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Prima, Prima !
Ein Gespräch mit Chr. Walther

Nach der völlig neuartigen Inf U I Vorle
sung im letzten Semester haben wir uns 
mit dem für die Vorlesung zuständigen 
Professor unterhalten.

Zuerst fragten wir ihn, wie es denn war, 
zum ersten Mal eine Grundstudiumsver
anstaltung zu halten.
Der Arbeitsdruck sei ziemlich hoch, aber 
es hätte trotzdem Spaß gemacht -  man 
lerne auch etwas dabei und könne sich 

| neue Gebiete aneignen, war die Anwort 
von Prof Walther. Ein Problem sei die 
mangelnde Kommunikation mit den Stu
denten gewesen. Begründet hat Prof Wal
ther dieses durch die anonymen Mas
senveranstaltungen im Grundstudium: „Es 
sind zuviele Studenten.” Außerdem sei 
ein Großteil der Studenten uninteressiert

i

(dieses gilt eher für Datentechniker), da 
sie die Veranstaltungen im Grundstudium 
hören müßten. Sie hätten wenig Interesse, 
gerade an Inf III.

Verschärft werde diese Situation dadurch, 
daß noch Angehörige anderer Fachberei
che diese Veranstaltung hören müßten. 
Hiervon seien insbesondere die Daten
techniker betroffen, meinte Prof Walther, 
weil sie Informatik nicht als Studiengang 
gewählt hätten. Ihr Studiengang sei mehr 
technisch ausgerichtet, daher hätten sie 

; mit der Theorie der Informatik 3 ihre 
Probleme. Auch aus den Übungsgruppen 
habe er gehört, daß die Datentechniker 
wenig motiviert gewesen seien. Dieses 
habe er auch bei der Semestralklausur 

i berücksichtigt, indem er sie mehr an die 
Datentechniker angepaßt habe. Die Infor

matiker könne er ja dann im Vordiplom 
richtig abprüfen, sie hätten bis dahin auch 
mehr Zeit für die Vorbereitung.

Anschließend fragten wir Prof Wal
ther nach der Unterstützung durch den 
Fachbereich.

Hier unterschied er zwei für ihn wesent-; 
liehe Punkte. Zum eilten habe er sich; 
angesehen, was seine Vorgänger gemacht 
hätten. Er habe sich Skripte und Unter
lagen durchgeschaut, sagte Prof Walther. 
Der andere Punkt sei die Unterstützung i 
durch Mitarbeiter. Er habe nur ein klei- i 
nes Fachgebiet mit nur einem Mitarbeiter. 
Obwohl er für diese Veranstalung noch; 
einen zusätzlichen Mitarbeiter bekommen 
habe, sei die „inhaltliche” Arbeit (bzg. 
Forschung) seines Fachgebietes komplettj 
lahmgelegt worden -  die Arbeitslast sei 
zu hoch gewesen. Dieses habe er zwar! 
schon vorher erwartet, aber erst als es 
eingetroffen sei, sei es ihm bewußt ge
worden. Besonders für die Mitarbeiter sei 
dies ein Problem gewesen, weil „wenig! 
Leute viel hätten machen müssen.”

Da wir schon beim Thema Mitarbeiter 
waren, fragten wir ihn nach der Zusam
menarbeit mit den Tutoren.

Ganz begeistert erzählte uns Prof Walther, 
das diese „optimal” gewesen sei und es in 
diesem Zusammenhang „keine Probleme” | 
gegeben habe. Die Tutojren seien alle mo- | 
tiviert gewesen. Es häite zwei Kritiksit
zungen gegeben, die „positiv verliefen” . ! 
Die Tutoren hätten hilfreiche und kon
struktive Kritik eingebracht.



Hier war es an der Zeit, Prof Walther 
nach der Kritik von Seiten der Studen
ten zu fragen.
Angeblich sei hier nicht so viel Kritik, wie 
gewünscht, gekommen. Dies begründete 
Prof Walther damit, daß die Studenten 
„noch nicht so fähig -  wegen ihres Alters 
-  sind.” Anschließend nannte er noch die 
wenigen Vergleichsmöglichkeiten, da die 
Studenten erst im dritten Semester seien.

An diesem Punkt nervte uns wieder ein
mal das explodierende Feuerwerk auf 
seinem Macintosh.
In dem Zusammenhang mit den Studenten 
fiel Prof Walther eine Umfrage ein, die am 
Ende des Semesters gemacht wurde. Nach
dem er die Ergebnisse gefunden hatte, gab 
er sie uns bekannt und stellte fest, daß 
sie wenig aussagekräftig seien, weil alle 
Antworten im Mittelfeld liegen würden. 
Insbesondere wunderte er sich über die 
Bewertung der Frage: Zusammenspiel von 
Skript und Vorlesung. „Eigentlich hätte ich 
hier die volle Punktzahl kriegen müssen.”

Während er die Ergebnisse der Umfrage 
suchte, stieß er auf ein Flugblatt. Die
ses war die Ankündigung zum Inf 3 - 
Repetitorium, das von Studenten in den 
Semesterferien angeboten wurde. Er mo
kierte sich hier über die Formulierung 
„Leider können wir nicht so viel Zeit 
verschwenden, um nutzloses und falsches 
darzustellen.” Das sei falsch und unnötig 
gewesen, denn wenn man schon so ein 
hartes Urteil fällt, dann sollte man es 
auch begründen. Wie sonst sollen Dinge 
verbessert werden, wenn man nicht sagt,

Als wir ihn dann fragten, was er von 
diesem Repetitorium hjält, sagte er, daß 
er es prima findet, wenn die Fachschaft so 
etwas veranstaltet. Er hätte es auch in der 
Klausureinsicht allen „Problemfällen” ans 
Herz gelegt. Er fände es aber nicht gut, 
wenn Repetitorien generell vom Fachge
biet angeboten würden. Das würde auf die 
Dauer zu Zuständen wie bei den Juristen 
führen. „Was ist dann mit der Vorlesung 
los?” , fragte uns Prof Walther. Außerdem 
würde das an der Zeit und an dem großen 
Arbeitsaufwand scheitern.

Unsere letzte Frage bezog sich auf die 
Probleme mit dem Skript.
Hierauf meinte Prof Walther: „Ich habe 
hier mehr getan als notwendig!” Wären 
die Folien nur als Kopiervorlage im LZI 
gelandet, hätte es keinen gestört, aber 
so hätten sich alle unnötig aufgeregt. 
„Meine Kollegen haben sich nicht über 
mein „Skript” aufgeregjt.”

Zu guter Letzt bedauerte er, daß er keine 
Rückmeldungen zu seinem didaktischen 
Konzept bekommen hätte: In der Vorle
sung mit Folien zu arbeiten und diese 
als Kopien zu verteilen. Er hätte keine 
Zeit ein Skript zu schreiben, das einem 
Lehrbuch gleichkommen muß.

Dieses Interview wurde auf Bitte von Prof 
Walther nicht tontechnjsch mitgeschnit
ten. Aus diesem Grundd, gibt dieser Text 
nur unsere Interpretatidn des Gesprächs 
mit Prof Walther wieder.

O li, Jens



Wie war’ s?

Wir haben hier zwar normalerweise keine Ratings wie in USA—Land, doch 
besondere Professoren und besondere Vorlesungen erfordern halt besondere 
Maßnahmen — hier ist sie nun die Auswertung der Fragebögen zur Vorlesung 
„Grundzöge der Informatik III“ von Chr. Walther, gelesen letztes Wintersemester:

1 2 3 4 5 S on stige
1) Vorlesung:

1.1 Verständlichkeit 6 26 35 24 6 4
1.2 Behandlung von Zwischenfragen 4 20 32 26 16 2
1.3 Vortragsgeschwindigkeit 2 19 40 24 9 6
1.4 formal? ja: 50 nein: 31 20
1.5 mit (korrekten) Beispielen unterlegt 1 13 38 30 13 6

2) Skript:
2.1 Überhaupt vorhanden? ja: 93 nein: 8 0
2.2 Verständlichkeit 1 15 39 21 19 6
2.3 Zusammenspiel mit der Vorlesung 34 47 17 1 0 2

3) Übung:
3.1 Verhältnis Übung Vorlesung
3.2 Qualität der Musterlösungen:

2 39 23 25 10 2

a) Verständlichkeit 3 20 40 17 7 14
b) kommentiert (Verweis auf Sätze u.ä. 1 12 40 23 10 15
3.3 Bewertung der Übung: 
a) Anforderungen (l:zu leicht... 5:zu schwer) 19 35 40 6 0 1
b) Umfang (l:zu gering.. .5 :zu groß) 8 25 52 12 1 3
3.4 Kommt der Professor in die Übung? ja: 1 nein: 99 1
3.5 Ist das Überhaupt erwünscht? ja: 72 nein: 25 4

4) Klausuren:
4.1 Fühlen Sie sich gut vorbereitet? 1 10 35 31 21 9
4.2 Wenn nein: Durch eigenes Verschulden? ja: 12 nein: 25 43

5) Beratungsmöglichkeiten 0 37 27 17 11 9

6) Gesamtbewertung der Veranstaltung 0 16 49 20 13 3

N.B.: Diese Umfrage wurde noch vor der Semestralklausur durchgeführt.



Informatik III: Enttä usc he nd fl ach
Ein Drittsemester berichtet

Prof. Christoph Walther hielt im letzten  
Semester zum ersten Mal „Grundzüge 
der Inform atik H I“ , eine Veranstal
tung, die nun m it neuen M aßstäben 
gesehen werden muß. Schade nur, daß 
diese so klein geworden sind.

