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1  Einleitung
Die Informatikausbildung für Elektronik- und Automatisierungsingenieure soll Stud
ten Grundlagen professioneller Softwareentwicklung vermitteln, um sie zu qualifizi
Berufstätigkeit zu befähigen. In der industriellen Softwarepraxis gewinnt die Objekt
nologie angefangen von Analyse über Entwurf bis hin zur Programmierung zuneh
an Bedeutung. Gleichzeitig werden sozial- und kognitionspsychologische Einflüss
die Softwareentwicklung immer mehr erkannt [1, 3]. Um diesen und anderen Ent
lungen in der Ausbildung Rechnung zu tragen, haben wir für unsere Lehrveranstalt
in den Studiengängen Automatisierungstechnik und Elektronik an der FH Reutl
Lehrziele und didaktische Konzeption neu durchdacht und überarbeitet. 

Ein Kerngedanke ist, daß wir eine umfassende Informatikausbildung anbieten, in 
Mittelpunkt der Umgang mit Strukturen der Informatik steht. Dabei betonen wir be
ders die konstruktiven Aspekte. Im Rahmen dieser Überlegungen stellte sich au
Frage nach einer geeigneten Lehrsprache, die unsere Ziele optimal unterstützt. W
ist uns, daß die Beschäftigung mit der Programmiersprache genug Raum läßt, u
grammiersprachenunabhängig immer wieder auf originäre Themen der Informati
zugehen und unsere Studenten an diese heranzuführen. Nach gründ
Untersuchungen, die in [4] dargestellt sind, entschieden wir uns für Oberon-2. In d
Beitrag stellen wir unsere Ausgangssituation, unsere didaktische Konzeption un
Erfahrungen bei der Umsetzung sowohl aus unserer Sicht als auch der unserer St
zur Diskussion. Am Ende des Beitrags unterbreiten wir, von unserem Modell ausge
Anregungen für die Informatikausbildung im Sekundarbereich. (Bei allen Berufs-
Personenbezeichnungen meinen wir Menschen beiderlei Geschlechts.)
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1.1  Vorkenntnisse unserer Studenten

Viele unserer Studenten haben eine einschlägige Lehre absolviert; nicht alle sind 
vorbereitet, daß Mathematik, Physik und Informatik mit ihren Abstraktions- und Mo
lierungstechniken wesentliche Studieninhalte bilden. Die meisten Erstsemester b
zwar einige Informatikvorkenntnisse mit, meist erschöpfen sich diese jedoch in rud
tärem Wissen über MS-DOS, Windows-Oberflächen und Pascal. Die Vorstellung
Fachliteratur ist stark durch die populären Zeitschriften am Bahnhofskiosk („Kioskli
tur“) und durch die fast ausschließlich produktorientierten Ersatzhandbücher ge
Gleichzeitig beobachten wir ein erhebliches Qualitätsgefälle von Mathematik und
sik zur Informatik im Sekundarbereich. Wir können also praktisch keine Kenntnisse
kein Vorverständnis für eine solide Informatik-Grundlagenausbildung voraussetzen
dieser Situation heraus müssen und können wir von Grund auf die Inhalte selbst 
ten.

1.2  Tätigkeitsfelder unserer Absolventen

Viele unserer Absolventen werden später in ihren Arbeitsfeldern allein oder geme
mit Informatikern Anwendungsprobleme analysieren, lösen und selbst qualitativ h
wertige und zuverlässige Software entwickeln. Sie werden ihre Informatikkennt
beispielsweise in der Konstruktion eingebetteter Systeme anwenden, d.
Anwendungssystemen mit kombinierter Hard- und Software.

2  Äußere Einflußfaktoren auf die Lehre
Wir sitzen an einer Fachhochschule nicht im Elfenbeinturm, sondern sind in ständ
Kontakt mit dem aktuellen Wirtschafts- und Marktgeschehen. Wir setzen uns mit v
chen Einflüssen auseinander: den technischen Innovationen, der wirtschaftliche
wicklung der DV-Branche, den Marketingkonzepten und den Werbeaktionen
Anbieter, der Arbeitsmarktentwicklung, den Trends der Freizeitgestaltung und 
zuletzt den Einflüssen technisch orientierter Subkulturen. Einerseits werden 
stellungen von Studenten oder der Wirtschaft direkt oder indirekt an uns heranget
Andererseits gibt es Zielsetzungen, die aus didaktischer, aber auch aus profess
Sicht für uns relevant sind. Wir zeigen im folgenden einige sich daraus ergebende
nungsfelder auf, die für uns bedeutsam sind und nehmen gleichzeitig Stellung. 

