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Abstract

Dieser Bericht fasst die persönlichen Eindrücke der bei-
den Autoren vom 10. Workshop Software Engineering im
Unterricht der Hochschulen vom 22. bis zum 23. Febru-
ar 2007 zusammen. Zunächst werden die einzelnen Vor-
träge dargestellt und dann die Panel-Diskussionsrunde und
der Eingeladene Vortrag kommentiert. Schließlich wird das
Resümee der Studierenden beschrieben.

An dieser Stelle weisen die Autoren ausdrücklich auf den
Tagungsband zum Workshop hin1. Dieser enthält sämtliche
Beiträge, die den Vorträgen zugrunde gelegen sind.

1 Track: Globale Ausbildung

Im ersten Vortrag des Workshops, Die Ausbildung der
Software-Ingenieure in Indien und Deutschland - ein Ver-
gleich, hat Holger Röder (Univ.Stuttgart) die Ausbildung
in Informatik in Deutschland und Indien miteinander ver-
glichen. Dabei sprach er die Aspekte Organisation des
Informatik-Studiengangs, Inhalt des Studiums und Qua-
lität der Lehre an. Das Fazit war, dass die universitäre
Ausbildung in Indien fachlich schwächer als in Deutsch-
land sei, dafür aber durch Aufnahmeprüfungen und kur-
ze Studienzeiten effektiver verliefe. Die eher allgemein-
ingenieursmäßig ausgebildeten Absolventen würden dann
in ihren Unternehmen intensiv (etwa 4 Monate Vollzeit)
im Bereich Software Entwicklung und Soft Skills speziali-
siert. Der Vortrag bezog sich maßgeblich auf die Diplomar-
beit des Vortragenden. Es wurde ein guter Überblick über
die Informatik-Ausbildung in Indien gegeben. Allerdings
hat Herr Röder zugleich die Kenntnis über die Informatik-
Ausbildungsverhältnisse in Deutschland vorausgesetzt. Der
Vergleich zwischen Indien und Deutschland ist zu kurz ge-
kommen, insbesondere bezüglich der Ausbildungsinhalte in

Software Engineering.

2 Track: Software-Praktika

Im Vortrag Ein verbessertes Softwaretechnikpraktikum:
zwischen grüner Wiese und Legacy-Systemen wurde von
Björn Axenath (Univ. Paderborn) ein Konzept für ein Soft-
warepraktikum beschrieben, sowie dessen Durchführung.
Zielsetzung des Praktikums war die Entwicklung eines
großen Software-Systems unter Einsatz konkreter Tech-
nologien, Programmier- und Spezifikationstechniken und
von Reverse Engineering. Das von den Studierenden zu
erstellende Software-System war eine Entwicklungsum-
gebung für Eingebettete Systeme. Besonders betont wur-
de der Grundsatz Lernen durch Wiederholung und der
iterative Entwicklungsprozess. Dabei wurden u.a. forma-
le Reviews zur Qualitätssicherung und eine Fragebogen-
basierte Selbstevaluation durchgeführt. Erwähnenswert ist
die durchgeführte Produktmesse, auf der die Studieren-
den Komponenten aus den vorigen Iterationen ”einkaufen“
konnten, sowie die Beurteilung der besten studentischen
Lösungen durch Industrieunternehmen (dSpace, Hella). In
seinem Fazit hat der Vortragende u.a. einerseits die verbes-
serte Qualität der Abgaben betont, andererseits aber auch
den hohen Korrekturaufwand erwähnt. Unserer Meinung
nach war das vorgestellte Konzept sehr gut aufbereitet und
durchdacht.