Junge Professoren müßten sich noch am 
ehesten an ihre eigene Studienzeit erin
nern, denkt man. Tatsächlich scheint es 
aber so zu sein, daß sie ihren Ehrgeiz 
weit lieber in ihre wissenschaftliche Kar
riere stecken als für die Lehre gut ist. 
So ist es nicht verwunderlich, daß sie 
für Grundvorlesungen nur minimalen Auf
wand treiben und in Kauf nehmen, daß die 
Ausbildung der nächsten Generation von 
Informatikern den Bach runtergeht. Dies 
ist zwar nicht neu, aber Walthers Leistung 
ist letztes Semester erschreckend niedrig
gewesen. _________

i Ich möchte vorab klarstellen, daß die Kri- 
1 tik, die ich an der Veranstaltung im ‘fol

genden anbringe, in doppelter Hinsicht be
rechtigt istW. Erstens, weil ich betroffen 
bin. Dies allein wäre schon Begründung 
genug, ist aber etwas egozentrisch. Al
lerdings sind zweihundert andere Studen
ten ebenfalls betroffen; vielleicht teilen 
sie nicht meine Enttäuschung, aber si
cherlich die Auswirkungen dessen, was 
ihnen an Stoff entgangen ist. Zweitens ist 
die Kritik berechtigt, weil nur so ver
hindert werden kann, daß die Vorlesung 
in den nächsten Jahren wieder so dürftig 
wird. Ich meine das durchaus auch in 
einem positiven Sinne; auch Professoren 
sind auf eine Beurteilung ihrer eigenen 
Leistung angewiesen. Dies sollten sie ei
gentlich wissen, und so ist es ziemlich 
merkwürdig, daß Profs nicht den Dia

log mit den Studenten suchen, um sofort 
Rückkopplung über die Qualität der Lehre 
zu haben. Wie überflüssig wäre dann ein 
Artikel wie dieser hier!

Produktion von 
Ergebniswissen
Den gebotenen Inhalt der Vorlesung, es 
klang andeutungshaft bereits heraus, halte 
ich für zu mager, für oberflächlich und 
konzeptionslos. Andere Teilnehmer hatten 
vielleicht den Eindruck; von der Fülle des 
gebotenen Stoffs erdrückt zu werden. Dies 
ist kein Widerspruch, denn die Vorlesung 
ging sehr in die Breite, hatte aber nir
gendwo die Tiefe, daß auch nur die lei
seste Gefahr bestanden hätte, den Grund 
des Gewässers anzukratzen.

Als Beispiel sei Walthers Darstellung der 
asymptotischen Komplexitätsanalyse ge
nannt. Es ist schon erstaunlich, wie dieses 
zentrale Kapitel ohne einen einzigen Be
weis und unter Auslassung wichtiger Re
chenregeln abgehandelt wurde. Man muß 
sich das einmal vorstellen: Da wird eine



Definition etc;) gegeben, die an’
sich exakt ist und auf der man wunderbar 
einen Formalismus zur Aufwandsanalyse 
aufbauen könnte -  stattdessen wird sie 
durch das fast beiläufige Erwähnen von 
Rechengesetzen und eine »laxe“ Anwen
dung ihrerselbst ad adsurdum geführt. Da 
fragt man sich als Lernender, was das 
ganze soll: Wäre es nicht besser gewesen, 
erst gar nicht diesen scheinbar unsinni
gen Aufwand einer Definition zu treiben, 
und stattdessen zuzugeben, daß ein schar
fes Hinschauen wohl genüge? Ich fühle' 
mich jedenfalls auf den Arm genommen, 
Es ist auch nicht so, daß der Formalis
mus selbst diese »laxe“ Vorgehensweise 
abdeckt. Sicher, das Ergebnis ist das glei-, 
che, aber es ist ein Unterschied, ob ich! 
es durch lockeres Abschätzen oder durch! 
Anwendung von Sätzen herleite. Es ist 
bei Walther doch gar nicht ersichtlich, 
mit welcher Begründung eine Aufwand s- 
fUnktion in die eine oder andere Komple- | 
xitätsklasse eingeordnet wird, besonders, j 
wenn diese Funktion noch nicht einmal 
bestimmt wird. Die Ergebnisse von Walt
hers Analysen mögen richtig sein, aber die 
Art ihrer Herleitung ist höchst zweifel
haft. Das Wissen, das so vermittelt wird, 
besteht deshalb nur noch aus Ergebnissen 
-  wie man auf sie kommt, bleibt offen. 
Solche Art der Wissensansammlung deckt 
sich sicherlich nicht mit dem Anspruch' 
dieser Hochschule, wissenschaftliches Ar
beiten zu vermitteln. _______

Konzeptionsloslgkeit

Statt Grundlagenwissen über die Qualität 
von Algorithmen zu schaffen, zieht Wal
ther nun die Kapitel über Sortierverfah
ren, Hashing und Suchbäume in die Länge, 
ohne daß die besonderen Vorteile des einen 
Verfahrens gegenüber den anderen dadurch 
klarer würden. Ohne Grundlagen geht

das halt nicht. Es ist bu fragen, welche 
Konzeption Walthers Vorlesung zugrunde 
liegt. Offensichtlich sind wichtige Zusam
menhänge nicht bedacht worden, jedenfalls 
werden sie nicht deutlich herausgestellt. 
Dies betrifft nicht nur I die asymptotische 
Komplexitätsanalyse, sondern auch Veri
fikation, abstrakte Datentypen und Gra
phen (als Grundform für vernetzte Struk-

. Ich möchte die Mängel der Vor- 
; lesung diesbezüglich eigentlich nicht wei

ter ausführen, es ist zu langweilig®, und 
der Stil ist ähnlich wie bei erstgenann
tem. Deshalb sei nur noch angemerkt, daß 
Verifikation unmotiviert im Raum steht, 

% daß abstrakte Datentypen im wesentlichen 
durch Bildchen spezifiziert werden und 
daß um Graphen ein großer Bogen ge
macht wird, der allerdings noch nicht ein
mal ganz langt, denn angesprochen werden 
sie in aller Kürze trotzdem. Ich habe zu
dem den Eindruck, als zerfalle der Stoff 
der Vorlesung in sechs Teile®, die alle 
nichts miteinander zu tun haben, so scheint 
es. Also entweder hat der Professor hier 
etwas nicht verstanden, oder der Fach
bereich muß sich den Vorwurf gefallen 

I lassen, sechs völlig verschiedene Sachen 
_in eine Vorlesung zu quetschen.



Die Klausurf

Die Semestralklausur kann als gute Zu
sammenfassung der Art des vermittelten) 
Stoffes gelten. Wer schnell einen Ein-[ 
druck von der Veranstaltung gewinnen 
will, dem sei sie wärmstens empfohlen. , 
Sie ist natürlich auch denen dienlich, die 
ihrem Computer das Rechnen beibringen 
wollen, denn drei von sieben Aufgaben 
behandeln das sture Abarbeiten von vor
hör trainierten Algorithmen. Die Klausur 
kann also als weiterer Beleg dafür gel
ten, die Vorlesung habe nur Ergebnis
wissen vermittelt. Nun gibt es natürlich 
verschiedene Arten von Ergebnissen: Es 
geht in Ordnung, wenn ein Hilfssatz nicht 
bewiesen, sondern einfach nur präsentiert 
wird, um ihn anzuwenden. Es ist aber eine 
Verfehlung des eigentlichen Ziels, wenn 
wesentlicher und zentraler Inhalt auf diese 
Art angegeben wird. Die Studenten -  und 
ich sage dies betont optimistisch -  ha
ben sich aber hier eingeschrieben, um das! 
Wesentliche zu lernen^. Ich bin ziemlich 
enttäuscht darüber, daß mir das Eigentli
che vorenthalten wurde.

Die Minimaivorlesung
■ "l;

Will man den Vorlesungsstil von Wal-|. 
ther quantifizieren, so ist dazu keine an
dere Maßzahl besser geeignet als „Fo
lien pro Minute“. Natürlich ist die Wahl, 
gerader dieser Einheit auch eine Quali-Tf

fizierung, die durchausf meinem Eindruck 
der Vorlesung entspricht. Es ist wahr
scheinlich, daß auch eiine geringere Fo
lien -Wechsel -Frequenz ausgereicht hätte, 
wenn die Vorlesung systematischer geplant 
und dadurch pointierter geworden wäre. 
Der mangelnde systematische Aufbau ist 
doch das erste, was einem beim Durch- 1 
arbeiten der Folien auffällt. Man hat den 
Eindruck, als schwimme man auf einer 
langen Woge von Insel zu Insel, ohne 
daß ein Zusammenhang bestünde. Ich kann 
daraus nur einen Schliiß ziehen: nämlich 

'[zu bezweifeln, daß Walther sich ernsthaft 
Gedanken gemacht hat, was er überhaupt 
lehren will! Die Vorlesung ist also aus 
zwei Gründen minimiert: erstens, weil 
der Inhalt so gering ist, und zweitens, j 
weil auch der Aufwand für eine solche 
Veranstaltung sehr viel geringer ist als 
für eine ordentliche Vorlesung. ____

Ich möchte zum Schluß noch auf das 
Verhältnis von Professoren und Studen
ten eingehen, denn hier scheint mir der 

4 eigentliche Knackpunkt zu liegen. Ich gehe 
davon aus, daß der typische Student sich 
aus besonderem Interesse für dieses Fach 
eingeschrieben hat. Insofern ist es legi
tim zu fordern, daß die Professoren die
sem besonderem Interesse gerecht werden. 
Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, nur 
für die nächste Prüfung zu lernen, Wenn 
ein Prof dann einem auch noch so etwas 
vorsetzt wie diese Inf HI, kann man sich 

(Sogar regelrecht verarscht Vorkommen^, 
j Gerd Stolpmann

----*.*-• ■ ■ _ .... ..

M Berechtigung ist hier gemeint als Grundmotiv für die Kritik.

I2) Insbesondere für mich, so ein Thema ist allzu abstumpfend. Der neugierige Leser sei auf die 
Kopien der Vorlesungsfolien verwiesen.

PI Nämlich die Kapitel: Grundlagen -  Abstrakte Datentypen -  Sortieren -  Suchbäume -  Hashing 
-  Mengen

M Wenngleich es wohl nicht wenige gibt, die vorallem auf das Diplom schielen.



Selbsthilfe

W ieder einmal hat die TH Darmstadt bewiesen, daß sie unschlagbar ist. Vor allem  
was den desolaten Zustand der Grundlehre betrifft, dürfte die TH zur Spitze 
gehören. Diesmal ging es sogar so weit, daß fünf Studenten sich: hingesetzt haben, 
und eine kom plette Verlesung selbst konzipiert haben. Das nannte sich dann „INF 3 
-  die Zweite** und war ein Versuch, die D efizite der eigentlichen Veranstaltung, für 
die Prof. Chr. Walther verantwortlich war, wenigstens ansatzweise auszugleichen.