■ Berufsfähigkeit oder Berufsfertigkeit: Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Ausbil-
dung primär an den langfristigen Anforderungen beruflicher Praxis zu orientie
Berufsfähigkeit rangiert für uns jedoch als Lehrziel eindeutig vor Berufsfertigk
Deswegen meinen wir, daß praxisbezogene Ausbildung unsere Studenten dara
bereiten soll, daß sie als Ingenieure neue Entwicklungen verantwortungsvoll m
stalten können - sie darf nicht zu konzeptionsloser Handwerkelei, willfähr
Anpassung an Branchenmoden oder bloßer Produktschulung verkommen. In 
Hinsicht sind Stellenausschreibungen, die sofort einsatzfähige Absolventen mit 
ellem - teilweise sogar versionsspezifischem (!) - Wissen suchen, nicht hilfreic
unsere Bemühungen.1 Wenn wir jedoch persönlich mit Entscheidungsträgern ü
ihre Einstellungskriterien sprechen, so stehen diese im krassen Widerspruch 
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Annoncen: Anforderungen wie Teamfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit, methodis
Vorgehen, etc. stehen an vorderster Stelle. Wir folgen diesen Aussagen und k
trieren uns stark auf das Einüben dieser Fähigkeiten.

■ Theorie und Praxis: Sobald wir in der Vorlesung halbformale Notationen, Gramm
tiken, etc. behandeln oder den Umgang mit Strukturen programmiersprachen
rechnerunabhängig üben, taucht seitens einiger Studenten schnell ein „Theo
wurf“ auf; d.h. daß - leider nicht nur - sie der Meinung sind, nur wenn man direk
Rechner arbeitet, bildet man „praxisorientiert“ aus. Diesem Mißverständnis w
wir uns stellen. Wir bemühen uns zu vermitteln, daß für uns Methoden nicht The
sondern systematische Anleitungen zu praktischem, konstruktivem Handeln 2

Deswegen möchten wir unseren Studenten ein breit gefächertes Repertoire a
blemlösungsmethoden mitgeben, die weiter tragen als der verbreitete Ansatz
such und Irrtum“. Mittel, Methoden und Techniken der Abstraktion und 
Modellierung gehören für uns zur Arbeitsweise von Softwareingenieuren - dah
es uns wichtig, solche bereits im Grundstudium zu behandeln.

■ Marktführerschaft oder Technologieführerschaft: Die Ausbildung an einer Fach-
hochschule kann und darf Marktgegebenheiten nicht ignorieren. Das betrifft speziell
im Markt verbreitete Technologien und Produkte. Andererseits setzt sich nicht jede
innovative Technologie sofort durch. Besonders große Unternehmen im IT-Mark
gen die Tendenz, den technischen Fortschritt zu hemmen, wenn er nicht in
Geschäftsstrategie paßt. Marktführerschaft ist eben selten mit Techno
führerschaft gleichzusetzen. Das bedeutet für uns, daß eine Ausbildung allein a
Basis der am Markt am weitesten verbreiteten Produkte und Technologien un
Studenten etwas schuldig bliebe. Hier gilt es aus unserer Sicht, mutig voranzu
und mit Augenmaß bereits auf kommende Technologien vorzubereiten. Wir bem
uns um eine konstruktive, vorausschauende, technische Kritikfähigkeit und ve
den das hektische, unreflektierte Nachvollziehen jedes Marketingmanövers 
Marktführers.

■ Informatik und Ingenieurwissenschaft: Über „ingenieurmäßiges Arbeiten“ sind
sich Ingenieure weitgehend einig. Die Informatik arbeitet ausgeprägter mit Sem
Qualitäten und halbformalen Systemen als klassische Ingenieurwissenschafte
der gehört es immer noch zu weitverbreiteten Vorurteilen gegenüber der Inform
sie als „theoretisch“ zu bezeichnen, sobald sie sich - genau wie die Ingenieurw
schaften - auf formale oder oft nur halbformale Beschreibungssysteme abstütz
S. Wendt in [14] aufzeigt, müssen Ingenieure eine lange Grundausbildung durc
fen, ehe sie zum ersten Mal konstruieren; hingegen ist es „normal“, eine s
Grundlegung der Konstruktion im Softwarebereich als hinderliche Theorie abzu
ten. Dagegen plädieren wir dafür, klassische Tugenden der Ingenieure in der Inf
tik genauso selbstverständlich zu praktizieren.