Der Vortrag Positive Effekte von Szenarien und Featu-
res in einem Softwarepraktikum von Kim Lauenroth (Univ.
Duisburg-Essen) stellte die Verwendung von Szenarien und
Features in einem Softwarepraktikum dar. Ziel des Prakti-
kums war die selbstbeauftragte Erstellung eines Computer-
spiels. Die Aufdeckung unklarer und nicht beachteter An-
forderungen durch Zuordnungen von Features zu Szenari-
en und umgekehrt stand im Vordergrund. Der Vortragen-
de fasste zusammen, dass die Arbeitsergebnisse der Prak-
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tikumsteilnehmer eine Verbesserung zu früheren Veranstal-
tungen zeigten. Das vorgestellte Vorgehen erschien uns
als eine sinnvolle ergänzende Methode zur Anforderungs-
modellierung. Allerdings stellen wir die Realitätsnähe des
Praktikums in Frage, da die Rolle eines (im Regelfall exter-
nen) Auftraggebers als Quelle von Anforderungen ignoriert
wurde.

Mit dem Vortrag Selbstbestimmung oder Anleitung: Er-
fahrungen mit einem Softwaretechnikpraktikum im Bereich
Qualitätssicherung beschrieb Sebastian Jekutsch (FU Ber-
lin) ein Experiment im Rahmen zweier zielgleicher Soft-
warepraktika. Im ersten Praktikum wurde ein Software-
system anhand wöchentlicher Übungsblätter und angeleite-
tem Vorgehen hinsichtlich Qualitätsmängel untersucht. Im
zweiten wurde für dasselbe System lediglich die Zielvorga-
be ”Auffinden von möglichst vielen Schwachstellen“ for-
muliert und das Vorgehen allein den Studierenden über-
lassen. Der Vortragende bemängelte zum ersten Praktikum
die Anzahl der von den Studenten entdeckten Schwach-
stellen, die Trivialität der durchgeführten Tests und man-
gelnde Beschäftigung bezüglich der Funktionalitäten. Zu-
dem bemerkte er die mangelnde Motivation der Studenten
durch die starke Anleitung. Zum zweiten Praktikum stell-
te der Vortragende größere Motivation und höheren Ar-
beitseinsatz der Studierenden fest, bemängelte aber auch
hier die Qualität der Mängelbeschreibungen. Unserer Mei-
nung nach wies das in diesem Vortrag vorgestellte Expe-
riment konzeptionelle Schwachstellen auf. Ohne eine vor-
liegende System- bzw. Anforderungsspezifikation ist die
Konzeption von sinnvollen Tests nicht möglich. Detaillier-
te Formulierungen bezüglich der Semantik von Funktio-
nalitäten bzw. Methoden könnten ebenfalls Abhilfe schaf-
fen. Der Aspekt der Selbstbestimmung und Problemorien-
tierung setzt in unserem Verständnis die Kenntnis von Me-
thoden der Qualitätssicherung voraus. Diese wurde den Stu-
dierenden im zweiten Praktikum nicht vermittelt.

3 Track: Entwurf und Architektur

Im ersten Vortrag dieses Tracks, Projektorientier-
te Vermittlung von Entwurfsmustern in der Software-
Engineering-Ausbildung, beschrieb Stefan Gudenkauf
(Univ. Oldenburg) die Vermittlung von Entwurfsmustern
anhand eines explizit für die Lehre entwickelten, positi-
ven Beispielprojektes. Dieses stellt eine Dateiverwaltungs-
Anwendung dar und verwendet insbesondere sinnvoll ein-
gesetzte Entwurfsmuster. Es wurde beschrieben, wie Stu-
dierende anhand des Beispiels die Einarbeitung in bestehen-
de Systeme lernen, sowie Verständnis für Aufrufstrukturen
und Entwurfsentscheidungen bilden können. Dabei stand
das Erlernen des Einsatzes von Entwurfsmustern im Vor-
dergrund. Als Ergänzung des vorgestellten Vorgehens wird
die Verwendung eines auf Entwurfsmuster spezialisierten

E-Learning- und Assistenzsystems beschrieben. Der Vortra-
gende fasste zusammen, dass seit Einsatz des Lehrbeispiels
mit Schwerpunkt auf Entwurfsmuster in anschließenden
Projekten qualitativ höherwertige Abgaben zu beobachten
waren. Dies betraf insbesondere die Modularisierung und
Kapselung der erstellten Systeme.

