
Veröffentlichungen des Prüfungsausschusses für 
den Bachelorstudiengang Medieninformatik/ 

den Masterstudiengang Computer Science and Media/ 
den Masterstudiengang Computer Science for Digital Media 

 
Präambel  
 
Für alle Studierenden gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Immatrikulation aktuelle und 
gültige Prüfungs-/Studienordnung (es sei denn, es wurde ein gesonderter schriftlicher 
Antrag auf Wechsel in eine jüngere PO/SO gestellt und bewilligt).  
 
Die nachfolgend veröffentlichten Entscheidungen stellen Modifikationen bzw. Ergänzungen 
zur Auslegung und Anwendung der PO/SO für den Bereich Medieninformatik /Computer 
Science and Media dar. 
 

Entscheidung vom 15.11.2013 

Medienrecht:  
Der Prüfungsausschuss hat am 15.11.2013 beschlossen, dass die Veranstaltung 
Medienrecht I, die aktuell mit 6 ECTS im Vorlesungsverzeichnis angeboten wird, in vollem 
Umfang anerkannt werden kann. Da laut Prüfungsordnung nur 3 ECTS-Punkte vorgesehen 
sind, kann mit dieser Veranstaltung gleich das gesamte Modul „Medienwissenschaften“ 
abgedeckt werden. Der Besuch einer Veranstaltung im Bereich „Medienwirtschaft“ kann 
daher entfallen.  
 

Gez. Prof. Dr. Bernd Fröhlich  
    – Vorsitzender des PA – 
 

Entscheidung vom 20.11. 2013 

Der Prüfungsausschuss hat am 20.11.2013 den folgenden Beschluss zur Anerkennung von 
Prüfungsleistungen für das Wahlmodul des Bachelors Medieninformatik und das Electives-
Modul des Masters Computer Science and Media gefasst: Mit Beginn des Sommer-
semesters 2014 werden folgende Veranstaltungen, die nicht von einem Hochschullehrer 
angeboten werden, nur noch mit 50% der jeweiligen Leistungspunkte anerkannt: 
 

- informatiknahe Veranstaltungen von Lehrenden, die nicht in der Medieninformatik 
prüfungsberechtigt sind  

- Veranstaltungen, welche hauptsächlich die Einführung in die Bedienung eines 
Programms geben 

 
 Gez. Prof. Dr. Bernd Fröhlich  
    – Vorsitzender des PA – 
 
Entscheidung vom 22.04. 2015 

Medieninformatik Bachelor 
Der Prüfungsausschuss hat am 22.04.2015 folgenden Beschluss zur Anerkennung von 
Sprachkursen, die keine Qualifikationskurse Englisch sind gefasst: 
 
Es werden grundsätzlich nur noch Qualifikationskurse Englisch im Wahlbereich akzeptiert – 



konform zu den bestehenden Prüfungsordnungen Medieninformatik Bachelor, PV 29 und 
PV 11. 
 
Eine Ausnahmesituation stellt ein Sprachkurs in Vorbereitung auf ein Auslandssemester dar. 
In einem solchen Fall wird der entsprechende Sprachkurs auf Antrag und unter Auflage ggf. 
vom Prüfungsausschuss anerkannt. Die Auflage beinhaltet die Erbringung und Anerkennung 
anrechnungsfähiger Leistungen während des Auslandsaufenthaltes. 
 
Gez. Dr. Andreas Jakoby  
    – Vorsitzender des PA – 
 
Computer Science and Media 
Ab dem WS 15/16 werden im Elective-Modul des Studienganges Computer Science and 
Media nur noch Englischsprachkurse und Sprachkurse „Deutsch als Fremdsprache“ mit 
einem Maximum von 6 ECTS anerkannt. 
 
Über alle weiteren Sprachkurse wird der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 
entscheiden. 
 
Gez. Prof. Dr. Stefan Lucks 
   - Vorsitzender des PA -  
 
Erweiterung der Entscheidung vom 20.11.2013 
 
Medieninformatik Bachelor 
Gültig ab Sommersemester 2016: 
Die Anrechnung studiengangfremder Leistungen ist gar nicht möglich, wenn Veranstal-
tungen des eigenen Studienganges inhaltlich im Wesentlichen überdeckt werden. 
 
Im Einzelfall entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag. 
 
Gez. Dr. Andreas Jakoby  
    – Vorsitzender des PA – 
 
Entscheidung vom 17.06.2015 
 
Computer Science and Media 
Der Prüfungsausschuss „Computer Science and Media“ möchte darauf hinweisen, dass 
erteilte Auflagen zum Masterstudium mit der vermerkten Note zu erbringen sind. 
 
Sollte die festgelegte Note nicht im geforderten Umfang im ersten Versuch erreicht werden, 
so ist die Prüfung zu wiederholen. Insgesamt sind gemäß Prüfungsordnung (§ 13 (2)) drei 
Prüfungsversuche möglich. 
 
Gez. Prof. Dr. Stefan Lucks 
   - Vorsitzender des PA -  
 
Entscheidung vom 04.05.2016 
 
Computer Science and Media 
Der Prüfungsausschuss “Computer Science and Media” möchte noch einmal ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass ausschließlich die Informationen im jeweils aktuellen 



Vorlesungsverzeichnis Gültigkeit haben hinsichtlich der Zuordnung der Lehrveranstaltungen 
zu den Modulen. Weiterhin ist zu beachten, dass diese Informationen ausschließlich für das 
jeweilige Semester bindend sind. 
 