����'U�IKDV�YQJN�MGKPG�CPFGTG�$TCPEJG��KP�FGT�FKG�5VGNNGPCP\GKIGP�H×T�#MCFGOKMGT�UQ�UVCTM�URG\KHKUEJG�2TQFWMVMGPPVPKUUG
CNU�YGUGPVNKEJG�'KPUVGNNWPIUMTKVGTKGP�JGTCWUJGDGP��9KT�UKPF�UKEJGT��FC²�CWU�GKPGT�XGTINGKEJGPFGP�7PVGTUWEJWPI�KPVGTGU�
UCPVG�5EJNW²HQNIGTWPIGP�×DGT�FGP�4GKHGITCF�FGT�+6�$TCPEJG�IG\QIGP�YGTFGP�MÑPPVGP�
����$GMCPPVNKEJ�IKDV�GU�PKEJVU�2TCMVKUEJGTGU�CNU�GKPG�IWVG�6JGQTKG�
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■ Programmierkurs oder Ausbildung in Softwaretechnik: In den ersten Jahren der
Berufstätigkeit wird das Programmieren bei vielen unserer Absolventen einen e
lichen Anteil ihrer Arbeit ausmachen. Es würde für uns zu kurz greifen, darau
schließen, die Informatik-Grundausbildung auf einen Programmierkurs, der led
handwerkliches Umgehen mit einer marktgängigen Sprache vermittelt, zu besc
ken. Wir wollen die zur Verfügung stehende Zeit umfassend nutzen, indem
Grundkenntnisse mit langer Halbwertzeit vermitteln. Dazu gehört auch, Fundam
für das Programmieren im Großen zu legen und die Aufmerksamkeit der Studi
fänger darauf zu lenken, wie man Software-Produkte und -Systeme auswählt un
wickelt. Wir wissen um die schwere Vermittelbarkeit der groß
Softwareherausforderungen. Gerade deswegen sind rechtzeitig Zugänge zu 
beispielsweise wie Nievergelt sie in [10] anregt. Wir sehen unsere Aufgabe als
gebunden in die Ausbildung von Diplomingenieuren mit Ansprüchen an das 
nieurmäßige Vorgehen, die den klassischen Ingenieurdisziplinen ebenbürtig sin

■ Methoden und Werkzeuge: Wir beobachten, daß die Ansicht weit verbreitet ist, d
der Einsatz von „Tools“ automatisch die Anwendung von Methoden implizi
Nichts anderes wird unseren Studenten auf den Aufdrucken der Kartons m
„Shrinked-Wrapped-Software“ und in der Kioskliteratur versprochen. Wir halten
für ein schwerwiegendes Mißverständnis: einerseits ist nicht jedes Werkzeug m
disch fundiert, andererseits kann nur der ein methodenbasiertes Werkzeug s
einsetzen, der zuvor die zugehörige Methode studiert hat. Wir sehen die Gefah
der Einsatz überdimensionierter Werkzeuge die Studenten überfordert und sie v
Konzentration auf Wesentliches abhält. Unsere Studenten benötigen uns zua
beim Erarbeiten von Methoden, die sie sich ansonsten kaum selbständig an
können. Die Einarbeitung in die Bedienmechanismen einer exemplarischen En
lungsumgebung gelingt ihnen in der Regel auf der Basis von gut aufbere
Arbeitsblättern.

■ Kompliziertheit oder Konzentration auf das Wesentliche: N. Wirth weist in [15]
darauf hin, „daß viele Leute von Komplexität fasziniert sind, sie sozusagen als M
wert empfinden“. Diese Einstellung führt dazu, daß - oft unnötig - komplizie
schwer durchschaubare Softwaretechniken bzw. Programmiersprachen unkritis
besonders leistungsfähig angesehen werden. Einfache, klar strukturierte
beherrschbare Techniken können aus dieser Perspektive a priori nichts tauge
hingegen sehen die Reduktion von Komplexität und die Entwicklung möglichst e
cher Lösungen als eine essentielle Aufgabe des Informatikers. Diese Überze
leitet uns auch bei der Wahl der Programmiersprache. Zwar werden in der Beru
xis unserer Absolventen C und C++ oft benutzte Programmiersprachen sein. Wi
wie in [4] dargelegt, jedoch überzeugt, daß diese Sprachen im Widerspruch ste
einer Informatikausbildung, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Sprache
Oberon-2 oder Eiffel sind aus didaktischen Gründen bedeutend besser zur Hinfü
zur Programmierung geeignet [7, 12].

■ Freaks oder Profis: Viele unserer Studienanfänger möchten ihr Steckenpferd 
Beruf machen. Im Rahmen einer professionellen Ausbildung kann Technik je
nicht Selbstzweck sein. Das bleibt den Subkulturen der Freaks und Hacker vor
ten bzw. hat im Rahmen des individuellen Freizeitvergnügens seinen Platz. Wi
gegen wollen bei unseren Studenten eine Anwendungs- und Kundenorienti
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wecken und fördern. Aus diesen Gründen ermutigen wir dazu, Problemlösungen
sequent von den Anforderungen der Anwendung her zu entwickeln - und dana
eingesetzten Methoden, Techniken und Werkzeuge festzulegen. Gleichzeitig f
wir zu ingenieurmäßigem, wirtschaftlichem Mitteleinsatz und zu einfachen Lösu
hin. 