Entstanden ist die Aktion aus der Un
zufriedenheit einiger Tutoren über den 
Übungsbetrieb von Informatik-3. Allen, 
die selbst Opfer dieser Übungen gewesen 
sind, wird sicher aufgefallen sein, daß vor 
allem zu Beginn des Semesters Übung und 
Vorlesung zwei völlig voneinander abge
kapselte Veranstaltungen waren.

Schlechtes Konzept _
Hinzu kam die Erkenntnis, daß die Vorle
sung zu großen Teilen schlecht konzipiert 
war, um nicht zu sagen chaotisch. Da fehl
ten Definitionen, oder wenn welche gege

ben wurden, waren sie Unvollständig (teil
weise, z.B. die Definition von Bäumen, 
sogar völlig untauglich). Es wurden sogar 
einige Realisierungen von Sortieralgorith
men vorgestellt, die die; Bezeichnung „Zu
fall sgenerator“ verdient hätten. Der Fai
rneß halber sei gesagt, daß nach Protesten 
von Studenten Korrekturen nachgeliefert 
wurden. Alles in allem wurde jedoch sehr 
schnell klar, wie wenig Interesse Prof. 
Walther an der Veranstaltung hatte.

So stand dann am Ende des Semesters 
die Frage im Raum, was passieren wü
rde, wenn die Klausur so inhaltsreich wie 
die vorhergehenden Informatik-3 Klausu
ren würde. Angesichts der dann zu er

wartenden hohen Durtchfallquote mach
ten sich nun fünf Studenten daran, ein 
Repetitorium vorzubereiten, um wenig
stens für die Nachklausur eine gute Vor
bereitung smöglichkeit anzubieten. Auch



im Hinblick auf das drohende Informa
tik-C-Vordiplom sollte eine systematische 
Darstellung der wichtigsten Themen ge-, 
boten werden.

Es kam alles ganz anders; die Klausur war, 
gemessen an der Durchfallquote, verhält
nismäßig einfach. Das erklärt wahrschein
lich auch, warum nur sehr wenige Leute 
sich dann zu dem Repetitorium einfan
den. Immerhin kamen am Anfang unge
fähr vierzig Personen, jedoch gegen Ende 
dünnte die Zahl dann bis auf zehn aus. 
Das mag an Mängeln der Veranstaltung 
gelegen haben, oder an der langen Dauer 
von immerhin sieben Wochen. Ein wenig 
bedauerlich ist* die geringe Resonanz aber 
trotzdem. ^

Der hrme! Br heit 
Mt eine l/or/nu** 
IWF-5- ÄyeW»- y

CI****1* Qth*lCrW\,

Endlich Definitionen

sah im Repetitorium zujm erstenmal Defi
nitionen der verschiedenen Graphentypen. 
Die letzten zwei Wochjen der Veranstal
tung galten dann den Themen Suchen und 
Sortieren. _____ _ -

Keine Service|eistung

Als Fazit ist hier noch einmal zu beto
nen, daß es sich bei dem Repetitorium 
nicht um eine Serviceleistung der Fach
schaft gehandelt hat. Ziel der Veranstal
tung war es vielmehr, neben der Vorberei
tung auf Nachklausur und Vordiplom, auf; 
den unmöglichen Zustand der Grundlehre 
im Fachbereich Informatik hinzuweisen. 
Es kann nicht angehen, daß Professoren: 
ihre eigene Vorlesung in den Sand setzen, 
und dann in der Klausureinsicht gönnerhaft 
auf Notaktionen von Studenten hinzuwei
sen, als hätten sie sie selbst gefördert 
(so geschehen bei der diesjährigen Klau
sureinsicht zu Informatik-3). Zu diesem 
Repetitorium gab es keinerlei finanzielle

Das Repetitorium bestand hauptsächlich 
aus einer Vorlesung (sechs Stunden wö
chentlich). Es wurden dazu Übungsblätter 
verteilt und Sprechstunden angeboten.

Am Anfang des Repetitoriums stand das 
Thema Komplexitätsklassen. Alle wichti
gen Begriffe wurden sauber definiert, vor 
allem die, die Prof. Walther in der Vorle
sung gleich weggelassen hatte. Auch die 
Beziehungen der verschiedenen Klassen
einteilungen zueinander wurden gründlich 
dargestellt. Darauf gab es einige Stunden 
zum Thema Graphen, nicht ganz so ma-J 
thematisch exakt wie die zu den Komple
xitätsklassen; aber wer wie ich die Veran
staltung von Prof. Walther erlitten hatte,

Unterstützung durch den Fachbereich. Die 
Aktion wurde von den fünf verantwortli
chen Studenten völlig freiwillig und ohne 
Bezahlung durchgeführt, und vor allem: 
die vier, die die Vorlesung gehalten ha
ben, mußten sehr viel Zeit investieren!

Jens Woinowski



Rezension über das Skript zur 
Vorlesung Inf. III, WS 9 1 / 9 2

Ende Februar diesen Jahres hat mich die Fachschaft Infortnatik beauftragt, 
das Skript zur obengenannten Vorlesung zu begutachten. Es handelt sich dabei 
gleichzeitig um die in der Vorlesung verwendeten Folien, entspricht also dem 
Inhalt der Vorlesung. r_ ___ ______ r______  : ___________

Zuerst ist mir die äußere Aufmachung des Randnotizen auf dem Skript nützlich, da 
Skripts ins Auge gefallen. Es ist gut 2.5 sie das spätere Durcharbeiten erleichtern, 
cm dick und damit vom Papier her be- Sollte jedoch dem Studenten das Skript 
deutend umfangreicher, als diverse an- nicht vorliegen, so ist es bei dieser Menge 
dere Inf. HI Skripte. Dies wird aber an Stoff unmöglich mitzuschreiben, zumal 
durch die Schriftgröße wieder ausgegli- schon kleine Flüchtigkeitsfehler beim Ab- 
chen, so daß man daher nicht zwingend schreiben der mathematischen Formeln ein 
auf die Menge des enthaltenen Stoffes späteres Verständnis unmöglich machen, 
schließen kann. Diese Schriftgröße macht Mir ist nicht bekannt, ob das Skript im 
das Skript jedoch Folien-geeignet, wovon voraus den Studenten zur Verfügung stand.

Die äußere Aufmachung ist jedenfalls ein 
guter Kompromiß zwischen rein en  F olien  
und pu rem  S k r ip t,  vorausgesetzt, man 
hat es in der Vorlesung zur Verfügung, so 
daß man ohne stumpfsinniges Mitschrei
ben dem Redefluß folgen kann.
Nun zum Inhaltlichen: Hier fällt auf, 
daß sich die Struktur des Skripts 
bis hin zur mathematischen Notation 
und den gewählten Beispielen stark 
an das Buch Ottmann/Widmayer, Al
gorithmen und Datensitrukturen, Mann
heim 1990 anlehnt. Das Skript um
fasst die Kapitel 'Grundlagen’, 'Sortieren’, 
'Hash-Verfahren’, 'Suchbäume’ und 'Men
gen’. Das Kapitel 'Suchen in Listen* wurde 
übersprungen und die nachfolgenden Ka
pitel 'Geometrische Algorithmen’, ’Gra- 
phenalgorithmen’ und 'Ausgewählte The-

____  men’ wurden offensichtlich aus Zeitmangel
in der Vorlesung reichlich gebrauch ge- weppelassen.
macht wurde. Dies ist prinzipiell eine gute ——--rr— . . . T7 ZI3-
Vorgehensweise, wenn dem Studenten das Vergleicht man die Überschriften der Ka-
Skript vorliegt und auch aus den mitt- pitel mit denen anderer Inf. III Vorle
ieren bis hinteren Reihen verfolgt wer- sungen, so fällt auf, daß deutlich weniger
den kann, was gerade auf dem Projek- Themen behandelt werden. Vergleicht man
tor liegt. Insbesondere sind persönliche jedoch den Umfang der: einzelnen Kapitel
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mit den Gleichlautenden anderer Vorlesun
gen, so sind die behandelten Kapitel stren
ger mathematisch durch strukturiert und im 
Sinne der Mathematik vollständiger. Ab
gesehen vom Kapitel 'Grundlagen’ wird 
für jeden Algorithmus ein Korrektheits- 
beweis geführt und seine Komplexität be
wiesen. Zusätzlich wird noch gelegentlich 
ein Beispiel angegeben und am Ende der 
Kapitel werden die Algorithmen mit ih
ren Komplexitäten gegenübergestellt. In 
einigen wenigen Nebensätzen findet man 
auch 'Motivationen'. Also: Weniger um
fangreich, aber die einzelnen Themen tie
fer und mathematischer behandelt.

Diese Vbrgehensweise ist typisch für Kol
loquien oder Repetitorien. Als ich die
ses Skript gelesen habe, fand ich Form 
und Inhalt gut verständlich, aber mir war 
bewußt, daß ich den Stoff eigentlich schon 
seit Jahren kenne. Der eine oder andere 
Algorithmus war zwar neu, aber aus der 
täglichen Praxis konnte ich gut Sinn und 
Zweck nach vollziehen. Das Skript stellt 
eine Zusammenfassung gängiger Algorith
men dar, ist für Kenner der Materie leicht 
zu lesen und ohne 'Ballast drumrum’. Es 
liefert einen guten Überblick. Daher das 
Urteil: F ür P ro fis geeign et.