Jürgen Rückert (Univ. Heidelberg) stellte im Vortrag
Software Engineering moderner Anwendungen die Kon-
zeption und die Umsetzung einer universitären Veranstal-
tung zu den Themen verteilte, komponentenbasierte, ser-
viceorientierte und mobile Systeme und Architekturen vor.
Die Veranstaltung beruhte auf der Idee der Entwicklung ei-
nes verteilten Software-Systems - eine Online-Auktionen-
Bietanwendung - in vier verschiedenen Architekturen und
unter Verwendung verschiedener Technologien: Erstens als
Server-Komponente auf Basis der Java 2 Standard Editi-
on, zweitens als Server-Komponente auf Basis der Java
2 Enterprise Edition, drittens als Web Service auf Basis
von Apache AXIS und viertens als Web Service auf Ba-
sis der Java 2 Enterprise Edition. Der Vortragende bemerk-
te zur Durchführung, dass zu Beginn die Studierenden einen
unterschiedlichen Kenntnisstand bezüglich Software Engi-
neering und Programmierkenntnisse besaßen. Dieser wurde
durch eine geeignete Teameinteilung ausgeglichen. Zudem
wurde die bis zum Ende der Veranstaltung durchgehend ho-
he Motivation der Studierenden hervorgehoben. Das vor-
gestellte Konzept war inhaltlich interessant und sehr gut
durchdacht. Allerdings erschien uns die beschriebene Ver-
anstaltung (3 SWS Vorlesung + 3 SWS Übungen) wesent-
lich überfrachtet. Mehr als ein Überblick über die Themen
kann in der beschriebenen Veranstaltung unserer Ansicht
nach nicht vermittelt worden sein.

4 Track: Teamarbeit und Simulation

Die Vortragenden Tilmann Hampp und Stefan Op-
ferkuch (Univ. Stuttgart) haben im Vortrag Software-
Engineering-Simulation als Brücke zwischen Vorlesung
und Praktikum ein System zur Simulation von Software-
Projekten (SESAM) vorgestellt, sowie die Auswertung des
Einsatzes des Systems als Bestandteil der Softwaretechnik-
Ausbildung an der Universität Stuttgart. Das System simu-
liert ein Software-Projekt von der Anforderungsdefinition
bis zur Abnahme. Dabei werden bis auf die Rolle des Pro-
jektleiters sämtliche Aspekte (Mitarbeiter, Mitarbeiterver-
halten etc.) simuliert, und die Simulation durch die Zuwei-
sung von bestimmten Tätigkeiten an die Mitarbeiter be-
einflusst. Die gesamte Projektplanung wird dem Projekt-
leiter überlassen. In sogenannten ”Spielen“ sollten Studie-
rende die Rolle des Projektleiters einnehmen. Ausgewertet
wurden diese ”Spiele“ mit Hilfe von Gantt-Diagrammen,
aus denen Hypothesen über Probleme der Studenten bei
der Projektplanung abgeleitet wurden. Die Vortragenden



bemerkten, dass ihre Studierenden die Simulation als rea-
litätsnah empfunden haben und lernten, dass zu Beginn
eines Projektes die meisten Möglichkeiten zur Beeinflus-
sung des Projektverlaufs existieren. Unserer Meinung nach
ist die vorgestellte Simulation eine gute Vorbereitung für
reale Softwarepraktika. Das Simulationsmodell war aller-
dings einfach und relativ statisch gehalten. So werden z.B.
keine zufällig auftretenden Ereignisse wie Krankheit, un-
planmäßiger Ausfall etc. simuliert. Stattdessen wurde der
Schwerpunkt darauf gelegt, den Studierenden die Wichtig-
keit von früher Anforderungsermittlung und -spezifikation
zu vermitteln, als operatives Planen zu schulen.