■ Tips und Tricks oder professionelle Kompetenz: Die Kioskliteratur lebt auch von
der Vermittlung von „Tips und Tricks“, dem Aufdecken angeblich geheimer Sys
aufrufe, etc.. Die häufige Überbetonung dieser Themen in den einschlägigen
schriften und in der Werbung erweckt den Eindruck, daß professionelles Arb
allein aus dem Wissen um diese Dinge und ihrer Beherrschung besteht. Die Sp
die hierbei benutzt wird, enthält vielfach Begriffe aus der magischen, religiösen 
Es geht um die „innersten Geheimnisse“, „Einweihungen“, Anfänger und Guru
dem Initiationsweg, etc..3 Unsere eigene Erfahrung sagt uns, daß professionelle K
petenz leider immer noch hart erarbeitet werden muß. Wo hingegen Tips und 
benötigt werden, weist das in der Regel auf einen mangelhaften Entwurf ode
fragwürdige Implementierung hin. Also bemühen wir uns, mit unseren Studente
harten und ehrlichen Weg zu gehen und Verständnis für strukturelle Klarheit zu
ken, anstatt wahllos in die Trickkiste zu greifen.

3  Inhalte und Gestaltung

3.1  Professionelle Kompetenzen

Die Grundausbildung in Informatik soll unsere Ingenieure  mit  folgenden  Kompete
ausstatten:

■ Technische Kompetenz beinhaltet Grundbegriffe der Informatik und deren sa
gemäßen Gebrauch, d.h. das Denken in den Strukturen der Informatik. Kenntnis
imperativen Programmierung sollen Grundlagen schaffen für Fähigkeiten, die fü
professionelle, industrielle Entwicklung von Software hoher Qualität für techni
Anwendungen und eingebettete Systeme erforderlich sind. Dazu gehören auc
blicke in Prinzipien, Konzepte, Methoden und Techniken, die ein ingenieurmäß
Gestalten des Softwareentwicklungsprozesses ermöglichen.

■ Soziale Kompetenz. Wir wollen die Studenten für kommunikative, soziale und et
sche Anforderungen der Informatik an zukünftige Ingenieure sensibilisieren un
auf eine verantwortungsbewußte, selbständige, kooperative und interdiszip
Arbeit im Beruf vorbereiten [2].

■ Transferkompetenz. Wir wollen die Studenten dazu befähigen, zum Technolog
transfer beizutragen, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und das softw
technische Niveau in der Praxis zu erhöhen [2]. Das ist von besonderer Bedeutu
die Informatik immer mehr die Ingenieurwissenschaften durchdringt.

����'KPG�#PCN[UG�FGT�-KQUMNKVGTCVWT�WPF�&8�9GTDWPI�UQYQJN�WPVGT�TGNKIKQPURU[EJQNQIKUEJGP�CNU�CWEJ�TGNKIKQPUUQ\KQNQ�
IKUEJGP�#URGMVGP�Y¼TG�UKEJGTNKEJ�UGJT�CWHUEJNW²TGKEJ�KP�*KPDNKEM�CWH�FCU�RQRWN¼TG�8GTUV¼PFPKU�FGT�+PHQTOCVKM�
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3.2  Konzeption der Lehrveranstaltungen

Unsere didaktische Leitidee der Informatik-Grundausbildung für Ingenieure ist, Stu
anfänger früh in die Methoden und Techniken der Informatik, speziell der Objekto
tierung, einzuführen und dabei Oberon-2 als Mittel zu benutzen. 

Wir gliedern die Informatik-Grundausbildung in drei Säulen: 

■ Grundlagen führen wir in der seminaristisch gehaltenen Vorlesung zunächst 
grammiersprachenunabhängig ein, um das Denken in informatischen Struktur
schulen. Jeder Student erhält damit eine faire Chance, in die Informatik einzuste

■ Eine Programmiersprache bietet den Kontext, um eingeführte Themen zu vertief
Konkrete Aufgabenstellungen, Lösungen und Programme dienen uns dazu, dar
gemeine Konzepte und Methoden zu erklären.

■ Im vorlesungsbegleitenden Praktikum können die Studenten Gelerntes anha
angemessener Übungsaufgaben - betreut durch Professoren und Assistenten -
zen. Gruppenarbeit, die kooperative Fähigkeiten fordert, soll zur Ausbildung
Sozialkompetenz unserer Studenten beitragen. 