Speicherplatzkosten. Nur auf Seite 0/73 - 
0/76 wird in zwei Beispielen darauf einge
gangen, warum diese Kosten so immens 
wichtig sind. Danach wird nurnoch mit 
abstrakten Funktionen operiert. Selbst in 
Beispielen wird meistens nur mit abstrak
ten Zahlen operiert, ohne einen Hinweis 
für mögliche Anwendungsgebiete zu ver
lieren. Daher das Urteil: F ür d ie  L eh re so  
g eeig n et, w ie ein V okabelbuch fü r  eine 

F rem dsprach e.  ______________________ ___________-  -

Natürlich kann man eine Fremdsprache 
unterrichten und als Hilfsmittel ein Voka
belbuch dazugeben. Es ist also von ent
scheidender Bedeutung, daß in der Vorle
sung der Sinn und Zweck von 'Algorith
men und Datenstrukturen’ vermittelt wird. 
Aus dem Skript kann man den Sinn und 
Zweck nur entnehmen, wenn man ihn ei
gentlich schon kennt. Die Beurteilung der 
Vorlesung ist jedoch auf Grundlage des: 
Skriptes nicht möglich. Das können nur 
die, die sie gehört haben.

P.R. Diplom Informatiker

Da ich auch lange Zeit Übungsgruppen
leiter war, ist mir sehr wohl bekannt, 
daß Studenten im 3. Semester sogenannte : J 
’Lernschwierigkeiten’ haben. Ohne nen
nenswerte Vorkenntnisse aus der Praxis

stellt sich das Skript ganz anders dar:
Es ist ein Sammelsurium irgendwelcher ^  
abstrakter Algorithmen. In kaum einem 
Satz wird auf praktische Anwendungen p  
oder Nützlichkeit eingegangen. Der Dritt- 
semestler ist gezwungen, die Algorithmen ^  
mehr oder weniger auswendig zu lernen, 
ohne einen Anhaltspunkt für deren Bedeu
tung zu bekommen. Die einzige Bedeu
tung, die immer wieder genannt wird, sind 
die Kosten. Seien es Laufzeitkösten oder
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Die Fachschaft Inform atik bat mich 
darum, einen Kommentar zur letzten  
Vorlesung Inf. III abzugeben. Beim  
Lesen der Vorlesungs-Folien, die als 
Ersatz für ein Skript ausgeteilt wurden, 
sind mir folgende Punkte im besonderen 
aufgefallen: ___________ ________

• Form des »Skripts“

Das Skript wurde mir vorgelegt als eine 
Sammlung von 37 fotokopierten DIN A4 
- Seiten, auf denen jeweils 16 Over- 
head-Folien der Vorlesung von Prof. Chr. 
Walter abgedruckt waren. Nun läßt sich 
natürlich darüber streiten, ob es gut oder 
schlecht ist, ein Skript direkt aus den 
Vorlesungsunterlagen zu erstellen, oder ob 
hier und da ein hinzugefügter klärender 
Satz nicht Wunder wirken dürfte (aber das 
können ja ruhig die Studis selber machen, 
schließlich sollen sie auch in der Vorlesung 
erscheinen). Hinderlich ist auf jeden Fall 
die immense Verkleinerung der Original
folien, die ein konzentriertes Arbeiten mit 
dem Skript z.B. zur Klausurvorbereitung 
fast unmöglich macht.

• Inhalt des Skripts

Die Vorlesung „Grundzüge der Informa
tik III“ soll die Begriffe Algorithmus, 
Datentyp und Komplexität verdeutlichen 
und auf eine formale Basis stellen. Die
ses Ziel erreicht das Skript im Prinzip 
nur zu ^,-ei Dritteln, denn die Be
tracht» e ^Komplexität über wiegen,
wähn A, ^  % ise grundlegende Da-
tenstruk^^ ^  der Graphen und
deren zugĈ bj. ^ th m e n  praktisch
unerwähnt bk <4 .

4- * ^
• Struktur ^  ^
Der rote Faden des5* ^jnent-
sprechend auch einseitig 4 * 1e"
xitätstheorie,abgestimmt. 
daß wichtige Elemente aus ^
Datenstrukturen und Algorithm%. %  
tisch mit dem Holzhämmer dazwK*
geklopft wurden, ohne daß eine logis 
Abfolge sichtbar wäre. So wird beispiels

4 S



Komplexitätsanalyse gewinnen zu können. 
Später wird dann genauso ein »Exkurs: 
Bäume“ zwischen die Diskussion der ver
schiedenen Sortierverfahren eingeschoben, 
um das Heapsort-Verfahren erklären zu 
können. Ganz zum Schluss werden dann 
noch kurz auf zwei halben Folien Graphen 
behandelt.

• Ungenaue Definitionen

- 4

stehende Skizze macht deutlich, daß Herr
Walter nicht den 
ten Baum gemeint halfen kann 
• Stil • '1

Bei dem Baum-Exkurs wird noch eine 
weitere Schwäche des Skripts sichtbar: die 
Ungenauigkeit bei Definitionen, die nicht 
den Bereich der Komplexitätstheorie be
treffen. Da der allgemeinere Begriff der 
Graphen an dieser Stelle im Skript fehlt, 
muß für die Bäume eine komplizierte und 
obendrein fehlerhafte Definition herhal
ten. Auch die nachfolgende Definition des 
»Weges“ als »Pfad mit maximaler Länge“ 
ist eher locker formuliert, denn sie un
terschlägt die Angabe, inwieweit der Pfad 
maximal lang sein muß. Erst die neben-

Auch der Stil des Skri;>ts läßt meiner An
sicht nach zu wünschen übrig. So wer
det^ Schreibweisen wis die der Mengen
klammem für Zusicherungen beim Pro
grammbeweis einfach 
Sie zu erläutern. Oder es werden Bei
spiele zur Veranschaulichung aufgeführt, 
die erst später im Skript erläutert werden 
(z.B. der Datentyp sjtapel zur Erklärung

ten Pfad im gesam

te s  Begriffs »Datentyp“).

Insgesamt betrachtet,
Ses Vorlesungsskript nicht gelungen. Ein 
Skript muß zwar nicht die Qualität eines 
Lehrbuchs haben, aber ich glaube, daß 
Herrn Prof. Walter untsr Zuhilfenahme ei
ner geeigneten Auswa il von Lehrbüchern 
ein besseres Skript hätte gelingen können.

erscheint mir die-

Es ist bekannt: der Unibetrieb ist oft 
dem otivierend und frustrierend. Leute 
mit einer harten Schale oder nur ge
ringen Interessen an einer universitären 
Ausbildung haben damit kaum Schwie
rigkeiten.

Der Rest sucht nach Mitteln und Wegen aus 
der Misere, die besonders im Grundstu
dium eklatant ist. Gruppenarbeit, Fach
schaft, fachübergreifende AGs sind hier 
Stichworte.

Ich möchte zwei weitere einreihen: Block
seminare und Schulungen. Die Erfahrung 
mit diesen Veranstaltungstypen umfaßt u.a. 
die folgenden Aspekte

• viel bessere persönliche Atmosphäre

• besserer Kontakt zwischen Lehrenden 
und Lernenden

• bessere Rückkopplung von den Studen
ten zu den Dozenten

• kompaktere Abwicklung

• Möglichkeit zum ,Gesünderen’ Lernen 
(Spazierengehen im {benachbarten Wald, 
Sport, etc.)

'  j

• Möglichkeit zur solidarischen Finanzie
rung finanz schwächerer Teilnehmer

• deutlich mehr Spaß« mehr Motivation, 
mehr Lernerfolg.

i

Aus meinen Erfahrungjen leitet sich meine 
Zielsetzung für die Zukunft ab, diese Form 
der Veranstaltung vermehrt zu nutzen bzw. 
nach Möglichkeit selbst zu fördern. Hof
fentlich keine einsame Position.

Aaron. __
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Alle Jahre wieder strömt eine Horde schulgeschädigter Kids in unseren Fachbereich, 
um sich mit Informatik und dem kleinen Rest der Welt auseinandbrzusetzen.

Um die Spätfolgen des „Uni-Kultur schocks“ im Rahmen des nötigen zu halten, plant 
die O-Phasen-Revivalband der letzten O-Phase eine Neuauflage derselben (was auch 
sonst?).

Wenn Du, ja Du, diese Zeilen liest, sin die ersten Treffen bereits v 
und unerschrockene O-Phasen-Ritter werden immer gesucht. Gehe 
(neben der Fachschaft) — nicht über Los, etc. — und erfahre dort 
nebst Raum für regelmäßige Treffen.

prbei. Aber mutige 
in den Raum 25/6 
den neuen Termin

(de/
l«KS )

Also, bis dann 
333°"*«*«*/ Klaus

Wer sich nun fragen sollte, was obi
ger Kauderwelsch auf gut deutsch heißt, 
dem sei gesagt, daß es etwa mit „etwas 
unterschiedlich/anders “ übersetzt werden 
könnte. Für Menschen, die nun noch nicht 
einmal die Herkunft solcher Gebilde iden
tifizieren können, sei gesagt, daß es sich 
um acht japanische Schriftzeichen handelt 
-  sieben sogenannte Katakana und ein 
Kanji (das vierte von rechts).

Nun gut, möchte man also anders sein, 
so wählt man doch einfach Japanologie 
als Nebenfach -  warum auch nicht? Im
merhin scheint es einfacher als Chinesisch 
zu sein... Diese Idee sollt ja nicht Studis

abhalten, „Listennebenjfacher* zu wählen, 
aber man sollte sich äüch nicht davon ab- 
schrecken lassen, sich für ungewöhnliche j 
Fächer zu entscheiden.
Ich studiere nun also (jin Frankfurt aller-; 
dings) Japanisch im Nebenfach. Es war

sich dieses Fach 
— ein Antrag mit 

betreffenden Lehr-

nicht weiter schwierig 
genehmigen zu lassen 
Aufschlüsselung der 
Veranstaltungen und eventuell eine kurze 
Begründung über den Zusammenhang mit 
der Informatik. Es gibt ja so einen klaren! 
Das geht dann an den Vorsitzenden des 
Diplomprüfungsausschulsses *

Bernhard Hauser

f?





(Wer ihn geschrieben hat, steht auf der nächsten Seite unten)

Kürzlich bekam ich Besuch von der Redaktion. Man wollte von mir einen Artikel. 
Selbstverständlich habe ich mich dagegen gewehrt: Der Dekan seü da eigentlich 
zuständig, und das sei auch der Angelegenheit angemessen; eine Stuidentin nabe da 
schon so treffende Worte gefunden - es war meiner Meinung nach die beste Rede 
damals Anfang Februar bei dem Anlaß, um den es gehen soll -; und im übrigen hätte 
ich Zeitprobleme. Nichts half. Der Besuch wiederholte sich, erst am 8. April. So 
verstrich die Gelegenheit, am 1. .April die Feststellung zu treffen, der Fachbereich 
Informatik der Techn. Hochschule Darmstadt habe sich gerade einmütig für die 
Wiederbesetzung der Professur Lustig im Arbeitsgebiet Information Retrieval 
entschieden.

