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1 Willkommen

Sie haben sich für das Studium der Informatik entschieden. Das war eine aus-
gezeichnete Idee. Informatik ist eine wunderbare Ingenieurwissenschaft – finde
ich – und viele andere andere.

Die IT hat in den letzten Jahrzehnten nahezu jeden menschlichen Lebensbe-
reich durchdrungen und das setzt sich fort. Was daran gut oder schlecht ist, wird
sich zeigen – und ist Gegenstand der Studiums. Die Allgegenwart der IT bringt
Verantwortung mit sich. Sie wollen und werden sich Wissen aneignen, dass sie
befähigen wird, Systeme zu entwickeln, die buchstäblich und im übertragenen
Sinne, die Welt bewegen.

Sie können sich nicht wegducken und erklären, dass es nur Software war,
die sie geschrieben haben. Sie sind verantwortlich dafür was damit passiert.
Ihre Verantwortung hat in dem Moment begonnen als Sie sich in das Studium
eingeschrieben haben. Sie sind nun ITler/in.

IT ist international. Software baut auf existierender auf. Software entsteht
im Team. Und diese Teams sind oft international. Wenn Sie keine Lust auf
internationale Arbeit und Teams haben – wechseln Sie das Studium!

Die Sprache der IT ist Englisch oder eine Untermenge davon. Sie müssen in
Kürze in der Lage sein, sich in IT-Englisch unterhalten zu können. Wenn Sie
das nicht wollen – wechseln Sie das Studium!

Die technischen Grundlagen der IT kommen aus der Mathematik und der
Physik. Wir bauen Software und müssen daher mit mathematischen Modellen
umgehen können. Wenn Sie keine Lust auf Mathematik haben – wechseln Sie
das Studium!

Alle ITler müssen programmieren können. Das ist wie Lesen und Schrei-
ben. Sie müssen nicht perfekt sein – gut reicht völlig. Wenn Sie keine Lust auf
Programmieren haben – wechseln Sie das Studium.

Die akademische Ausbildung will Sie befähigen, komplexe Software zu bauen
und entsprechende Teams zu leiten. Programmieren ist die Basis davon aber
nicht das Ziel. Wenn Sie nur Programmieren wollen, dann brauchen Sie keine
akademische Ausbildung. Bitte prüfen Sie, ob ein Ausbildungsberuf nicht besser
geeignet ist. Das meine ich ohne jede Ironie und verweise auf Menschen, die
auch ohne akademischen Abschluss durchaus Beiträge zur IT geleistet haben:
Bill Gates, Steven Jobs...
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Und gibt es noch irgendwen mit dem Glauben, dass Männer besser befähigt
sind für den Job als Frauen... Hinweis: Wir leben im 21. Jahrhundert! Und wenn
Sie das wirklich meinen, dann habe ich einen Tipp, den Sie bereits kennen:
Wechseln Sie das Studium!

2 Es ist Ihr Studium

Ich bin Professor und bin es gern. Ich bin aber kein Lehrer. Ich bin kein Pädago-
ge. Ich bin Informatiker. Ich gehe davon aus, dass Sie Informatiker/in werden
wollen. Dabei helfe ich sehr gern. Vielleicht wird es mir auch manchmal gelin-
gen, Sie über das eine oder andere Motivationstief zu bringen. Dann ist alles
gut gelaufen. Das ist aber nicht mein Kernjob.

Ich denke: Sie sind – aus meiner Sicht – junge Menschen, die Informatik
begeistert. Sie wollen Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen, um in einem IT-Job
sehr gut arbeiten zu können. Und Sie wollen dazu einen akademischen Abschluss.
Meine Rolle besteht darin, Ihnen die Themen zu zeigen und zu erklären, die
relevant sind, um diese Ziele zu erreichen.

Es ist aber Ihre Verantwortung, das Ziel zu erreichen! Wenn Sie Hilfe brau-
chen: Melden Sie sich aktiv. Ich (und all meine Kolleg/innen) helfen sehr gern.
Warten Sie nicht ab, bis jemand Sie drängt zu studieren. Das wird nicht statt-
finden. Sie sind junge Erwachsen, die freiwillig studieren. Tun Sie das aktiv.

Sie wissen nicht alles nach einer Vorlesung? Das ist normal. Besorgen Sie
sich ergänzende Literatur – in der Bibliothek, im Netz oder fragen Sie nach. Es
ist Ihr Studium. Sie bringen das zum Erfolg.

In LSF ist nicht umsonst vom Prüfungsangebot die Rede. Wir bieten Mo-
dule an. In denen werden Ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Es ist
Ihre Verantwortung, diese Kenntnisse und Fähigkeiten auch wirklich zu erlan-
gen. Hilfe bekommen Sie dabei. Aber Sie werden nicht geschoben. Es ist Ihre
Verantwortung.