3.3  Oberon-2 als erste Lehrsprache

Die Anforderungen, denen eine Programmiersprache entsprechen sollte, um unse
zeption der Informatik-Grundausbildung für Ingenieure angemessen zu unterst
gliedern sich in qualitative, konzeptuelle und didaktische Anforderungen sowie Anfo
rungen an die Entwicklungsumgebung [5, 13, 17]. Summarisch lauten sie: eine 
erlernbare, schlanke, saubere, sichere, statisch typisierte, höhere Programmiers
die sich dazu eignet, modulare und objektorientierte Programmierung zu lehren u
lernen. Wir untersuchten und bewerteten eine Reihe von Programmiersprachen a
unserer Anforderungen [4]. Als Ergebnis unserer Bewertung entschieden wir un
Oberon-2. Wir wählten es, weil es als wohlfundierte, schlanke Programmiersprach
viele Vorteile bietet, die wir in [4] ausführlich darstellen. Auch andere Hochschulen
zen Oberon-2 als Lehrsprache ein [13, 18]. 

Das von Niklaus Wirth und Jürg Gutknecht gestartete Oberon-Projekt lieferte als E
nis das Oberon-System, ein objektorientiert-modulares Betriebssystem mit einer 
mentorientierten Entwicklungsumgebung [11], und die Oberon-Sprache, 
Programmiersprache, in der das Oberon-System selbst geschrieben ist [12]. Die S
Oberon übernimmt von Pascal Grundkonzepte strukturierter Programmierung
Modula-2 Grundkonzepte modularer Programmierung und bietet zusätzlich objekt
tierte Konzepte. Oberon-2, eine Erweiterung von Oberon von Wirth und Hanspeter
senböck, ist eine universelle, aber einfache Hochsprache, die sich gleichermaßen
Systemprogrammierung und Ausbildung eignet [8, 9, 12]. Für Oberon gibt es unen
lich verschiedene Entwicklungsumgebungen in portablen Varianten für verbreitete 
formen [18, 19]. Ein Beispiel ist die Ausbildungsversion Oberon/F von Obe
microsystems [20].

Wir werden oft gefragt, warum wir nicht C++ einsetzen. An dieser Stelle können
nicht auf Details eingehen, wollen aber kurz erläutern, weshalb C++, das beim Krit
Verbreitungsgrad vorne lag, als Kandidat ausschied: C++ ist konzeptuell zu sch
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fundiert, zu kompliziert und nicht anfängerfreundlich. C++ ist eine mächtige Spra
die vielen Anforderungen entsprechen soll - leichte Erlernbarkeit war aber wede
Entwurfsziel noch zählt sie zufällig zu den Eigenschaften von C++. Unserer Erfah
nach ist C++ als Zweitsprache effektiver lernbar. Einer soliden Informatikausbild
eher abträglich halten wir, von einer Lehrsprache explizit zu fordern, sie müsse
chere, fehleranfällige Konstrukte bieten, um Studenten an „dunkle Seiten“ des Pro
mierens zu gewöhnen [6]. Im Gegenteil stimmen wir N. Wirth voll zu, wenn er in 
ausführt: „Da Programmieren inhärent schwierig ist, müssen Studenten davor be
werden, die zusätzliche Bürde einer komplexen Sprache zu tragen.“

4  Erfahrungen aus den Lehrveranstaltungen
Hier stellen wir nur einige wenige ausgewählte Aspekte zur Diskussion.

4.1  Sicht der Lehrenden

Es hat sich bewährt, Themen wie beispielsweise strukturierte und modulare Pro
mierung, Datenkapselung oder Rekursion zunächst programmiersprachenunab
einzuführen. Die „Wiederholung“ dieser Themen mit dem Schwerpunkt Syntax
Semantik der zugrundeliegenden Sprache führt zu einem vertieften Verständnis be
ren Studenten.

Grundlagen der objektorientierten Programmierung (OOP) - Datenabstraktion - 
wir bereits im ersten Teil des Curriculums. Wir wählen den Weg über abstrakte D
strukturen und -typen hin zu Klassen. Mit Oberon-2 gehen wir ihn leicht - o
Umwege, ohne Fallgruben.

Die Sprachmerkmale von Oberon-2 sind relativ leicht und schnell erlernbar. Indem
Oberon-2 auf wesentliche Konzepte beschränkt, bietet es für die Lehre 
unschätzbaren Vorteil: Wir können früh mit dem Vermitteln von Entwurfsmethoden
Modellierungstechniken beginnen. Die Studenten können schon beim Programmie
Kleinen auch ihr Abstraktions- und Modellierungsvermögen trainieren, sie werde
Arbeitsweisen eingeführt, die eine Grundlage praxisgerechter Softwareentwicklun
den. Die Beschäftigung mit Fragen, die für einen guten Entwurf relevant sind, tritt in
Vordergrund. 