Nun muß ich mich also, bekannt dafür, daß ich heilige Kühe zu schlachten versuche, 
kein Fett- und Mauschelnäpfchen auslasse und, in Konkurrenz zu änderen, immer 
viel Prozellan zerschlage, dem Wunsch stellen, einen Artikel über

Herrn Prof. Dr, rer.nat. Gerhard Lustig

zu schreiben, der am 31. März in den Ruhestand getreten ist.

Geschätzte Redaktion dieses angesehenen Blättchens, alle ihr engagierten Studenten, , 
hättet Ihr Euch nicht etwas anderes zu seiner Ehrung einfallen lassen ikönnen? Einen 
Fackelzug - er hat am 18. Juni seinen Geburtstag eine Sonderausgabe des 

i Blättchens (mit einem vielleicht weniger anstößigen Serientitel) - so der Art: Stilblüten 
aus lustigschen Vorlesungen einen Ehrenplatz bei der nächsten Informatik-Fete; ein 
Angebot, ihm beim Abschluß seiner Tätigkeit an der Hochschule auch ohne den 
verordneten Arbeitsvertrag und ohne den personalrätllch vorhergegangene Ausbildung 
im hochschuldidaktischen Zentrum einmal zu helfen; oder sonst halt etwas Ver
nünftiges? Nein, ein Artikel von mir mußte es seinl Nun ja, hier ist er.

16 1/2 Jahre, seit WS 1975/76, war Herr Lustig in Därmstadt tätig. Erfolgreich, 
vorbildlich, allseits geschätzt.

So etwas stiefmütterlich behandelt war seine Gruppe Dcdenverwcdtungssysteme n  
manchmal schon, von seinem Umfeld und auch von den Studenten: "II", wefl es eben 
auch ein "I" gab; nicht als modischer Renner in den studentischen Interessen 
angesehen; mit weniger Landesmitarbeitern als andere Gruppen des Fachbereichs 
ausgestattet; in einer "Dependence" zwischen heruntergekommenen Räumen unter
schiedlicher Zweckbestimmung und dem Hochschulbauamt angesiedelt. Bescheiden 
und zurückhaltend wie er ist, begnügte er sich die ganze Zeit in seinem Arbeitszimmer 
mit einer Wand aus zusammengewürfelten Rollschränken. Zugänglich war er auch 
dort; viele Studentenprobleme geümgten durch ihn zu allgemeiner Kennjtnis.

i Das alles wurde aber ausgeglichen durch harte Arbeit. Wer weiß noch, daß es, von 
ihm angeboten, einmal ein Repititorium für die Grundzüge der Informatik gab, als die 
Semestralkläusur im Rahmen des üblichen ziemlich unbefriedigend war. So Bla-Bla- 
Referate und Wischi-Waschi-Ausarbeitungen in Seminaren, die doch! immer wieder 

j einmal Vorkommen - oder täusche ich mich da -, entsprachen sicher nicht seinen 
Erwartungen. An Engagement für die Lehre - und nicht nur für das! - fehlte es ihm/ 
nie. Das überkommene - und m.E. sehr zweckdienliche - Prinzijp des "meine 
Studenten" lag ihm sicher näher als die "Massenstudentenhaltung^ (die Begriffs-



jähnlichkeit zu "Massentierhaltung" ist rein zufällig, obwohl das "Gegackere" in beiden 
Fällen nicht immer imvergleichbar ist), ohne persönlichen Kontakt pnd gegenseitige 
Verständnis.

Zu einem Hochschullehrer gehört auch seine Wissenschaft, untrennbar und unver
zichtbar. "Datenverwaltungssysteme" ist ein weites Gebiet. Alles fließt da für eine 
erfolgreiche Tätigkeit als Wissenschaftler zusammen, doch auch Spezialisierung ist 
angebracht. Wie sagt man nun information retrieval und indextngi (oder nicht so 
speziell, Computer linguistics) auf Deutsch? Für sein Spezialgebiet, aas ich neben der 
Zuordnung als Kemfach der Informatik unter den Datenverwaltungssystemen auch 
als Anwendungsfach angesiedelt sehe, habe ich kürzlich einmal den Begriff : 
Informattons-Informatik gebracht. Es geht um die informationstechnische Behandlung | 
von Information. Modellierung (una da ist man sehr schnell bei mathematisch [ 
geprägter Modellierung) natürlichsprachlicher Gegebenheiten gehört dazu, Text- : 
analyse, Textstrukturierung; Speicherung von Text als eine Datenmejnge. Wiederauf- [ 
finden und intellektisches (dieses Wort sollte in Dannstadt ja  verstanden werden) ! 
Behandeln von Textelementen. In Anbetracht der Informationsflut, die uns umgibt 
und erreicht - auch der vorliegende Artikel gehört dazu, kann aber -mj.E. sehr einfach 
behandelt werden -. halte ich dieses Gebiet als Kem- und Anwehdungsfach der 
Informatik für mindest genauso wichtig, wie, sagen wir einmal, Programmiersprachen 
und Übersetzerentwurf, multimediale Systementwicklung oder Expertensysteme.

Er hatte übrigens vielseitige Lehrerfahrung nach Darmstadt mitgebracht, durch 
Assistentenzeit am mathematischen Institut von Prof. Kaehler in Leipzig und die von 
ihm maßgeblich gestaltete Zusatzausbildung zum InformationswissenSchaftler bei der 
ZMD und LID in Frankfurt am Main.

Die Wissenschaftler aus seinem Arbeitsgebiet haben es zu einer ehrenden Schrift (sic!) 
für Herrn Lustig gebracht, Herausgeber Prof. R. Kuhlen, Titel Experimentelles und. 
praktisches Information RetrievaL Darin haben die nicht geringe Zahl von in wissen
schaftlicher und persönlicher Freundschaft mit ihm verbundenen Personen - einige, 
die mit ihm schon während seiner voruniversitären Zeit hauptsächlich in Ispra und 
Frankfurt zusammengearbeitet haben -  und seine Schüler die Ergebnisse seiner 
wissenschaftlichen Arbeit reflektiert bzw. das Ergebnis von Anregungen, die er über 
mehr als drei Jahrzehnte beruflicher Arbeit gegeben hat, vorgelegt. Nehmt das Buch 
zur Hand! Studiert es als Eigenleistung, eine umfassende Fremdleiätung in diesem 
Gebiet wird es für Euch in der näheren Zukunft in Darmstadt wohl nicht geben, 
beauerlicherweise. Aus Projektarbeit, an der ja  auch Studenten beteiligt waren, 
entstanden in der Informationswissenschaft eingesetzte Produkte; vielleicht wurde die 
letzte Literatursuche, die ein Leser dieses Artikels veranlaßt hat, von einen durch ihn 
und seine Mitarbeiter entwickelte System durchgefühlt.

Hochschullehrer sind durch Verwaltungsarbeiten gestreßt (außer sie verstehen es, 
dieser Verpflichtung einfach nicht nachzukommen). Zweimal war Hejr Lustig Dekan 
des Fachbereichs. Die Erfolge seines Engagements auch für diese Aufgabe lassen sich 
hier aus Platzgründen nicht aufzählen. Meiner Meinung nach war er; hier vorbildlich 
erfolgreich. Daß diese Tätigkeit ihn gesundheitlich mitgenommen hat, kann nicht 
unerwähnt bleiben. In Anbetracht der vielen "Freizeitler" (solche; soll es unter 
Professoren und Studenten geben) sind Leute wie er, die nichts halbes [machen, immer 
mehr eine Seltenheit; jeder sollte ihm da dankbar sein und ihm ejbnen ruhigeren, 
gesundheitlich stabileren Ruhestand wünschen.

Ja, geschätzte Redaktion und durch solche Artikel angesprochene (Studenten, das 
waren, vom Schluß abgesehen, die "lustigen In...ereien" von



Noch ein Artikel
oder: der Versuch einer Kritik

Ich bin, als Hiwi im Fachgebiet DVS 
II und F S-ler, gebeten worden auch 
ein paar Worte über Prof. Lustig 
zu schreiben, der in den Ruhestand 
getreten ist. Nun hier ist der Artikel, 
die gnadenlose Abrechnung mit Prof.

1 Dr. Lustig.

Prof. Lustig  in der Lehre

I65 Jahre war Prof. Lustig an der TH 
Darmstadt tätig. 16| Jahre, in denen Stu
dierende, die eine der “lustigen” Veran
staltungen besuchten, nur unter größten 
Schwierigkeiten und unter Aufbringung 
größter Energien, nichts lernen konnten. 
Wer eine dieser Veranstaltungen besuchte, 
mußte einfach damit rechnen schlauer wie
der herauszukommen als er/sie herein
gekommen ist. Und als wenn das noch 
nicht genug wäre, hat Prof. Lustig sich 
immer bemüht, in Prüfungen eine ange
nehme Atmosphäre zu schaffen, in der 
mann/frau einfach bestehen mußte. Damit 
hat er dafür gesorgt, daß viele diplomierte 
Ex-Studierende aus der THD entlassen 
wurden, die dann von der Industrie teuer 
bezahlt werden mußten.

Prof. Lustig  als F B R - M itg lie d  & Dekan j-

Die Fachschaft hatte mit Prof Lustig in 
diesen Funktionen immer Schwierigkei- j 
ten. Wenn bei anderen (aber nicht al
len) Professoren der Hinweis genügt: “Der 
Herr Professor X. hatte keine Zeit” oder | 
“Professor X. hat uns einfach nicht zu- j 
gehört” mußten wir bei ihm immer selbst | 
die Verantwortung übernehmen, wenn et
was schief lief. Prof. Lustig ließ uns da 
einfach keine Chance. Mann/Frau konnte 
kommen wann mann/frau wollte, 5 Min. 
hatte er immer Zeit und wenn das Ge
spräch länger dauern sollte, bekam man 
sofort einen Termin, der meist noch in 
der selben Woche, ja manchmal sogar am 
selben Tag lag. Wenn das Gespräch dann | 
stattfand, hatte er immer ein offenes Ohr 
für unsere Belange und Probleme und half | 
uns nach besten Kräften und bestem Wis- ■ 
sen. !