Gegenstand des Vortrags von Nicola Marsden (HS Heil-
bronn), Einfluss von Qualitätsdruck und Kontinuität der
Zusammenarbeit auf virtuelle Teamarbeit, war eine Un-
tersuchung der Auswirkungen von Qualitätsdruck und der
Kontinuität der Zusammenarbeit auf virtuelle internationa-
le Teams (Deutschland, Indien, Rumänien, Irland) im Stu-
diengang Software Engineering an der Hochschule Heil-
bronn. Hierzu wurden die Studierenden des Studiengangs in
acht verschiedene Gruppen eingeordnet, die jeweils unter-
schiedlich lange an unterschiedlich umfangreichen Aufga-
ben bzw. Projekten zusammenarbeiteten. Die Kommunika-
tion der Teams erfolgte ausschließlich über die verwendete
Groupwareplattform und wurde als Basis für die Notenge-
bung aufgezeichnet. Der Begriff Qualitätsdruck wurde als
die an die Teamteilnehmer gestellten Erwartungen beschrie-
ben. Die von der Vortragenden beschriebenen Ergebnis-
se der Untersuchung waren, dass i.A. eine Korrelation der
Qualität und der Quantität von (Diskussions-)Beteiligungen
offensichtlich geworden ist, dass der ausgeübte Qualitäts-
druck zu einer größeren Zufriedenheit von Teammitglie-
der mit ihren Gruppenergebnissen führt, und dass sowohl
Qualitätsdruck als auch die Kontinuität der Zusammenar-
beit zu einer höheren Qualität der Ergebnisse führen. Un-
serer Meinung nach war der Ausgang der Untersuchung
vorauszusehen und wurde durch die dargestellten Ergeb-
nisse bestätigt. Negativ ist uns aufgefallen, dass Teilneh-
mer derjenigen Gruppen, in denen keine dauerhafte Auf-
gabe bearbeitet werden sollte und in denen sie nicht lang-
fristig zusammenarbeiten konnten (erzwungene Gruppen-
wechsel), benachteiligt waren und schlechtere Leistungen
erbrachten. Da die Ergebnisse der Untersuchung aus den
zugrunde liegenden Theorien wenigstens zu vermuten ge-
wesen wären, wurde diese Benachteiligung durch die Grup-
penzuordnung offensichtlich bewußt in Kauf genommen.

5 Track: Programmierung

Im Vortrag Einführung in die Softwareentwicklung
- Softwaretechnik trotz Objektorientierung? stellte Axel
Schmolitzky (Univ. Hamburg) ein Ansatz zur Einführung
in die Softwareentwicklung vor, umgesetzt am Beispiel

einer zweisemestrigen Einführung in die objektorientierte
Softwaretechnik an der Universität Hamburg. Ausgehend
von der Fragestellung, ob zuerst funktionale (Objects First)
oder imperative (Algorithms First) Programmierung vermit-
telt werden solle, basiert der Ansatz auf eine Kombina-
tion beider Gestaltungsprinzipien. Im ersten Semester der
Einführung werden die Konzepte Schnittstellen und Objek-
te mit BlueJ vermittelt, sowie die Themen ”Frühes Testen
über Schnittstellen“ und ”Früher Einstieg in Algorithmen
und Datenstrukturen“ am Beispiel von Sammlungsimple-
mentierungen behandelt. Im zweiten Semester werden Sub-
typing und Generizität, Vererbung, objektorientierte Model-
lierung, Grafische Benutzungsschnittstellen, Entwurfsmus-
ter und Refactorings vermittelt. Neben den beiden bereits
erwähnten Gestaltungsprinzipien wurden ebenfalls die Prin-
zipien Interactive Programming, Programmiersprache zu-
erst, Konzepte danach und Erst konsumieren, dann Produ-
zieren angewendet. Der vorgestellte Ansatz war stimmig
und gut aufgebaut. Die künstliche Aufteilung der Syntax-
beschreibung von Java 1.5 in vier verschiedene Komple-
xitätsstufen zur Unterstützung und Fokussierung der Lehre
schien sehr sinnvoll.