4.2  Sicht der Lernenden

Wir evaluieren alle Lehrveranstaltungen am Ende, indem wir den Studenten einen 
bogen anbieten. Dabei stellen wir nicht nur Fragen mit Ankreuz-Anworten, son
ermuntern zu qualitativen, ausführlichen Bemerkungen. Bewertet werden die 
veranstaltung und der Einsatz von Oberon-2 als Lehrsprache. Einige Ergebnisse b
ger Bewertungen fassen wir hier kurz zusammen.

■ Motivation und Akzeptanz: Die Studenten verstehen und akzeptieren fast a
nahmslos unsere didaktische Intention. Sie halten Oberon-2 als erste Lehrspra
geeignet. Meistgenannter Grund ist seine einfache, übersichtliche, leicht erler
Struktur. Genannt werden auch der Einstieg in und der Überblick über die Mög
keiten modularer und objektorientierter Programmierung sowie die angenehme,
ble Entwicklungsumgebung. 
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■ Kenntnisse und Fähigkeiten: Gut aufgenommen wurden in allen Vorlesungszyklen
konventionelle Themen, bei fortgeschrittenen Themen differenzieren sich unsere
Erfahrungen. Die meisten Studenten meinen, die Grundbegriffe modularer und
objektorientierter Programmierung verstanden zu haben, zwei Drittel trauen sich auch
zu, größere Aufgaben mit diesen Programmierstilen zu bewältigen. 

■ Aneignung weiterer Programmiersprachen: Es liegen inzwischen Erfahrunge
vor. Sie zeigen, daß Studenten, die die Informatik-Grundausbildung mit Obe
absolviert haben, den Einstieg in OOP mit anderen Sprachen (meist C++, Jav
Smalltalk) relativ leicht bewältigen. Sie wissen, worauf es beim Strukturieren e
Programms in Module und Klassen ankommt und können ihren Programmen
direkt in eine andere Syntax umsetzen. In weiterführenden Veranstaltungen zeig
daß die im Rahmen unseres didaktischen Ansatzes Geschulten die Programmie
che C besser für Aufgabenstellungen einsetzen können als diejenigen, die ein
auf C++ fixierte Grundausbildung absolviert haben. Auch Studenten, die sich im
xissemester eine weitere Programmiersprache innerhalb kürzester Zeit aneigne
ten, ermutigen uns noch eindringlicher als nach dem Abschluß des Grundstud
weiter unseren didaktischen Ansatz in der Ausbildung zu verfolgen.

5  Fazit
In den letzten Jahren hat sich die Informationstechnik auf der Basis preiswerter 
ware so schnell wie keine andere Technik zuvor ausgebreitet. Das Wissen um die
matik hielt dabei nicht Schritt. Daher wirken auf die Zielsetzung unserer Inform
Grundausbildung, wie in Abschnitt 2 dargestellt, viele Einflußfaktoren ein. Sie 
geprägt durch teilweise unausgereifte Vorstellungen, was Informatik ist, wo deren
ausforderungen liegen und welche Themen essentiell für professionelles Arbeiten
Das ist nicht verwunderlich, denn die Informatik ist immer noch eine sehr junge D
plin. Um so wichtiger ist für uns, eine umfassende Übersicht über die Einflußfaktor
verschaffen, klug abzuwägen und gegenüber unprofessionellen Forderungen stan
ten. Nur so können wir eine qualifizierte Informatikausbildung anbieten, die bedeu
mehr als einen Programmierkurs umfaßt und über den Tag hinausweist.

Unsere Leitidee ist, daß wir als wesentlichen Lehrinhalt unserer Vorlesung den Um
mit den Strukturen der Informatik ansehen. Daraus leiten wir die zu vermittelnden
men, Methoden, Techniken und Fähigkeiten ab. Die Programmiersprache dient u
Mittel zum Zweck. Gerade Oberon-2 ist als erste Lehrsprache besonders geeignet
uns als sehr schlanke aber trotzdem effiziente Sprache den Freiraum schafft, eine
sende Informatikausbildung anzubieten. Auf der anderen Seite unterstützt si
wesentlichen Konzepte der Programmierung und bietet unseren Studenten eine 
tierte und inzwischen in der Praxis bewährte Grundlage, sich andere Hybridspr
selbständig anzueignen.