Das war sie, die gnadenlose Kritik an 
Prof. Dr. Gerhard Lustig. Mögen andere 
seinem Beispiel folgen.! .

Andre j i



Felix Mitterer Der Sprachtest ;

Computer: ihre identitätsnummer.

Bauer: Wos?
Computer: ihre identitätsnummer.
Bauer: I bin koa Numma nit! Sepp Schipflinger hoaß i!
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch.
Bauer: Wos? Deutsch soll i spredm? Wos soll denn des haaßn? 
I red jo Deutsdi! Bist terrisch, oda wos?
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, ihre Iden-
TITÄTSNUMMER.
Bauer: Des podcst nit! Der Trottl vasteht mi nit! Jo, wos glaubstn, 
wos i red? Chinesisch, oda wos?
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, sie erhal
ten EINEN STROMSTOSS.
Bauer: Wos? Brrr! Wos soll denn des? Spinnst du?
Computer: ihre identitätsnummer.

Bauer: Loß mi amol in Ruah mit deina deppatn Numma! I woaß 
sie nit! Sepp Schipflinger hoaß i!
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, ihre identi
tätsnummer. SIE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS.

Bauer: Scho wieda?! Brrr!
Computer: ihre identitätsnummer.
Bauer: Mei, gehst du inir aufn Wedka! Ich weiß sie nicht, die 
Identitätsnummer! Verstehst mi?
Computer: identitätsnummer steht auf ihrer ausweiskarte. 
Bauer: Auf da Ausweiskortn? Mein Gott, wos woaß i, wo| i de 
hob?! I brauch koa Ausweiskortn!
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, ihre identi

tätsnummer. SIE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS.
Bauer: Brrr! Glaubst, des modit mir wos aus, du Depp?! ; Auf 
mein Hof komm i dauernd in die Liachtleitungen! Bin i scho 
gwohnt! Do muaßt wos zualegn, daß* mi ordentlich reißt! 
Computer: Kommunikationsdifferenzen. Störung.
Bauer: Wos is los?
Computer: Störung selbsttätig behoben.’ ihr name. r-
Bauer: Jo, Herrschoftsseitn, den hob i da eh scho zwoamol gsogt! 
Sepp Schipflinger hoaß i!
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, ihr  name. 
SEE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS. ™  .
Bauer: Brrr! Du, moch mi nit narrisch! Zum letztn Mol: Sepp 
Schipflinger! Host mi? Josef Schipflinger!
Computer: josef schipflinger.
Bauer: No, endlich! Des braucht wos! Dir hobn a scho die Maus 
apoor Kabl ongfressn, wos?
Computer: nicht verstanden, sie wissen, warum sie hier sind.



Bauer: Nix woaß i! Ä Sauerei is des! Holn mi mittn aus [da 
Orbeit weg! Mit da Polizei a no! Und bindn mi auf den Stuahljdo 
und legn Kabl um mei Himkastl! A Sauerei is des, a bodnlose! | 
Computer: nicht verstanden, sie sind hier , um sich einIem

SPRACHTEST ZU UNTERZIEHEN. WARUM BESUCHEN SIE NICHT DEN 
VORGESCHRIEBENEN SPRACHKURS IN IHREM ORT.
Bauer: Spradikurs? I brauch ko an Sprachkurs! I konn eh redn! 
Computer: nicht verstanden.
Bauer: Nocha muaßt holt an Spradikurs besuadm!
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, sie erhal

ten einen stromstoss.
Bauer: Brrr! Du konnst mi kreuzweis!
Computer: nicht verstanden, die Regierung hat mit beginn des 
JAHRES GESETZLICH DIE EINFÜHRUNG DER DEUTSCHEN EINHEITSSPRA
CHE BESCHLOSSEN. DIALEKT, MUNDART, UMGANGSSPRACHE, SLANG 

SIND VERBOTEN.
Bauer: Jo, und? Des is ma Wurscht! I red, wia ma ’s Maul 
gwochsn is! Glaubst, i red noch da Schrift, weil a poor Groß
kopf erte des so wolln? I loß mir mei Sproch nit verbietn! Wo 
samma denn! Soll i mit meine Küah Hochdeutsch redn?
Computer: nicht verstanden, sprechen sie deutsch, sie erhal

ten EINEN STROMSTOSS.
Bauer:Brrr! Du, Mandl, jetzt reidits ma bold! I zerleg di in 
deine Einzelteile, wennst nit aufhorst mit dem Schmorm! Mir is 
die Zeit schöd für so an Blödsinn! Dahoam wortet die Orbeit auf 
mi!
Computer: nicht verstanden, wiederholen sie das wort diver-
SIFIKATIONSQUOTIENT.
Bauer: Warum denn?
Computer: das ist ein sprachtest. wiederholen sie das wort

DIVERSIFIKATIONSQUOTIENT.
Bauer: Oachkatzlschwoaf!
Computer: nicht verstanden, wiederholen sie das wort diver-
SIFIKATIONSQUOTIENT. _____ :

Bauer: Blunzn!
Computer: nicht verstanden.
Bauer: Kuttln!
Computer: nicht verstanden, wiederholen sie das wort Diver
sifikationsquotient.
Bauer: Du fladishoorats Dirndl, i hob di so gern, i möcht wegn 
deine Fladishoor a Spinnradi wem !
Computer: nicht verstanden, sie erhalten einen stromstoss. 
Bauer: Brrr! Mei Dirndl hoaßt Nandl, hot schneeweiße Zahndl, 
hot schneeweiße Knia, oba gsechn hob i’s nia!
Computer: sie erhalten einen stromstoss.

Bauer: Brrr! Annamirl, Zuckerschnürl, geh mit mir in Keller, um 
a Weindl, um a Bierl, um cm Muskateller!



Computer: sie erhalten einen stromstoss.
Bauer: Brrr! Kloan bin i gwodisn, groß mog i nit wem, jmei 
Muatta hot mi züglt aus an Hoslnußkern!
Computer: systemfehler.
Bauer: Wos?
Computer: systemfehler.
Bauer: Wer? Wo?
Computer: systemfehler.

Bauer: Aso is des?! Is a Radi locker bei dir, ha?
Computer: systemfehler.

Bauer: No jo, i sogs jo imma, des neumodische Maschinenzeug is 
nix wert! Hebt nix aus! Olles a Glump!
Computer: systemfehler.

Bauer: Jo, nocha! Donn bin i dahin! Zagg! Die Gurtn sein a nix 
wert! Host es gsedin? A bißi drucknundscho zrissn seins! Sthlechts 
Material! Sollst amol mei Zaumzeug sehn! Des hebt hundert Jdhr! 
Computer: systemfehler.

Bauer: Diversifikationsquotient! Damitst an Trost host!
Computer: systemfehler.

Bauer: Genau! Pfiat Gott, Maschinell! -

AUS: TlWtek/RSCH W
^AHRflUCH : OeUTSCHe
Ü T e R A r u ß .



Von Prinzessinnen  

und Prinzen

Es war einmal, es ist gar nicht so lange her, eine Gruppe 
wißbegieriger, heldenhafter, junger Königssöhne. Diese 
lebten in den Königreichen ihrer Vorfahren und rich
teten all ihr Hoffen und Streben danach, dermal einst 
richtige Diplom-Könige zu werden. Jeweils zweimal iim 
Jahr erreichte ein Bote die Königreiche, um ein Verzeich
nis aller Meister abzuliefern, die den königlichen Söhnen 
und Töchtern ihr Wissen weiterzugeben bereit waren. In 
dem Jahr, in dem sich difese Geschichte zutrug, bot auch 
Meister Tzschach-Matt, der Großmeister der geheimen 
Kunst der Signalkodierung, seine Dienste an. Da sich un
sere drei Königssöhne brennend für dieses Thema inter
essierten, zogen sie los um den Worten dieses Altmeisters 
zu lauschen. Dieser war einer jener weisen Männer, die 
ihren Schülern immer Verständnis entgegenbrachten. So 
versprach er auch, daß die Resultate des abschließenden 
Turniers, so man eine gute Beurteilung erlange, in die 
Diploms-Königs-Note einfließen könnten. Um aber an 
jenem alles entscheidenden Turnier teilzunehmen, müsse 
man sich bei seinem Büttel in die magische Schriftrolle 
eintragen.

So folgten unsere wißbegierigen, heldenhaften, jungen 
Königssöhne neben anderen Prinzessinnen und Prinzen 
mehr oder weniger eifrig den Worten ihres weisen, gu
ten Meisters. Zur Vertiefung ihres Wissens übten die 
Schüler, unter Anleitung des Büttels, eifrig bei kleineren 
Turnieren. Und als die Zeit reif war, trugen auch sie 
sich in jene magische Rolle ein, um dem Meister beim 
abschließenden Turnier ihr Bestes zeigen zu können. Da 
dessen Güte jedoch in allen Königreichen bekannt war, 
kamen die Bewerber aus allen Landen so zahlreich, daß 
die Rolle im Handumdrehen gefüllt war. Just zu die
ser Zeit begab es sich, daß der Büttel verkündete, auch 
nicht gemeldete Anwärter könnten teilnehmen, da die 
Rolle dem Meister nur einen groben Überblick darüber 
geben solle, wieviele Edle an der Prüfung teilzunehmen 
gedächten.

