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1 Programmieren 1 - Lehrziel

Der Kurs Programmieren 1 dient der Einführung in das Objektorientierte Pro-
grammieren. Die grundlegenden Lehrziele bestehen darin:

• Sie können einfache einfache Algorithmen mit Java implementieren. Sie
kennen die einfachen Datentypen und können Ihr Wissen aus den Theo-
retischen Grundlagen der Informatik praktisch einbringen. Sie halten sich
an den Java-Stil (z.B. Einrückungen von Befehlsblöcken, Konventionen
der Groß und Kleinschreibung von Variablen, Klassen, Methoden etc.)

• Sie kennen den Unterschied zwischen iterativen und rekursiven Implemen-
tierungen und können das an Beispielen umsetzen.

• Sie können Methoden implementieren und verstehen das Prinzip don’t

repeat yourself.

• Sie kennen die Grundlagen des Speichermanagements der JVM und be-
herrschen die Nutzung von Objektreferenzen, lokalen Variablen und Mem-
bervariablen.

• Sie können einfache objektorientierte Programme implementieren. Sie können
eine Klasse implementieren und Objekte darauf erzeugen.

• Sie kennen den Unterschied zwischen Klassenmembern und -methoden
und Objektmembern und -methoden.

• Sie setzen bewusst Exceptions ein.

• Sie kennen die Dokumentationsprinzipien mit Javadoc.

2 Bewertungskriterien

Diese Lehrziele werden im Rahmen der Programmierklausur getestet. Sie im-
plementieren ein einfaches objektorientiertes Programm. Bewertet wird, ob die
oben genannten Lehrziele erreicht wurden. Die Bewertungskriterien sind diese:

Lauffähigkeit 30% Das Programm läuft und erfüllt die Aufgabenstellung vollständig.
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Zweckmäßigkeit 30% Die Datentypen und Sprachelemente von Java wurden
zweckmäßig genutzt. Beispiel für Unzweckmäßigkeit:

• Mehrere Werte gleichen Typs (z.B. einer Messreihe) werden in ein-
zelnen Variablen und nicht in Arrays oder Listen gespeichert.

• Einsatz von double Variablen, wenn lediglich ganze Zahlen bearbei-
tet werden. Oder umgekehrt.

• Tief geschachtelte if-Anweisungen anstelle von switch

Das sind nur einige Beispiele.

Stil 20% Programme müssen wartbar sein. Sie müssen einfach verstanden wer-
den können. Daher sind die formalen und informellen Richtlinien von Java
zu beachten. Das betrifft das Einschieben von Codezeilen und die Benen-
nung von Variablen, Methoden usw. Generell ist Stil alles, was die Les-
barkeit eines Programmes beeinflusst.

Methoden, Exceptions 20% Methoden sind essentiell für ein wartbares und
verständliches Programm. Dieses Kriterium berücksichtigt, ob Methoden
sinnvoll eingesetzt, deklariert und implementiert wurden. Das Kriterium
umfasst auch, ob richtig erkannt wurde, welche Rückgabewerte eine Me-
thode liefern kann und welche Ausnahmen entstehen können.

Das schließt den Einsatz von Exceptions ein.

Die Programmierklausur wird unter Einsatz einer IDE stattfinden. IDE hel-
fen enorm gut bei der Erstellung eines Programmes. Daher gilt auch:

Ein Programm, das nicht kompiliert wird als ungenügend (5,0)
bewertet. Das sollte wirklich nicht schrecken, denn die IDE machen es nahezu
unmöglich, Kompilierfehler nicht zu erkennen.
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