Eine partnerschaftliche Auseinandersetzung mit den Studenten über die im Absc
aufgeführten Spannungsfelder sowie eine offene und faire Diskussion über den e
didaktischen Ansatz ermöglichen uns, eventuell vorhandene Ängste abzubaue
Grundlagen für ein selbstbewußtes, professionelles Arbeiten im Bereich der Soft
technik zu legen. Dieses Werben für unser Vorgehen ist heute - leider noch - notw
und wird deswegen von uns auch intensiv gepflegt. Durch den engen Kontakt zw
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Professoren und Studenten an der Fachhochschule ist dieses hier bedeutend einfacher als
an einer Universität, wo oft deutlich mehr als 100 Hörer Informatikvorlesungen b
chen und an den Praktika teilnehmen. Diese Beobachtung bestätigte auch ein
rungsaustausch mit den verantwortlichen Mitarbeitern des Instituts 
Nachrichtenübermittlung und Datenverarbeitung an der Universität Stuttgart, die
auf der Basis ähnlicher Überlegungen die Informatikausbildung für Elektrotech
durchführen. 

5.1  Folgerungen für den Sekundarbereich

Wir sind sicher, daß viele unserer Überlegungen nicht nur für die Ausbildung an 
Fachhochschule gelten. Deswegen möchten wir ganz besonders alle Lehrer erm
die an den zu uns hinführenden Schulen Verantwortung für eine Informatikausbi
tragen, unsere Vorstellungen kritisch zu prüfen und sie ggf. didaktisch ihren Zielen 
passen. Auch dort sollte die Informatikausbildung mehr als ein Programmierkurs 
genauso wie die Mathematik nicht nur numerische Methoden anbietet, sondern au
Denkschule ist.

Gerade Außenstehende wie Lehrer sind möglicherweise irritiert von dem - of
vermeintlichen - Fortschritt der Branche und finden deswegen manchmal schw
essentiellen Lehrinhalten. Berichten unserer Studenten entnehmen wir, daß sic
Lehrer gelegentlich zu schnell in eine Konkurrenzsituation mit ihren Schülern beg
haben in Hinblick auf das „Tips- und Tricks“-Wissen oder das tagesaktuelle Pro
Knowhow. Aus unserer Sicht gilt es hier, mutig standzuhalten und sich konseque
das Wesentliche zu konzentrieren - das analytische und planerische Denken in de
matischen Strukturen und das konstruktive und methodische Arbeiten mit diesen.

Vielleicht folgen einige Lehrer auch unserem Weg, Oberon-2 als Lehrsprache ein
zen. Das ist auf jeden Fall dort sinnvoll, wo heute noch Pascal gelehrt wird. Auch 
das Thema Objektorientierung vielleicht nur in Leistungskursen vertieft werden k
bietet Oberon-2 durch die konsequente Unterstützung des Modulkonzepts einen
schritt. Die Entwicklungsumgebungen setzen zudem keine Hochleistungsrechner v
so daß auch ein Arbeiten mit „betagter“ Hardware möglich ist. 

Wir freuen uns bereits heute auf Studienanfänger, die gleich qualifizierte Fachkenn
in Informatik wie in Physik und Mathematik mitbringen werden. Spätestens dann w
für uns an der Zeit sein, das hier dargestellte Konzept von Grund auf zu überdenke

Danksagung
Wir danken unseren Assistenten Klaus Rein und Peter Ott für ihre hilfreiche Mitarb

Literatur / Referenzen
[1] DeMarco, T.; Lister, T.: Wien wartet auf Dich. Der Faktor Mensch im DV-Manage-

ment. München, Wien: Hanser 1991 

[2] Freytag, J.: Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik für das Informatik-s
dium an Fachhochschulen. Informatik-Spektrum 19(1), 20-32 (1996)



Informatik-Grundausbildung für Ingenieure - Hochschuldidaktische Betrachtung und Erfahrungsbericht

ge

:

sse

TH

ce
[3] Grams, T.: Denkfallen und Programmierfehler. Berlin, Heidelberg: Springer 1990

[4] Hug, K., Ketz, H.: Objektorientierung mit Oberon-2 in der Ingenieur-Grundaus-
bildung. Informatik-Spektrum 20(6), 350-356 (1997)

[5] Klaeren, H.: Programming languages: a framework for comparison and choice.
In: [17, S. 7-27]

[6] Liebers, A., Wagner, D., Weihe, K.: C++ im Nebenfachstudium: Konzepte und
Erfahrungen. Informatik-Spektrum 19(5), 262-265 (1996). Diskussionsbeiträ
dazu in Informatik-Spektrum 19(6), 338-341 (1996); 20(2), 119-121 (1997)

[7] Meyer, B.: Object-oriented Software Construction. Englewood Cliffs, New Jersey
Prentice Hall 1997, 2. ed.