Am Ende bieten wir eine Prüfung. Wenn Sie diese bestehen, haben Sie ei-
ne Bestätigung, dass sie die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt
haben. Wenn nicht, dann nicht. Haben Sie genug Module und die Abschluss-
arbeit geschrieben, dann bestägtigen wir Ihnen, dass Sie Bachelor oder Master
sind. Dieser Abschluss hat einen großen Wert. Er bestätigt anderen, dass Sie IT
können. Diese Abschlüsse verschenken wir nicht.

Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Es gibt semesterbegleitende Leistungen
und Klausuren. Sie müssen Ihr Leben so organisieren, dass Sie diese Leistungen
erbringen können.

2.1 Arbeit / Familie neben dem Studium

Viele von Ihnen arbeiten neben dem Studium. Sie haben meinen Respekt. Es ist
Ihre Aufgabe, Arbeit und Studium vereinbar zu machen. Es ist keine Entschul-
digung, wenn Sie sagen, dass Sie etwas nicht machen konnten, weil Sie arbeiten
mussten. Verschieben Sie das Modul – machen Sie es in einem anderen Semester.
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Manche sind Eltern während des Studiums. Sie haben meinen Respekt (auch
als Vater). Es ist keine Entschuldigung, wenn Sie sagen, dass Sie erklären, dass
Sie eine Leistung nicht erbringen konnten, weil Sie Verpflichtungen in der Familie
hatten.

Es gibt Urlaubs-, Kranken- und Freisemester. Nutzen Sie das! Planen Sie!
Planen Sie frühzeitig.

2.2 Ausland

Gehen Sie ins Ausland während des Studiums! Wann wenn nicht jetzt? Die HTW
unterstützt sie dabei, mit Geld und Hilfe. Als Student/in macht sich das sogar
gut auf dem Lebenslauf. Wann in Ihrem Leben wird es noch einmal geschehen,
dass Sie laut mitteilen: ’Ich will mal ein paar Monate ins Ausland gehen.’ und
niemand lacht, sondern findet das richtig? Im Job?

Besteht die Chance, dass nicht alle Kurse im Ausland anerkannt werden?
Ja. Ist das ein Problem? Nein. Hey. Sie lernen andere Menschen kennen. Sie
bewegen sich in einer anderen Umgebung. Toll!

2.3 Keine Angst vor Studienverlängerung

Schauen Sie ab und an in den Stellenmarkt und lesen Zeitung oder was auch
immer. ITler werden gesucht. Ist es ein Problem, wenn Sie nicht mehr Mitte 20
sind am Ende Ihres Studiums? Machen Sie Witze? Aber nein!

Wäre es ein Problem, wenn Sie Mitte 30 wären am Ende des Studiums? In
der IT? Machen Sie Witze? Nein. Über den Daumen gepeilt, meine ich, dass
man sich Gedanken machen sollte, wenn das Studienende auf Höhe des 40.
Geburtstags liegt. Aber auch das ist nur eine grobe Näherung. Das meine ich
ernst.

Generell gilt: Entspannen Sie sich. Sie mögen IT? Sie studieren IT? Sie
müssen Ihr Studium verlängern? Machen Sie das. Kein Problem!

3 Wie sage ich es meinem Professor?

Wir sehen uns in den Vorlesungen, im seminaristischen Unterrricht und in den
Übungen. Das sind die Gelegenheiten zu reden. Vermeiden Sie E-Mails. Das
direkte mündliche Gespräch hat noch immer die höchste Bandbreite.

Ich habe Sprechstunden. Wenn Sie einen Kurs bei mir haben - sprechen Sie
mich bitte im Kurs an. Kommen Sie in die Sprechstunden, wenn sich das wirklich
nicht einrichten lässt. Bitte bereiten Sie sich vor. Schreiben Sie vorab auch keine
Mail, wenn Sie sowieso kommen. Das ist Zeitverschwendung für beide Seiten.
Prüfen Sie, ob Sie die Information nicht von anderer Stelle erhalten können.

Checkliste für einen Besuch der Sprechstunde:

• Sind Sie sicher, dass die gesuchten Informationen nicht an anderer Stelle
gefunden werden können? Sie haben die Studien- und Prüfungsordnung
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der AI gelesen? Dort steht vieles. Sie kennen die Hochschulordnung und
die Rahmenprüfungsordnung?

• Fragen zu Terminen sind meistens überflüssig. In LSF und auf der HTW-
Webseite sind alle relevanten Termine des akademischen Kalenders nach-
lesbar. Ich habe keine zusätzliche Quelle für diese Informationen.