Matthias Wetzel (Univ. Stuttgart) hat im Vortrag Ein
Experiment zur Ermittlung der Programmierproduktivität
von Studenten ein zweiteiliges Experiment zur Ermitt-
lung der individuellen Programmierproduktivität beschrie-
ben. Es wurde mit Studierenden der Softwaretechnik an
der Universität Stuttgart im Jahr 2005 durchgeführt. Mo-
tivation des Experiments war, Stand und Entwicklung der
Programmierproduktivität von Studienanfängern zu unter-
suchen, um Rückschlüsse auf die Gestaltung von Lehrver-
anstaltungen zu gewinnen. Der erste Teil des Experiments
wurde zu Beginn des vierten Semesters vor dem Beginn
von Implementierungsarbeiten in einem Softwarepraktikum
durchgeführt, der zweite Teil nach Abschluss des Softwa-
reprojekts. In beiden Teilen ging es um die Implementie-
rung einer vorgegebenen Aufgabenstellung (Programmier-
sprache Java, IDE Eclipse) innerhalb eines gegebenen Zeit-
raums von sieben Stunden. Zusammengefasst hat der Vor-
tragende folgende Ergebnisse beschrieben. Die Leistungs-
unterschiede der Studierenden im Programmieren sind vor
der Durchführung des Softwarepraktikums erheblich - mehr
als ein Drittel war zu Beginn des vierten Semesters nicht in
der Lage, die gestellte Programmieraufgabe zu lösen. Erst
die Implementierungsarbeit im Softwarepraktikum scheint
zu einer Angleichung zu führen - nur noch 7% der verblei-
benden Studierenden sind danach nicht in der Lage, die ge-
stellte Aufgabe zu lösen. Allerdings vermutete der Vortra-
gende anhand der vorgestellten Ergebnisse, dass Schwie-
rigkeiten bei der Programmierung im Softwarepraktikum
zum Studienabbruch beitrügen. Unter anderem würden da-
her nun im Studiengang Softwaretechnik der Universität
Stuttgart im dritten Semester zusätzlich betreute Program-



mierübungen angeboten. Unserer Meinung nach war das
Experiment wohlüberlegt vorbereitet und durchgeführt.

6 Panel: Diskussion der Bachelor-/Master-
Umstellung

Im Panel schilderte jeder Teilnehmer die eigenen Erfah-
rungen mit der Bachelor-/Master-Umstellung und äußerte
seine Meinung. Dabei wurden die einzelnen Äußerungen
von den Panel-Teilnehmern diskutiert und Meinungsunter-
schiede und -übereinkünfte deutlich gemacht.

Holger Herrmanns (Univ. des Saarlandes) beschrieb die
Umstellung auf Bachelor-/Master-Studiengänge an der Uni-
versität des Saarlandes als erfolgreich. Diese sei im Jahr
2001 als erste Universität akkreditiert worden. Vorteile der
Umstellung seien seiner Meinung nach das detaillierte Mo-
dulhandbuch - nicht zuletzt als Informationsgrundlage für
die Studierenden - und die größere Leistungstransparenz
der Studiengänge. Negativ seien allerdings der hohe Auf-
wand zur Erstellung notwendiger Dokumente, teils unsinni-
ge Eingriffe von außen (Universitätsleitung, ASIIN, Indus-
trie), und die Handhabung imaginärer Berechnungsgrößen.
Letzteres hätte allerdings auch den Vorteil der Aufwands-
abschätzung (Semesterwochenstunden des ”durchschnittli-
chen Studenten“).

Danach beschrieb Rüdiger Reischuk (Univ. Lübeck)
seine Beobachtungen zur Akkreditierung der Universität
Lübeck im Jahr 2002. Er beschrieb die Bachelor-/Master-
Umstellung als das Sammeln von Erfahrungen und sähe das
Konzept der Bachelor-/Master-Studiengänge mittlerweile
als positiv revidiert an. Herr Reischuk ist Mitglied der ”Ak-
kreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwis-
senschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und
der Mathematik e.V.“ (ASIIN).

Manfred Reinhardt (IBM Europe) vertrat die industrielle
Seite der Diskussion. Er hielt die universitäre Ausbildung
für zu theorielastig und sähe daher den Bachelor-Abschluss
als problematisch für die Universitäten an. Es bestehe die
Gefahr, dass der Bachelor zum ”Notausgang“ werde. Herr
Reinhardt ist Mitglied des Ausschusses von ASIIN.