[8] Mössenböck, H: Objektorientierte Programmierung in Oberon-2. Berlin, Heidel-
berg: Springer 1994, 2. Aufl.

[9] Mühlbacher, J. R., Leisch, B., Kreuzeder, U.: Programmieren mit Oberon-2 unter
Windows. München, Wien: Hanser 1995 

[10] Nievergelt, J.: Was ist Informatik-Didaktik? Gedanken über die Fachkenntni
des Informatiklehrers. Informatik-Spektrum 16(1), 3-10 (1993)

[11] Reiser, M. : The Oberon System. User Guide and Programmer’s Manual. Woking-
ham: Addison-Wesley 1991

[12] Reiser, M., Wirth, N.: Programmieren in Oberon. Das neue Pascal. Bonn: Addi-
son-Wesley 1994

[13] Templ, J.: Rationale behind choosing Oberon for programming education at E
Zürich. In: [17, S. 171-179]

[14] Wendt, S.: Defizite im Software Engineering. Informatik-Spektrum 16(1), 34-38
(1993)

[15] Wirth, N.: Gedanken zur Software-Explosion. Informatik-Spektrum 17(1), 5-10
(1994)

[16] Wirth, N.: A Plea for Lean Software. IEEE Computer 28(2), 64-68 (Feb 1995)

[17] Woodman, M. (Hrsg.): Programming Language Choice. Practice and Experien.
London: Thomson 1996 

[18] http://www.oberon.ethz.ch/oberon

[19] http://oberon.ssw.uni-linz.ac.at/Oberon.html

[20] http://www.oberon.ch 


	Informatik-Grundausbildung für Ingenieure - Hochschuldidaktische Betrachtung und Erfahrungsbericht
	1 Einleitung
	1.1 Vorkenntnisse unserer Studenten
	1.2 Tätigkeitsfelder unserer Absolventen

	2 Äußere Einflußfaktoren auf die Lehre
	3 Inhalte und Gestaltung
	3.1 Professionelle Kompetenzen
	3.2 Konzeption der Lehrveranstaltungen
	3.3 Oberon-2 als erste Lehrsprache

	4 Erfahrungen aus den Lehrveranstaltungen
	4.1 Sicht der Lehrenden
	4.2 Sicht der Lernenden

	5 Fazit
	5.1 Folgerungen für den Sekundarbereich

	Danksagung
	Literatur / Referenzen
	[1] DeMarco, T.; Lister, T.: Wien wartet auf Dich. Der Faktor Mensch im DV-Management. München, W...
	[2] Freytag, J.: Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik für das Informatik-studium an Fachh...
	[3] Grams, T.: Denkfallen und Programmierfehler. Berlin, Heidelberg: Springer 1990
	[4] Hug, K., Ketz, H.: Objektorientierung mit Oberon-2 in der Ingenieur-Grundausbildung. Informat...
	[5] Klaeren, H.: Programming languages: a framework for comparison and choice. In: [17, S. 7-27]
	[6] Liebers, A., Wagner, D., Weihe, K.: C++ im Nebenfachstudium: Konzepte und Erfahrungen. Inform...
	[7] Meyer, B.: Object-oriented Software Construction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall...
	[8] Mössenböck, H: Objektorientierte Programmierung in Oberon-2. Berlin, Heidelberg: Springer 199...
	[9] Mühlbacher, J. R., Leisch, B., Kreuzeder, U.: Programmieren mit Oberon-2 unter Windows. Münch...
	[10] Nievergelt, J.: Was ist Informatik-Didaktik? Gedanken über die Fachkenntnisse des Informatik...
	[11] Reiser, M. : The Oberon System. User Guide and Programmer’s Manual. Wokingham: Addison-Wesle...
	[12] Reiser, M., Wirth, N.: Programmieren in Oberon. Das neue Pascal. Bonn: Addison-Wesley 1994
	[13] Templ, J.: Rationale behind choosing Oberon for programming education at ETH Zürich. In: [17...
	[14] Wendt, S.: Defizite im Software Engineering. Informatik-Spektrum 16(1), 34-38 (1993)
	[15] Wirth, N.: Gedanken zur Software-Explosion. Informatik-Spektrum 17(1), 5-10 (1994)
	[16] Wirth, N.: A Plea for Lean Software. IEEE Computer 28(2), 64-68 (Feb 1995)
	[17] Woodman, M. (Hrsg.): Programming Language Choice. Practice and Experience. London: Thomson 1996
	[18] http://www.oberon.ethz.ch/oberon
	[19] http://oberon.ssw.uni-linz.ac.at/Oberon.html
	[20] http://www.oberon.ch