Je näher der spannende Moment des abschließen
den Turniers rückte, desto intensiver bemühten sieh 
die Recken auch noch der letzten Geheimnisse der ho
hen Kodierungskunst habhaft zu werden. Unsere drei 
Königssöhne trafen sich nunmehr fast täglich auf jenem 
Turnierplatz, auf dem sonst der Büttel mit ihnen übtfe, j- 
um zusätzlich ihre Fähigkeiten zu erproben und zu ver
bessern. Sie verinnerlichten die Schrift rolle, auf der der



'Meister sein Wissen für seine Schützlinge verewigt hatte 
und faßten daraus die wichtigsten Punkte in eine eigene 
Rolle zusammen, die ihnen beim Turnier über Unsicher
heiten hinweg helfen sollte. Auf dem Turnierplatz trafen 
unsere drei Schützlinge auch des öfteren einige der ande
ren Königssöhne und -töchter, die ähnliche Bemühungen 
unternahmen. Kurz und gut, allüberall war ein eifrigles 
Lernen...

Als dann endlich der Tag des entscheidenden Turniers 
gekommen war, begab es sich, daß sich mehr Edle auf 
den beiden reservierten Turnierplätzen einfanden, ais djer 
Meister es sich in seinen kühnsten Träumen erhofft hatte. 
Schier ertrinkend in der Menge der tapferen Prinzessin
nen und Prinzen, die nun endlich ihr Können unter Be
weis stellen wollten, bemühte sich der Meister heraus
zufinden, weshalb nun mehr anwesend waren, als in der 
magischen Schriftrolle standen. Da der Meister, durch 
sein völliges Vertrauen in den Büttel, die Schriftrolle zu
hause gelassen hatte, konnte er nun auch nicht die Na
men derer verlesen, die sich ordungsgemäß der Anmel
dungsprozedur unterzogen hatten, auf daß alle anderen 
den Platz verlassen müßten. Der Meister sah nun ein, 
daß es unter diesen Umständen völlig unmöglich war das 
Turnier zu veranstalten. Nachdem er verkündet hatte, 
das nächste Turnier solle erst wieder in einem Jahr statt
finden, zerstreute er kurzerhand all die jungen, wißbe
gierigen, heldenhaften, enttäuschten und sehr verwirrten 
Königssöhne und -töchter in alle Himmelsrichtungen.

Und so machten sich all die Prinzessinnen und Prin
zen, nachdem sie das schier Unfaßliche erfaßt hatten, 
unter heftigem Wehklagen auf die Reise in ihre König
reiche, um sich in einem Jahr wieder den Plagen des 
Weges zu unterziehen und erneut den Worten des Mei
sters zu lauschen. In der Hoffnung, vielleicht dann ihre 
Turniertauglichkeit unter Beweis stellen zu können.
Die Moral von der Geschieht . . .

•  auch gütige Meister haben mal einen schlechten Tag.

•  Büttel machen manchmal Fehler!

•  manchmal lernt man auch nur fürs Leben.

Prinz Christian Hausen zu Amon Din 
Prinz Andreas S. Küchler zu Minas Tirith



„Intelligente“ Roboter könnten eines Tages die 
Menschheit ablösen ___  — —
Zukunftsvisionen eines amerikanischen Experten für künstliche Intelligenz // 
Marsch in das postbiologische Zeitalter hat bereits begonnen. ^

Professor Hans Moravec, Direktor des 
Mobile Robot Laboratory der Carne- 
gie-Mellon-Universität in Pittsburgh, 
möchte die M enschheit abschaffen. An 
ihrer Stelle sollen intelligente Roboter 
die Evolution fortsetzen, allerdings ohne 
die Schwächen der M enschen wie Krank
heit, Aggression, die Neigung zum Kriegfüh
ren oder zur Umweltzerstörung. Zuerst 
skizzierte Moravec seine Ideen in seinem  
1988 im Harvard-University-Press-Verlag 
erschienenen Buch „Mind Children“ 
(etwa: Kinder des Geistes). Jetzt bekräf
tigte er sie bei dem Kongreß „Kultur und 
Technik des 21. Jahrhunderts" (Cultec), 
den das W issenschaftszentrum Nord
rhein-Westfalen kürzlich in Essen veran
staltete. Sogar einen Zeitplan für die 
Menschheitsdämmerung fügte er dort bei.

„Ich sehe in den Gehirnen unserer Ma
schinen den Keim einer Wahrnehmung, 
die sich, wie ich glaube, zu einem Be
wußtsein ähnlich dem des M enschen ent
wickeln wird“, schreibt der Robotik-Fach
mann in seinem Buch. Gesteuert würde 
eine solche Menschmaschine von einem  
Prozessor, der schätzungsweise zehn Bil
lionen Rechenoperationen pro Sekunde 
durchführen kann, es soll ihn in etwa 40 
Jahren geben (heutige Superrechner sind 
ungefähr nur ein Tausendstel so schnell).

Im späten 21. Jahrhundert soll es so
weit sein. Dann leben unsere Urenkel; sie 
m üssen sich auf eine Koexistenz mit Ma- 
schinen-Mitbürgern einstellen. Die sollen 
dem Menschen zunächst ebenbürtig sein 
und ihn bei der Lösung unterschiedlich
ster Probleme unterstützen. Irgendwann 
aber, m eint Moravec, sei die Phase einer 
fruchtbaren Symbiose vorbei. Die Krea
turen der Künstlichen Intelligenz (KI) be
gännen eine eigenständige Evolution und 
entwickelten sich von ihren Schöpfern 
immer weiter fort Sie können sich selbst 
reproduzieren und stellen m it jeder Ge
neration verbesserte Nachkommen her. 
Der Mensch mit dem langsamen Entwick
lungspotential seiner Gene hält mit diesem

Tempo nicht Schritt. Den evolutionären 
Wettlauf, den er mit der Schaffung der 
Kunstgeschöpfe in Gang setzte, muß er 
zwangsläufig verlieren, m eint Moravec.

Der Startschuß zu dieser Entwicklung, 
sagte Moravec in Essen, sei bereits gefal

len in Form von „Virtual Reality“-Syste- 
men. Die System e erzeugen eine Kunst
w elt — den Cyberspace —, in die der 
Mensch durch einen Datenanzug einge
bunden is t  Dieser regisitriert über Senso
ren jede Muskelregung und leitet sie in 
Form digitaler Daten an einen Roboter 
weiter, der die Bewegujng ausführt Um
gekehrt spielt der Roboter alle Wahrneh
mungen seiner eigenen Sensoren — Vi
deokameras, Mikrophohe und ähnliches 
— zu seinem  Führer im Datenanzug zu
rück. Solche Mensch-Maschine-Tandems 
könnten in den heißen Zonen von Kern
kraftwerken, aber auch: in Raumschiffen 
arbeiten.

Noch beschränken s{ich die Systeme 
der virtuellen Realität auf begrenzte Sze
nerien, die ein Rechner den Benutzern 
auf den Bildschirmen einer Spezialbrille 
vorgaukelt Sie sind über ihre Sensorklei
dung in diese Kunstwelt gestellt und kön- 
nen darin agieren. So tragen schon heute



mehrere zusammengeschaltete Teilneh- 
' mer simulierte Autorennen oder Luft
kämpfe gegeneinander aus, ohne sich ein  

i Haar zu kiümmen.
Moravec aber w ill mehr, ln  einem  Tele- 

präsenz-Zentrum der Zukunft, so seine 
Vision, schlüpfen die M enschen in ihre 
Sensorkleidung. Sie werden m it „ihrem“ 
Roboter verbunden, der irgendwo auf der 
Welt oder in einer Raumstation wartet 
: und der stärker und m it besseren Sinnen 
ausgestattet ist als der Mensch. So lassen  
sich schwere Arbeiten, aber auch Konfe
renzen ohne körperliche Anwesenheit 
avisführen. Dieser Transfer der Sinne, so 
Moravec, ermögliche den Menschen erste 

! außerkörperliche Erfahrungen.
< Gleichzeitig sollen die Roboter „intelli
genter“,ih re  Handlungen immer autono

lernfähige Programme. Sie enthalten 
Schmerz- und Lustfunktionen, die den 
Maschinen nach dem Prinzip von Strafe 
und Belohnung neue Fähigkeiten antrai
nieren sollen. Ihre „Intelligenz“ ist .nun; 
m it der von Hunden und Katzen ver
gleichbar. Im folgenden Jahrzehnt wird 

< die sensorische Ausstattung der M aschi-; 
' nen vervollkommnet, Und ab 2030 rechnet 

Moravec m it dem Aulkeimen eigenstän
diger Gedanken bei seinen Geschöpfen. 
Jetzt reichen ihre Fähigkeiten an die des 
M enschen heran.

Doch erst die vierte Robotergeneration 
wird, etwa ab 2050, zu den „Kindern des 
Geistes“, d ie Moravec zu unseren Nach- 
folgera machen will. Sie sollen die Men
schen in jeder wesentlichen Funktion er
setzen können..Von nun an fraktioniert

mer werden. Langsam entwickeln sie ih
ren eigenen Willen und Anwendungs
zweck, und sie machen sich unentbehr
lich. Die ersten Maschinen dieser A lt sie
delt Moravec im ersten Jahrzehnt des 
kommenden Jahrtausends an. Sie sollen 
sich sicher in Wohnräumen bewegen, 
Treppen steigen und Gegenstände mani
pulieren können. Als „freundliche Volks
roboter“ stehen sie in Haushalt, Büro und 

allerlei unbequeme Arbeit zur 
g. Die japanische Firma Hitachi 

alte bereits einen Prototypen mit 
sein steuerbaren Rädern, die 

jleskopbeine verfügen und so 
instufen überwinden können, 
erste Generation der Universal- 

^lobüpr folgt sklavisch einfachen Pro- 
f  g^ M lien . Doch schon ihre Nachfolger, 

von Moravec für die Zeit von 2010 bis 
2020 vorhergesagt, verfügen über flexible.

die Gesellschaft ohne uns. Dem Pitts- 
burgher Professor, der im Alter von zehn 
Jahren seinen ersten Roboter aus Kon
servendosen bastelte, gilt dies als Para
dies: Die M enschen leben gut, ohne zu ar
beiten, w ie in einem  weltweiten Natur
schutzpark. Die Roboter aber steuern die 
industrielle Welt und expandieren hinaus 
ins All, in ihrer Konstruktion völlig an ih
re jew eilige Aufgabe angepaßt 

Eines Tages aber könnten die neuen 
Herren die M enschen als überflüssig und 
störend empfinden. Deren gallertiger 
Körper ist zu störungsanfällig und ihre 
Intelligenz zu gering zu)r Gewinnung end
gültiger Erkenntnisse über die W elt Die 
Roboter, m eint Moravec, werden sich ih
rer deshalb entledigen. „Befreit vom  
schwerfälligen Schritt der biologischen 
Evolution werden die Kinder unseres 
G eistes frei wachsen können, um sich



fundamentalen Herausforderungen im  
ganzen Universum zu stellen. Wir Men
schen werden für eine gewisse Zeit von 
ihrer Arbeit profitieren. Doch früher oder 
später werden sie, w ie natürliche Kinder, 
ihr eigenes Glück suchen, während w ir/ 
die alten Eltern, leise vergehen. Beim  
Weiterreichen der Fackel wird nicht viel 

I verloren sein", applaudiert er in seinem  
{Buch der Verdrängung der M enschheit 
j durch die Maschinen-Zivilisation.