Ggf. anderweitig vorhandene Informationen auf der Website des Studienganges, im 
Rahmen der Prüfungsanmeldung im BISON oder bei der automatischen Zuordnung der 
Noten im Notensystem BISON haben keine Gültigkeit. 
 
Ab sofort werden Anträge auf Anerkennung von Lehrveranstaltungen in anderen Modulen 
(als im Vorlesungsverzeichnis angekündigt) daher vom Prüfungsausschuss grundsätzlich 
nicht mehr berücksichtigt. 
 
Gez. Prof. Dr. Stefan Lucks 
   - Vorsitzender des PA –  
 
Entscheidung vom 29.11.2017 
 
Medieninformatik Bachelor 
 
Themengebiet „Medienwirtschaft“ für das WS 17/18 
 
Der Prüfungsausschuss trifft für die Studierenden im aktuell 5. Fachsemester Bachelor (WS 
2017/2018) folgende Ausnahmeregelung: 
 
Im Modul „Medienwissenschaft“ dürfen für den Bereich „Medienwirtschaft“, neben 
Vorlesungen aus dem genannten Themengebiet, auch andere Veranstaltungen im Umfang 
von 3 ECTS, bspw. aus dem Studiengang Medienkultur, eingebracht werden. 
 
Unberührt von dieser Regelung bleibt der Pflichtveranstaltung „Medienrecht für 
Informatiker“ innerhalb des Moduls „Medienwissenschaft“. 
 
Zukünftig werden auf der Webseite des Studienganges (https://www.uni-
weimar.de/de/medien/studium/medieninformatik-computer-science-for-digital-media-
hci/curriculum-bachelor/kurskatalog/medienwirtschaft/) Beispiele von Veranstaltungen 
gelistet, die im Bereich „Medienwirtschaft“ eingebracht werden können. Bitte beachten Sie, 
dass die dort benannten Veranstaltungen als Beispiele dienen und ggf. nicht jedes Semester 
angeboten werden. 
 
Ergänzung/Erläuterung zum Verfahren bei fachbereichsfremden Veranstaltungen, die nicht 
von einem Lehrenden/Dozenten der Bauhaus-Universität Weimar abgehalten werden 
 
Um einen wissenschaftlichen Anspruch von fachbereichsfremden Veranstaltungen 
voraussetzen zu können, sollte der Lehrverantwortliche ein Dozent/Lehrender oder 
Lehrbeauftragter der Bauhaus-Universität Weimar sein. 
 
Werden fachbereichsfremde Veranstaltungen besucht, die von einer/m Mitarbeiter/in 
gehalten und benotet werden, die nicht Professor/in, Dozent/in oder Lehrbeauftragte/r der 
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https://www.uni-weimar.de/de/medien/studium/medieninformatik-computer-science-for-digital-media-hci/curriculum-bachelor/kurskatalog/medienwirtschaft/
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Bauhaus-Universität Weimar sind, so bedarf es einer schriftlichen Bestätigung des 
zuständigen Professors. 
Wird eine Veranstaltung bspw. von einer/m künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/in abgehalten und benotet, so bedarf es in diesem Fall einer solchen 
Bestätigung. 
 
Diese Bestätigung sollte Titel und Semester der Veranstaltung, Name des 
Lehrenden/Dozenten und Benennung der zugehörigen Professur an der Bauhaus-
Universität Weimar sowie eine Bestätigung der Leistungspunkte (ECTS) enthalten. Eine 
Bestätigung per E-Mail ist zulässig und bedarf nicht zwingend einer Unterschrift des 
Lehrenden/Dozenten. 
 
Formulierungsvorschlag: 
Hiermit bestätige ich, dass ich für die Inhalte und Qualität der Veranstaltung „Name der 
Veranstaltung + Semester“ verantwortlich bin. Die Veranstaltung wurde im Umfang von XY 
ECTS absolviert. 
 
Name des Lehrenden/Dozenten 
Professur 
 
Ab dem WS 17/18 ist die Vorlage dieser Bestätigung im Rahmen der Anerkennung solcher 
Leistungen zwingend erforderlich. 
 
Gez. Dr. Andreas Jakoby  
    – Vorsitzender des PA – 
 
Computer Science and Media 
 
Annotation to the regulation of recognition of external lectures and courses 
 
To ensure and maintain academic standards, external lectures and courses will only be 
recognized if they are officially offered and / or held by a professor, lecturer or visiting 
lecturer of Bauhaus-Universität Weimar.  

This excludes courses that are e.g. offered by research assistants or artistic associates, 
without the assent of their respective professorship. To be recognized, these courses 
therefore require a confirmation of approval by the head of the respective professorship of 
Bauhaus-Universität Weimar.  

This confirmation should include the title of the course as listed in Bison, the semester in 
which the course will be attended, the name of the professor or lecturer giving his assent 
and the number of credit points. The confirmation can be issued by E-Mail. A signature is 
not required. 

Suggested wording:  

I hereby confirm that I take responsibility for the content and quality of the course "Name 
of the event + semester". The student has successfully completed the course with a total of 
XY ECTS. 



Name of the professor/lecturer 
professorship 
 
 
Gez. Prof. Dr. Stefan Lucks 
   - Vorsitzender des PA –  
 
 
 


