
Anleitung zu den Übungspaketen

In den letzten Jahren sind immer wieder allgemeine Fragen zur
”
richtigen“ Bearbeitung der

Übungspakete aufgetreten. Diese Fragen betrafen insbesondere die Auswahl der geeigneten
Übungsaufgaben sowie die konkrete Form der Ausführung. In der Konsequenz haben diese
Fragen des Öfteren zu einer

”
Lähmung“ der eigenen Aktivitäten geführt. Aus diesem Grund

gibt es hier ein paar allgemeine Hinweise.

Worum geht es in den Übungspaketen?

Jedes einzelne Übungspaket und insbesondere jede einzelne Übungsaufgabe behandelt aus-
gewählte Elemente der C-Programmiersprache. Diese Elemente werden an einfachen Auf-
gaben eingeübt. Diese Aufgaben sind so gestaltet, dass das Anwendungsproblem einfach
ist und nach Möglichkeit einen Bezug zu späteren Problemstellungen hat.

Im Laufe der Bearbeitung der einzelnen Übungsaufgaben kommen immer wieder verschie-
dene

”
Programmiermuster“ und

”
Lösungsstrategien“ zur Anwendung. Um diese Program-

miermuster und Lösungsstrategien zu verinnerlichen, müssen diese aber eigenständig er-
lebt werden. Bildlich gesprochen, erlernt man das Autofahren auch nicht einen Tag vor der
Fahrprüfung aus dem Golf GTI Handbuch.

Was ist das Ziel der Übungspakete?

Das erste, offensichtliche Ziel der Übungspakete ist natürlich die erfolgreiche Bearbeitung
der Aufgaben. Aber das ist nur eines der Ziele. Das zweite wichtige Ziel besteht im Finden
eines Lösungswegs! Daher ist dieser oft auch nicht vorgegeben.

Welche Arbeitsweise wird vom Ingenieur erwartet?

Aufgrund der gemachten Erfahrungen sind es viele Studenten gewohnt, genaue Arbeitsan-
weisungen zu bekommen, die einfach Schritt für Schritt abzuarbeiten sind. Diese Herange-
hensweise widerspricht aber in einigen Punkten grundlegend den späteren Anforderungen
an einen Ingenieur. Von einem Ingenieur wird in der Regel erwartet, dass er eine ihm
gestellte Aufgabe eigenständig löst.

Später wird und kann der Kunde dem Ingenieur nicht sagen, wie er das Problem zu lösen
hat; dann könnte er es nämlich auch selber lösen und bräuchte den Ingenieur nicht. Viel-
mehr bekommt der Ingenieur eine Aufgabenstellung und eine Art Anforderungsprofil in
dem Sinne:

”
Was soll dabei herauskommen?“ Der Ingenieur muss sich selbst überlegen,

wie er die gesteckten Ziele erreicht.
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Um sich an diese Anforderung zu gewöhnen, sind auch die Übungspakete entsprechend
gestaltet. In den Übungsaufgaben befinden sich keine Anleitungen, die einem genau sagen,
was man einzutippen hat, ob man überhaupt tippen muss und dergleichen.

Somit besteht die erste Aufgabe darin, sich selber zu überlegen, was eigentlich das Ziel der
Aufgabenstellung ist!

Wie lerne ich das meiste?

Das ist eine gute Frage. Die Übungsaufgaben, bzw. deren Lösungen, werden von uns nicht
eingesammelt und somit auch nicht benotet. Vielmehr geht es darum, dass ihr etwas lernt!

Aber wie lernt man am besten? Hierfür eignet sich insbesondere die folgende Standard-
aufgabe:

”
Wie ist die Standardfunktion strlen( char *p ) implementiert?“ Folgende

Ansätze sind offensichtlich:

Ansatz 1 : Ich nehme mir ein Buch und schaue nach.
Lernerfolg: Close to zero!

Ansatz 2 : Ich führe mir die Musterlösungen zu Gemüte.
Lernerfolg: Close to zero!

Ansatz 3 : Ich versuche die Aufgabe mit Papier und Bleistift selber zu lösen.
Lernerfolg: Here we go!

Ansatz 4 : Wie Ansatz 3 aber mit zusätzlicher Implementierung auf meinem
: Rechner.

Lernerfolg: Even better.

Ansatz 5 : Wie Ansatz 4 aber zusätzlich vergleiche ich meine Lösung mit der
: Musterlösung.

Lernerfolg: Yes, that’s it!

Was wird von mir erwartet?

Für die Lehrveranstaltung bekommt man sechs ECTS Punkte. Dies bedeutet einen nor-
mierten studentischen Arbeitsaufwand von 180 Stunden. Das Semester hat 14 Wochen, so-
dass durch Vorlesungen und Übungen etwa 14×6=84 Stunden

”
verbraucht“ sind. Abzüglich

Prüfungsvorbereitung etc. bleiben pro Woche weitere 96/14=7 Stunden für die eigenständi-
ge Arbeit übrig. Daraus ergeben sich von unserer Seite folgende Erwartungen:

1. 7 (in Worten
”
sieben“) Stunden selbstständige Beschäftigung mit den Übungsaufga-

ben und dem Skript zu Hause oder einem anderen geeigneten Arbeitsort.
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2. Vorbereiten der Übungsaufgaben zu Hause! Viele fangen erst an, sich mit den Übungs-
aufgaben zu beschäftigen, wenn sie vor Ort am Rechner sitzen. Das ist zu spät, denn
die Zeit vergeht zu schnell. Nutzt die Zeit in den Übungen, um Fragen zu stellen!

3. Wir erwarten, dass ihr die ersten drei Teile jedes Übungspakets bereits zu Hause
weitestgehend bearbeitet habt.

4. Da euch anfänglich noch die Übung fehlt, solltet ihr die Aufgaben nicht gleich am
Rechner lösen sondern erst auf einem Zettel entwerfen und mittels Papier und Bleistift
simulieren. Erst dann lohnt sich in der Regel eine Implementierung auf dem Rechner.

Aufgabenpensum zu groß?

Vielen erscheint der Umfang der Übungsaufgaben zu groß. Ist das ein wirkliches Problem?
Nein! Alle Aufgaben sind optional (siehe aber auch den nächsten Abschnitt!). Empfehlens-
wert ist immer, die ersten Teilaufgaben zu lösen. Da sich dann die Struktur der Aufgaben
wiederholt, können bei Zeitknappheit weitere Aufgaben weggelassen werden. Aber, das wei-
tere Bearbeiten der Übungsaufgaben kann nur helfen! Der auf den Webseiten angegebene
Zeitplan dient nur der Orientierung. Dies ist mit häuslicher Vor- und Nachbereitung zu
schaffen. Aber auch wer das Pensum nicht schafft, sollte an den Übungstunden teilnehmen
und ist dort gern gesehen.

Gruppenarbeit

Wir empfehlen, dass ihr in kleinen Arbeitsgruppen bestehend aus zwei oder drei Leuten
zusammen arbeitet. Dies hilft beim Lernen und fördert obendrei die Sozialkompetenz.

Was ist der Lohn?

Die Mühen zahlen sich in vielfältiger Weise unmittelbar aus:

1. Nach erfolgreicher Bearbeitung der Übungsaufgaben ist der Aufwand für die Prü-
fungsvorbereitung fast vernachlässigbar.

2. Mit dem Erlernten kann man seine weiteren Studienaufgaben deutlich vereinfachen.

3. Man lernt selbstständig Arbeiten, was die Handlungskompetenz als Ingenieur und
damit die Berufsaussichten deutlich verbessert.
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