Jochen Ludewig (Univ. Stuttgart) merkte zwar an, dass
der Bachelor- und Master-Abschluss international ange-
passt und damit auch international vergleichbar werden
könne, war aber generell gegen die Bachelor- und Master-
Einführung. Man würde den (gerade international) hoch
angesehenen Diplom-Abschluss ohne einen vergleichbaren
Ersatz verlieren und zudem durch die verschulten Bachelor-
/Master-Studiengänge funktionierende Kurrikula mit auf-
einander aufbauenden Studieninhalten zerstören.

Anschließend sprach Peter Heusch (HfT. Stuttgart) kurz
an, dass die Studiengänge der HFT Stuttgart direkt als
Bachelor-/Master-Studiengänge konzipiert worden seien
und daher weniger Probleme als bei der Umstellung an den

Universitäten aufgetreten sind.
Darauf betonte Herr Reinhardt bzgl. der Äußerungen von

Herrn Ludewig, dass dessen Meinung zum Diplom (d.h.
hoch angesehener Titel) auch in der Industrie verbreitet
wäre, z.B. bei der amerikanischen IBM. Herr Reinhard be-
tonte zudem, dass die Qualität der Universitätsausbildung
keinesfalls unter der Umstellung leiden dürfe. Das Modul-
handbuch der Bachelor-/Master-Studiengänge hielte er im
Übrigen ebenfalls für positiv.

Schließlich stellte Herr Reischuk den Vorteil der
Bachelor-/Master-Studiengänge dar, dass die Flexibilität
der Studierenden gefördert würde. So wäre das Wech-
seln der Universität nach Abschluss des Bachelors we-
sentlich leichter als ein Universitätswechsel in Diplomstu-
diengängen. Problematisch sei dagegen, dass Auslandsse-
mester durch die strengen Kurrikula der Bachelor-/Master-
Studiengänge nahezu unmöglich würden. Außerdem sei die
Möglichkeit, direkt nach dem Bachelor einen Doktortitel
anstreben zu können, generell problematisch.

Im Allgemeinen waren sich die Panel-Teilnehmer einig,
dass die Möglichkeit zum Studiengangswechsel zwischen
Bachelor und Master, also z.B. der Beginn des Master-
Studiums Informatik nach einem Bachelor in Biologie,
fragwürdig sei. Dadurch könne zu einer Verschlechterung
der Studieninhalte und damit zu einer abnehmenden Qua-
lität der Abschlüsse an sich führen.

7 Eingeladener Vortrag: Was wir vom
Software-Ingenieur erwarten: Gleichge-
wicht von Fachwissen und Persönlichkeit

Thema des Vortrags Was wir vom Software-Ingenieur er-
warten: Gleichgewicht von Fachwissen und Persönlichkeit
von Ernst Denert (IVU Traffic Technologies AG) waren
die Erwartungen der Industrie- und Dienstleistungsbran-
che, insbesondere der Softwarehäuser sd&m AG und IVU
Traffic Technologies AG, an Software-Ingenieure. Erwar-
tete Qualifikationen wurden vom Vortragenden drei Berei-
chen zugeordnet - Erfahrung, Ausbildung und Persönlich-
keit. Hierbei wurde letzteres vom Vortragenden als wich-
tigstes Kriterium (da am wenigsten veränderbar), und ers-
teres als schwächstes (da mit der Zeit automatisch wach-
send) benannt. Besonders hervorgehoben wurde die Be-
deutung der persönlichen Kompetenz des Einzelnen sowie
die soziale Kompetenz. Dabei war sich der Vortragende
wohl bewußt, dass die dargestellten Erwartungen ein Ideal-
bild beschrieben. Ausdrücklich als irreführende ”Eintags-
fliegen“ abgelehnt hat der Vortragende sämtliche so genann-
te Bindestrich-Informatik-Studiengänge, mit Ausnahme der
Wirtschafts-Informatik. Zum Ende des Vortrags wurden die
Laufbahnstufen der IVU dargestellt.

