
Problemstellung 

„Der Kurseinschreibeterror muss Enden!“ Ein – zugeben – sehr drastisches Zitat, 
aber eine Meinung, die von vielen Studenten zum Semesterstart geäußert wird. 
Es schwingt immer eine gewisse Unsicherheit mit, ob man einen Kurs belegen 
kann oder nicht. In den Kursbeschreibungen fehlt meistens die Angabe, wie viele 
Studenten an einem Kurs teilnehmen können. In den Workspaces der Kurse sind 
nicht selten sehr viele Studenten als Teilnehmer eingeschrieben und verstärken 
die Unsicherheit bei der Kurseinschreibung. Viele Studenten tragen sich in jeden 
interessanten Workspace ein, auch wenn sie den Kurs sehr wahrscheinlich nicht 
belegen werden. Zum ersten Kurstermin erscheint dann meisten nur ein Bruchteil 
der eingetragenen Studenten. Dadurch können sowohl die Studenten, als auch die 
Professoren nicht zuverlässig planen. 

Verstärkt wird diese Problematik durch die unzureichende Kursbeschreibungen, 
die den Studenten oft zu wenig Informationen über den späteren Kurs liefern. 
Meist fehlen ein klarer Kursverlauf und  klare Lernziele und Aufgaben.

Nicht oft, aber immer wieder brechen Kurse aus den Kurszeiten von Vormittags- 
und Nachmittagskursen aus. Den Studenten wird dann die Möglichkeit genom-
men, zwei Kurse an einem Tag zu belegen, was von vielen Studenten gewünscht 
wird. Des Weiteren gibt es von Semester zu Semester unterschiedliche Tage, an 
denen viele Kurse parallel liegen. Eine noch bessere Streuung der Kurse wäre aus 
Sicht der Studenten wünschenswert. 

Lösungsansatz

Im Kurs haben wir festgestellt, dass das Problem in erster Linien von uns Studenten 
selbst verursacht wird. Die Gefahr einen Kurs nicht belegen zu können, ist sehr 
gering und es kommt nur sehr selten vor. Die Incom-Einschreibung schafft aber 
ein Gefühl der Unsicherheit. Die Einführung von Incom-Pflichtfeldern für Lehrende 
würde den Informationsgehalt für die Studierenden verbessern und gleichzeitig 
den Druck nehmen, in Incom auf den vorderen Plätzen landen zu müssen. 
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Folgende Pflichtfelder könnten eine klarere und informativere  
Kursbeschreibung fördern: 
• Beschreibung
• Lernziele
• Aufgaben
• Kursverlauf
• Literaturhinweise 

Weitere Pflichtfelder mit Meta-Infor-
mationen würde die Planung und 
Übersichtlichkeit fördern:
• Max. Kurs-Teilnehmer
• Erster Termin
• Kurs-Zeiten
• Einschreibung
• Raum 

Die effektivste Maßnahme gegen den 
„Einschreibeterror“ wäre aber Incom 
so einzurichten, dass erst nach dem 
ersten Termin alle Teilnehmer der 
Einschreibeliste sichtbar wären. Die 

Studenten könnten sich weiterhin von Anfang an einschreiben und Informationen 
zum Kurs erhalten. Aber es wäre nur noch für die Lehrenden sichtbar, wie viele 
Studenten Interesse zeigen. Für die Teilnahme am Kurs würde nur noch der erste 
Termin entscheiden.

Evaluation / Realisierbarkeit

Es wäre für uns Studenten und die Lehrenden ein Leichtes den „Kurseinschreibe-
terror“ zu beenden. Eine klarere und bessere Kommunikation miteinander würde 
viele Probleme und Fragen lösen. Die Einführung einer einheitlichen Einschrei-
bepraxis über Incom mit unsichtbaren Einschreibelisten im Workspaces bis zum 

ersten Termin würde allen nützen. Die 
technischen Anpassungen dafür auf 
Incom wären sehr gering und zum 
nächsten Semester realisierbar. 

Max. Kurs-Teilnehmer* 40
0 = Unbegrenzt

Einschreibung* Incom-Reihenfolge

Kurs-Zeiten* Do, 14.00-18.00 Uhr

Erster Termin* Do, 14. April 2014, 14.00 Uhr

Raum* D 1.06

Incom-Pflichtfelder

Do, 14. April, 14 Uhr1. Termin

Kurszeit

Do
40Teilnehmer

Incom-ReihenfolgeEinschreibung

14–18 Uhr 
Raum 1.06

Mögliche Ausgabe der Incom-Pflichtfelder