• Nein, ich kann in LSF nichts eintragen. Ich nutze LSF als Nutzer wie Sie.
Ich kann Sie nicht in eine Prüfung einschreiben, wenn Sie es vergessen
haben. Fragen danach bringen nichts.

• Sind inhaltliche Fragen zu einem Kurs? Dann sprechen Sie mich in den
Veranstaltungen an. Das interessiert Ihre Kommilitonen sicherlich auch.

• Sie brauchen eine Unterschrift von mir? Dann bringen Sie das Papier aus-
gedruckt mit. Ich habe keinen Drucker im Büro und werde mir auch keinen
anschaffen.

4 Bewertung von Projektarbeiten

Die Bewertung von Klausuren ist vergleichsweise einfach. Die Bewertung von
Projekten aber ist schwieriger. Meine Sicht auf die Dinge:

Ein Projekt umfasst zwei Dinge: laufende Software und eine Dokumentati-
on. Beides ist gleichrangig. Im 21. Jahrhundert ist undokumentierte Software
Müll. Pardon, wenn ich das so offen sage. Es hat aber seinen Grund, Leute,
die technische Dokumentationen schreiben gut bezahlt sind. Wir werden in den
Veranstaltungen über die Details der Dokumentation sprechen.

Wie aber kann generell eine Projektarbeit bewertet werden? Ich gebe Ih-
nen eine Aufgabe. Jede Aufgabe lässt sich interpretieren. Jede Aufgabe lässt
sich aber auch zu einem Minimum interpretieren. Beispiel: Installieren Sie eine
Datenbank. Die minimale Version besteht darin, genau das zu tun. Wenn die
Datenbank dann nicht geht, ist der Kommentar richtig: Es war nicht verlangt,
dass man die Funktionsfähigkeit auch testen soll.

Wir alle kennen das Spiel. Es ist ermüdend, weil es auch prinzipiell nicht
möglich ist, eine Aufgabe so zu stellen, dass man sie nach unten wasserdicht

macht. Ich kann die Aufgabe erweitern: Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der
DB! Ein einfaches Eintippen von ps genügt, um festzustellen, dass ein Prozess
läuft. Voila - geprüft... Die einzige Möglichkeit, sicher zu stellen, dass erfolgt,
was gewünscht, besteht darin, jeden Einzelschritt zu definieren. Das aber ist
bereits die Lösung. Sie sehen das Problem?

Wenn Sie die Minimalversion liefern und diese perfekt läuft, dann ist das
eine 3 (befriedigend). In jeder Software findet man aber Mängel und seien Sie
sicher: Wenn man die minimale Version anstrebt, dann ist die – wie jede andere
Software – fehlerhaft. Das Zensurenspektrum geht bei uns bis zur 5 und das
nutze ich gern aus.
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Sobald Sie sichtlich die Aufgabe annehmen und sichtlich eine Lösung präsen-
tieren, die die Aufgabe erfüllt und nicht ein Minimalset davon, dann finde ich
das gut (2)

Sobald Sie etwas tun, was nicht in der Aufgabenstellung steht, was sich aber
daraus ergibt und was ich eventuell nicht einmal gesehen habe, dann finde ich
das sehr gut (1).

5 Studienschwerpunkt Mobile Anwendungen

Ich bin zuständig für den Schwerpunkt mobile Anwendungen. In den Modulen
folge ich folgendem Prinzip:

1. Es gibt eine Klausur und eine semesterbegleitende Projektarbeit. Beide
gehen hälftig in die Endnote ein. Ein sehr gutes (1) Projekt allein, sichert
also bereits ein genügend (4) in der Gesamtnote. Umgekehrt würde eine
sehr gut in der Klausur Sie vor jeder Projektarbeit bewahren. Bisher ist
diese Variante noch niemand durchgeführt. Aber Sie wollen keine 4. Geben
Sie Ihr Bestes!

2. Ihre praktische Arbeit in den Übungen wird in aller Regel im Rahmen
eines Projektes stattfinden, dass länger läuft als nur ein Semester. Ich se-
he darin Vorteile: Sie arbeiten nicht für den Mülleimer. Sie arbeiten mit
Studierenden aus anderen Semestern zusammen. Sie können die Arbeiten
in folgenden Semester, in Abschlussarbeiten oder in einem anschließenen-
den Master fortsetzen. Sie arbeiten teilweise mit externen Interessierten
zusammen. Aber am wichtigsten: Mir macht diese Art der Projektarbeit
Spaß.

Wir arbeiten mit Github und publizieren den Code damit weltweit als
offene und freie Software. Das finde ich richtig gut. Und ich habe nicht
nur einmal gehört, dass Personalberatungen, Mitarbeiter/innen auch über
solche Plattformen suchen.

6 ... to be continued
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