschichtige Thema einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung ein und beleuchtet 
dies insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung und hinsichtlich der Rolle der 
Wissenschaft in der Gestaltung von Veränderungsprozessen: Wie sieht eine zukunftsfähige 
Gesellschaft aus, die das digitale Zeitalter mit dem Anliegen einer nachhaltigen Entwicklung 
verbindet? In der Vorlesung treffen die Studierenden auf Lehrende, die mit ihnen die Per-
spektiven wechseln – zwischen einzelnen Fachrichtungen und der zivilgesellschaftlichen 
Praxis. Auf diese Weise legt die Vorlesung die konzeptionellen Grundlagen und stattet die 
Studierenden im Leuphana Semester mit dem ersten Rüstzeug aus, um sich in der inter-
disziplinären Nachhaltigkeitsforschung orientieren zu können. Ein Leuphana Semester-
Tutorium unterstützt die Erstsemester-Studierenden dabei, sich im Uni-Alltag zurecht zu 
finden. Es ergänzt und reflektiert dabei auch die Vorlesungsinhalte.  
 
Die Programmierübungen sind nach zwei Testläufen seit diesem Jahr fester Bestandteil 
des Moduls und für alle Studierenden verpflichtend. Die Übungen vermitteln praxisorien-
tiert Grundlagen der Programmierung und Datenanalyse mit Python. Sie sind damit zent-
rales Element einer Reihe von Weiterentwicklungen im Leuphana Semester, die gemein-
sam das Ziel verfolgen, zum Aufbau einer data literacy beizutragen.1 Ein Transfer aus den 
Übungen in das Seminar z.B. in Bezug auf eine mögliche datengestützte Umsetzung der 
Projektidee, wird aus den Übungen heraus über die Weihnachtsferien angeregt, hat aber 
keinen direkten Einfluss auf den Seminarverlauf.  
                                                                    

1 Als eine der ersten Universität hat die Leuphana in diesem Zusammenhang die Data Literacy Charta unterzeichnet. 

https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy


 

 

2 

www.leuphana.de 

 
In den Projektseminaren schließlich sollen die Studierenden die Gelegenheit bekommen, 
eine erste eigene Forschungsfrage aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs im Sinne des For-
schenden Lernens zu entwickeln und zu bearbeiten (vgl. Huber 2009). Abgeschlossen 
wird diese Projektarbeit mit der Konferenzwoche, auf der sich die Studierenden wechsel-
seitig ihre Projektergebnisse präsentieren.  
 

 
 
 

 

THEMEN UND SCHWERPUNKTE DER PROGRAMMIERÜBUNGEN 

Die Inhalte der Übungen sowie die begleitenden Prozesse werden von dem Team des 
DATAx Projektes für Sie vorbereitet und Ihnen vor Semesterbeginn zur Verfügung gestellt. 
Der Vorbereitungsaufwand für Ihre Lehre reduziert sich dadurch deutlich.  
 
Das Ziel der Übung ist, dass alle Studierenden des Leuphana Semesters mit ihren unter-
schiedlichen disziplinären Hintergründen erste praktische Erfahrungen in der Programmie-
rung mit Python sammeln, von denen Sie in der Zukunft profitieren werden. Dazu zählen 
wir: (1) ein Verständnis der grundlegenden Konzepte der Programmierung, (2) Fähig-
keiten in der Datenanalyse unter Verwendung von Python, (3) das Erlernen von Prob-
lemlösungsstrategien mit Hilfe des algorithmischen Denkens und (4) die Entwicklung 
von Führungs-, Planungs- und Kommunikationsfähigkeiten bei der Arbeit an einem prak-
tischen, datengetriebenen Projekt.  
 
Zu diesem Zwecke gliedert sich die Übung in drei Abschnitte:  

− GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG: In den ersten sieben Wochen des 
Semesters erlernen die Studierenden die Grundlagen des Programmierens mit Py-
thon. Wir starten so, dass auch Studierenden ohne Vorkenntnisse abgeholt werden 
und erarbeiten anschließend sukzessive die Grundlagen. Dazu zählen wir den Um-
gang mit dem gewählten „Werkzeug“, Jupyter Notebooks, aber auch die grundle-
genden Konzepte Variablen, (logische, arithmetische und vergleichende) Operato-
ren, Funktionen, Bedingungen, Schleifen und Sequenzen.  

