
 

INDIS-Zyklus Kurzinformation 

 

Der INDIS-Jahreszyklus 

Der INDIS-Jahreszyklus läuft von September 2022 bis Ende Juli 2023 (Ausnahmen möglich). Der Zyklus 
beginnt mit dem Kick-off-Event im September, hat ein Zwischenevent im Februar/März 2023 z.B. im Rahmen 
des MESH-Hackathons und endet mit dem Abschlussevent im Juli. Diese drei Events sind verpflichtend. 

Sessions 

An jedem dritten Dienstag im Monat findet entweder eine thematische oder methodische Session mit 
internen und externen Expert:innen statt. Außerdem sind für den INDIS-Zyklus ein bis zwei Exkursionen 
geplant (Termine werden noch bekannt gegeben). 

Teilnahme an INDIS-Veranstaltungen 

Wenn Studierende nicht an der Session teilnehmen können, ist eine Abmeldung über Moodle bis zum 
Montag 23:59 Uhr vorher notwendig. Im Falle einer Absage seitens des INDIS-Teams wird die Session 
nachgeholt. 

Coaching 

Jedes Team im INDIS hat einen Coach, welche:r das Team betreut und die erste Ansprechperson bei Fragen 
ist. Coachingtermine werden nach individuellen Absprachen ausgemacht. Ein regelmäßiger Austausch über 
den gesamten Jahreszyklus ist dabei in jedem Fall vorgesehen. 

Challenges 

Challenges im INDIS können von den Studierenden entweder selbst formuliert werden oder es wird auf eine 
bereits ausformulierte Challenge zurückgegriffen. Diese Challenge wird in interdisziplinären Teams von 3-
6 Studierenden aus mindesten zwei Studienrichtungen über den gesamten Jahreszyklus bearbeitet.  

Artefakte 

Die Bearbeitung der Challenges erfordert verschiedene Arten von Outputs seitens der Teams. Diese 
Ergebnisse nennen wir im INDIS Artefakte. Ein Artefakt kann verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel 
eine Präsentation, ein 3D-Modell, Kostenpläne, Marktanalysen sowie Prototypen. Kurz gesagt: alles, was im 
Laufe des Jahreszyklus erarbeitet wird, gilt als Artefakt und muss festgehalten werden, um den Arbeits- und 
Entwicklungsprozess dokumentieren zu können. 

Moodle 

Das INDIS hat einen Moodle-Kurs (Erläuterung beim Kick-off-Event). Dort befinden sich Informationen zu 
den Sessions, Termine für wichtige Veranstaltungen, Hinweise auf außercurriculare Lernangebote sowie die 
Möglichkeit, die erarbeiteten Artefakte hochzuladen.  

Prüfungsleistung 

Bei Teilnahme über ein Modul ist die Prüfungsleistung abhängig von den jeweiligen Vorgaben des Moduls 
und/oder wird in Absprache mit der Studiengangsleitung festgelegt. Darüber hinaus sind drei Präsentationen 
vorgesehen, welche im Rahmen der Sessions bzw. des Zwischen- sowie Abschlussevents stattfinden. Je nach 
Prüfungsleistung können die Präsentationen in die Benotung einfließen. 

 