Im Anschluss an den Vortrag hat der Vortragende
die Gelegenheit genutzt, um einen eigenen Kommentar



zur Diskussion der Bachelor-/Master-Umstellung abzuge-
ben. Er unterstützte Herrn Ludewig in der Ansicht, das
Informatik-Diplom sei eine gut ertablierte ”Marke“, und
distanzierte sich explizit vom Bachelor-Abschluss an Uni-
versitäten. Universitäts-Bachelors seien ”zertifizierte Stu-
dienabbrecher“, die er nicht einstellen würde. Insgesamt
sieht er die Bachelor-/Master-Zertifizierung als Chance zur
Profilierung der Fachhochschulen, wogegen sie gleichzei-
tig zu einer Abwertung einiger Universitäten führen könnte.
Darüber hinaus erwarte er, dass die Universitäten in Bezug
auf Software Engineering neben der Theorie auch ordentli-
che Praxis vermitteln sollen, und betonte den Unterschied
zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Erstere sei-
en die ”Erste Liga“ und zweitere die ”Zweite Liga“, was er
aber als sinnvoll erachte. Man könne ja nicht nur ”Häuptlin-
ge“ haben, sondern bräuchte schließlich auch ”Indianer“.

8 Resümee der Studierendenvertreter

Die Studierendenrepräsentanten Marco Maniscalco und
Christoph Müller (HfT Stuttgart, Univ. Stuttgart) äußer-
ten sich sehr positiv bezüglich Gruppenarbeit, Prakti-
ka, Präsenzaufgaben, Projekte und des Einsatzes von ak-
tuellen Technologien und Werkzeugen. Dazu haben sie
den Wunsch nach überschaubaren Projektthemen und
-beispielen, die trotzdem eine gewisse Realitätsnähe besit-
zen, geäußert. Sie kritisierten jedoch den Umfang einiger
der vogestellten Veranstaltungen und den damit verbunde-
nen übermäßigen Arbeitsaufwand. Dies betrifft insbesonde-
re die von Jürgen Rückert vogestellte Veranstaltung ”Soft-
ware Engineering moderner Anwendungen“. Negativ sind
den Studierenden die Vorträge von Nicola Marsden und Se-

bastian Jekutsch aufgefallen. Dort sei bewußt die Benach-
teiligung von Studierenden zugunsten der durchgeführten
Experimente in Kauf genommen worden.

Die Panel-Diskussion haben die beiden Studierendenver-
treter als sehr informativ bewertet. Insbesondere ist Ihnen
die Frage nach der Sicht der Industrie auf den Bachelor-
und Master-Titel wichtig gewesen. Diese wurde in der Dis-
kussion leider von keinem der Panel-Teilnehmer direkt be-
antwortet. Dabei äußerten die beiden Studierenden sich sehr
pragmatisch: Sie betonten die Wichtigkeit aufbauender Stu-
dieninhalte. Ihnen schien die Benennung des tatsächlichen
Abschlusses weniger wichtig.

Bezüglich des Eingeladenen Vortrags haben die Studie-
renden zwei wichtige Aspekte formuliert. Einserseits, wie
werden Soft Skills definiert und wie kann man sie gezielt
an den Universitäten und Hochschulen lehren. Und ande-
rerseits, wie ließe sich die Diskrepanz zwischen karrierebe-
wußtem Verhalten und der Fähigkeit, sich einzufügen, ver-
einbaren.

9 Zusammenfassung und zukünftige Pla-
nung

Insgesamt ist uns der hohe Stellenwert von Software-
Praktika und -Projekten aufgefallen, wobei nicht alle vor-
gestellten Veranstaltungen optimal konzipiert und umge-
setzt wurden. Die Panel-Diskussion hat die Einführung der
Bachelor-/Master-Studiengänge aus verschiedenen Blick-
winkeln beleuchtet.

Der nächste Workshop Software Engineering im Unter-
richt der Hochschulen findet am 25. und 26. Februar 2009
an der Leibniz Universität in Hannover statt.