− GRUNDLAGEN DER DATENANALYSE: In den letzten drei Wochen vor den Weih-
nachtsferien lernen die Studierenden ein typisches Vorgehen zur Datenanalyse 

https://drive.google.com/open?id=0BxJCy2wHMo2OV0ZWWnBSeDdsQnc
https://jupyter.org/
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kennen. Dazu zählen wir (1) das Importieren von Datensätzen mit der Python-Bib-
liothek Pandas, (2) die Vorverarbeitung und Bereinigung eines Datensatzes und (3) 
die explorative Datenanalyse sowie -visualisierung.  

− ANWENDUNGSPHASE: In den letzten vier Wochen des Semesters arbeiten die 
Studierenden in Teams an einem von mehreren bereitgestellten realen Datensät-
zen. Ziel dieser Projektphase ist die Anwendung der erlernten Fähigkeiten sowie 
die Entwicklung von Soft-Skills bei der Arbeit an der Abschlusspräsentation.  
 
 

ZUR GESTALTUNG DER PROGRAMMIERÜBUNGEN 

Inhalt, Umfang und Ablauf der Übung sind geprägt durch die Bedingungen, die wir im 
Leuphana Semester bzw. Lehrkontext vorfinden (Heterogenität im Hinblick auf Motivation 
und die Vorkenntnisse der Studierenden), und unsere Überzeugung, Begeisterung für die 
Themen Programmierung und Datenanalyse auslösen zu wollen.  
 
Der Kurs ist als Übung organisiert und verfolgt einen Blended-Learning-Ansatz. Er kombi-
niert praktische Materialien zum Selbststudium mit Online-Meetings zur Vertiefung der In-
halte bei Ihnen. Zusätzlich werden die Studierenden durch erfahrene Studierende höherer 
Semester (Teaching Assistants) unterstützt und profitieren von Lerngruppen, die zu Beginn 
des Semesters eingerichtet werden. 
 
Ein Mix aus verschiedenen wöchentlichen Aufgaben ermutigt die Studierenden sich anzu-
strengen, praktische Erfahrungen in der Programmierung und Datenanalyse zu sammeln 
sowie das erworbene Wissen auf ihr Studiengebiet zu übertragen. Explizit heißt das, dass 
die Studierenden zwei Lerntagebücher, sieben Problemsets, drei Projektreports und eine 
Präsentation einreichen werden. Aber keine Sorge, wir haben den Korrekturaufwand für 
Sie auf ein Minimum reduziert. Die bis Weihnachten zu erbringenden Leistungen, Lernta-
gebücher und Problemsets, sind individuelle Studienleistungen, deren Erbringung wir zent-
ral überprüfen werden. In den Weihnachtsferien erhalten Sie dann von uns einen Überblick 
über die bisherigen Leistungen Ihrer Studierenden. Diese Übersicht schreiben Sie fort, 
wenn es zur Bewertung von Projektreports und Präsentationen kommt. Pro Kurs wird es 
vier Studierendengruppen geben, d.h. 12 Projektreports und 4 Präsentationen.  
 
 

AUSBLICK AUF DAS WINTERSEMESTER 2021-22 
  
Eine Programmierübung mit jeweils 35 Teilnehmer*innen findet an 14 Terminen für jeweils 
45 Minuten in der gesamten Vorlesungszeit des Wintersemesters statt – also zwischen dem 
18.10.2021 und 04.02.2022, jeweils montags von 08:15 bis 9:00 Uhr, von 09:00 - 09:45 
Uhr, von 10:15 bis 11:00 Uhr, von 11:00 bis 11:45 Uhr, von 14:15 bis 15:00 Uhr, von 
15:00 bis 15:45 Uhr, von 16:15 bis 17:00 Uhr, von 17:00 bis 17:45 Uhr, von 18:15 bis 
19:00 Uhr, von 19:00 bis 19:45 Uhr, von 20:15 bis 21:00 Uhr, oder von 21:00 bis 21:45 
Uhr. (Für englischsprachige Angebote gelten die gleichen Zeiten mit einer Ausnahme: Se-
minare können hier in der Zeit von 12:15 bis 13:45 Uhr stattfinden und dafür nicht von 
14:15 bis 15:45 Uhr).  
 
Typischerweise empfiehlt es sich zwei Programmierübungen zu übernehmen, um auf die 
üblichen 2 SWS Lehrleistung zu kommen.  
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Zur Vorbereitung auf das gemeinsame Semester lädt das DATAx Projektteam am 09. Sep-
tember 2021 Professorinnen und Professoren ebenso wie Lehrbeauftragte zu einem ge-
meinsamen online Lehrenden-Workshop ein.  
 
 

 
ORGANISATORISCHE FRAGEN 

 
Was erwartet mich im WiSe 2021-22 bezüglich der Durchführung der Lehre unter 
Pandemiebedingungen?  
Derzeit sind die Planungen der Universität für das kommende Wintersemester darauf aus-
gerichtet, Seminare unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen wieder hauptsächlich 
in Präsenz stattfinden zu lassen. Aufgrund didaktischer Erfahrungen, der spezifischen Vor-
lesungsdauer von 45 Minuten pro Kurs und Woche und infrastrukturellen Überlegungen 
werden die Programmierübungen voraussichtlich weiterhin online stattfinden.  
 
 
Wie werden die Lehraufträge vergütet? 
Die Lehraufträge für die Programmierübung werden entsprechend ihrer Präsenzzeit vergü-
tet. Die wöchentliche 45-minütige Lehre in einer Übungsgruppe entspricht demnach 1 
SWS. Wir empfehlen allerdings die Lehre in zwei Übungen, das Anmeldeformular ist bereits 
entsprechend dieser Empfehlung angepasst.  
 
Er wird wie folgt vergütet:  
 

− Lehrbeauftragte mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium erhalten einen 
Vergütungssatz von 40,00 € pro Stunde2 

− Habilitierte Lehrbeauftragte und promovierte Lehrbeauftragte erhalten einen erhöh-
ten Vergütungssatz von 55,00 € pro Stunde  

− Professor*innen erhalten einen Vergütungssatz von 70,00 € pro Stunde  
 
 
Wie lassen sich die Reise- und Hotelkosten kalkulieren? 
Da sowohl das Vorbereitungstreffen als auch die Lehre selbst ausschließlich online stattfin-
den werden und die notwendigen Tools zur Verfügung gestellt werden, sollten keine Reise 
und Hotelkosten anfallen. 
 
 

Wie reichen Sie Ihr Seminarangebot ein? 
Um den administrativen Aufwand für die Universität im Rahmen zu halten, bitten wir alle 
potentiellen Lehrbeauftragten, ihr Lehrangebot ausschließlich über unser Antragsformular 
einzureichen. Das Formular sowie weitere Informationen zu Lehraufträgen finden Sie ab 
20. April 2021 unter:   
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/organisation/lehrauftrag.html  
 
Die Ausschreibung für Seminarangebote läuft bis zum 10. Mai 2021. Bitte senden Sie 
das Formular (Adobe Reader Version 8 oder höher) digital an datax@leuphana.de und 
haben Sie Verständnis dafür, dass lediglich vollständig ausgefüllte Formulare im Auswahl-
prozess berücksichtigt werden können.  
                                                                    

2 Bei einer Vergütung von 40,00 Euro/Einzelstunde erhalten Sie im demnach für einen Lehrauftrag (1 SWS) ein Honorar 
in Höhe von 560,00 Euro (40 Euro*14 Sitzungen*1 SWS), bzw. bei den empfohlenen zwei Lehraufträgen 1.120,00 Euro 
(40 Euro*14 Sitzungen*2 SWS). 

https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/organisation/lehrauftrag.html
mailto:datax@leuphana.de


 

 

5 

www.leuphana.de 

 
Für Fragen zur Konzeption und Koordination wenden Sie sich gerne jederzeit an die für die 
Programmierübungen verantwortliche Projektkoordination.  
 
 

Kontakt  
 
Johannes van Deest      
- Projektkoordinator -      
 
Fon 04131.677-2034      
deest@leuphana.de   

mailto:deest@leuphana.de