Gleichwohl gibt Moravec die Mensch
heit nicht völlig verloren. Sie könnte wei
terbestehen, doch nur in Form einer 

'Sym biose zwischen Computer und 
menschlichem G eist „Stell dir vor“, 
schreibt er, „wenn in Zukunft die Funk
tion des menschlichen Gehirns ausrei
chend verstanden is t  wird dein corpus 
callosum (dieser Teil des Gehirns verbin
det die beiden Hirnhälften und kann so 
als .Fenster’ zu den mentalen Aktivitäten 
beider Hälften dienen; d. Red.) freigelegt 
von ihm führen Kabel zu einem  externen 
Computer. Der Datenverkehr zwischen 
beiden Hemisphären läuft jetzt über den 
Rechner, der zunächst nur die Signale 
abhört Daraus baut er ein Modell deiner 
geistigen Aktivitäten auf. Nach einer 
W eile schleust der Computer eigene In
formationen in den Datenstrom ein, 
schleicht sich in dein Denken, versieht 
dich m it neuem Wissen und neuen Fähig
keiten. Wenn dein Gehirn altersbedingt 
dahinschwindet wird er die verlorenge
gangenen Funktionen sanft ersetzen. 
Schließlich stirbt dein Gehirn, und dein 
G eist findet sich komplett im Rechner 
w ieder“ Dort könnten sich viele entkör
perlichte Persönlichkeiten zu mentalen 
Verbänden zusammenschließen und un
ablässig über die Lösung kosmischer Pro
bleme nachdenken.“ In diesem Zustand, 
erklärte Moravec vor dem Cultec-Publi- 
kum, sei unser Geist sogar per Telefax 
übertragbar.

Mit seinen Visionen gibt sich Moravec 
als Agnostiker und „Dualist“ zu erken
nen, der Seele und Körper als grundsätz- 
jlich getrennt betrachtet Folgerichtig 
setzt er Gehirn und Computer gleich und 
hält die Nachbildimg der Gehirnfunktio
nen im Rechner für machbar. Dieser rief 
bei Erscheinen von „Mind Children“ die 
Kritiker einer „harten“ KI-Forschung auf 
den Plan, voran den streitbaren Josef 

_ Weizenbaum, Informatik-Professor am

renommierten M assachusetts Institute of 
Technology. „Menschliches und elektroni
sches Denken sind grundsätzlich ver
schieden angelegt“, sagt er. Und weiter; 
„Menschen entw ickelt Intuition, Stim
mungen, Fähigkeiten und nehmen Ein
drücke auf — alles Eigenschaften, über 
die kein Computer verfügt Das Wesen 
eines jeden Geschöpfes ist ein Ergebnis 
seiner Lebensgeschichte. Diese Eigenart 
ist nicht imitierbar von einem  künstli- j 
chen System. Überdies gibt es zahllose ; 
Ebenen des Verständnisses, die auf ! 
menschliche Erfahrungen zurückgehen. 
Die kann man einem Rechner grundsätz
lich nicht beibringen, ebensowenig Krea- ! 
tivität oder Humor.“

Gleichwohl warnt Weizenbaum ein
dringlich vor den Roböter-Propheten und 
ihren Plänen. Ihm gilt „Mind Children“ 
als das „Mein Kampf“ der KI-Bewegung: 
„Erst glaubte ich, das Buch sei als War
nung gedacht Heute wieiß ich: Diese Leu
te wollen das Programm erfüllen. Damit 
spielen sie G ott Wir m üssen das ernst : 
nehmen. Auch in Adolf Hitlers Buch ; 
stand, was gemacht werden sollte, doch 
alle glaubten: So meint er es doch nicht“ 
In den USA wurde Weizenbaum als Ras- I 
sist und „Kohlenstoff-Chauvinist“ be
schimpft, der gegen Silizium-Geschöpfe sei.

Wie berechtigt die Warnungen sind, 
zeigt eine Äußerung des US-Phüosophen I 
Daniel D ennett „Wir m üssen die Ehr- i 
flucht vor dem Leben abbauen, wenn wir ; 
Fortschritte in der Künstlichen Intelli
genz machen wollen“, fordert er. Droht ; 
als der Genozid an der ganzen Mensch- ; 
heit? „Das wäre es, wenn wir nichts an 
ihrer Stelle zurücklassen würden. Aber 
das ist nicht der Plan. Wir lassen die Kin- , 
der unseres Geistes zurück, die unser ; 
Werk vollenden“, antwortete Professor i 
Moravec in Essen.

Ein Ausweg wäre, den künstlichen 
Adam erst gar nicht zu erschaffen. „Wir 
haben aber keine andere Wahl“, meint 
Moravec, „weü die Automation effektiver j 
ist als manuelle Arbeit, werden Gesell
schaften, die sich der Maschinen bedie
nen, wohlhabender und für das Überle
ben besser gerüstet sein.“ Entsprechend i 
hat die KI-Forschung den Marsch in die 

' postbiologische Ara bereits begonnen. Es 
liegt an der gesamten Gesellschaft, sie zu 
bremsen. WOLFGANG SILVANUS

Aus der Frankfurter Rundschau vom 21.12.1991
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Ö sterreichs Uni 
Zeit durcheinand 
Plänen des W iss 
sek soll das 
werden; die Stu 
diese Pläne aber 
Sozialabbau, Dis 
denten“ ). Im Rah 
ten Streikwoche 
Robert Jungk in 
besetzte Audima: 
hielt die folgend

Grüß Gott!

versitäten werden zur 
ergewirbelt: Nach den 

enschaftsm inisters Bu- 
Unisystem reform iert 
dentenvertretung lehnt 

ab („Uni als Firma, 
ziplinierung der Stu- 
men einer bundeswei- 

kam am 18. März Prof.
das von Studierende 

x der W iener Uni und 
e Rede:

genug versuchen 
was man nicht 
kann.

Wahrscheinlich 
gumente, die ich 
gehört; ich kann 
meiner Erfahrung 
den studentischen 
Jahren in den Ve 
Berlin im Jahre 
mals schon versu< 
ren, daß die Wi 
Maße sich der Uri: 
sie diesen wichtig 
Freiraum zu best 
was der Ministei 
ist tatsächlich ei 
freien, autonom^ 
sität. Das muß 
werden.

Ich habe es für wichtig gehalten, für 
notwendig, für unerläßlich, zu euch zu 

i in der Tat meine, daß 
die Bedrohung der wirklichen Lern- und 
Lehrfreiheit etwau ist, was man nicht früh 

kann hervorzuheben und 
früh genug verteidigen

habt ihr viele der Ar- 
jetzt vorbringe, schon 
nur etwas dazutun aus 
Ich war verbunden mit 
Kämpfen in den 60er 

reinigten Staaten und in 
68, und wir haben da- 

cht, uns dagegen zu weh- 
rtschaft in zunehmenden 
iver sität bemächtigt, daß 
en, diesen unerläßlichen 
tzen versucht. Und das, 
Busek hier vorbereitet, 

ne solche Besetzung des 
n Raumes der Univer- 

u|n jeden Preis verhindert

Es muß verhindert werden nicht nur im 
Interesse der Studenten, es muß auch ver
hindert werden im Interesse unseres Kul
turlebens, unseres geistigen Lebens. Denn 
nur in einer Universität, die nicht zu ei
ner Schule wird, in der nicht nach stren
gen Plänen gearbeitet wird, in der man 
von Studenten nicht das Vorzeigen von 
Scheinen und anderen Leistungsbeweisen 
verlangt, sondern vor allen Dingen be
sondere, neue, originelle Ideen. Eine sol
che Universität ist das Herz eines Lan
des, das sich geistig fortentwickeln soll. 
Es sind nicht immer die braven Studen
ten, die möglichst viele Scheine abgelie
fert haben, die später die großen Lei
stungen vollbracht haben. Es sind gerade 
diejenigen gewesen, die sich daneben so
zial betätigt haben, die Zeit gehabt haben 
nachzudenken, die Phantasie entwickeln 
konnten, deren Köpfe nicht ständig von 
dem, was in Büchern steht, besetzt wor
den sind, sondern die Möglichkeit hatten, 
in diesen wenigen Jahren sich dem Druck 
des Erwerbslebens, der Konkurrenz, des 
Immer-mehr, Immer-schneller zu entzie
hen und das ist heute wichtiger denn je.



; Wir stehen nämlich -  üncf das möchte 
; ich versuchen klarzumachen -  am Ende 

dieses Jahrtausends, einer ganz wichtigen 
Wendemarke. Wir müssen eine, neue Zi
vilisation begründen, die nicht mehr von 
Wirtschaft, von Technik, von angewand
ter Wissenschaft beherrscht wird, in der 
neue Ziele, Prinzipien, Grundsätze herr
schen, eine Zivilisation, die wieder eine 

| menschliche, freundliche Zivilisation is t ,; 
; die ein Überleben der Menschen und der 

Erde ermöglicht.

Wir haben es heute nicht nur mit der 
zunehmenden Naturzerstörung zu tun als 
Zeuge eines unbedachten, unbedenklichen 
Wirtschafts Verwertungsprozesses, sondern 
wir haben es auch zu tun mit etwas, das 
ich Menschenzerstörung nenne, d.h. Men
schen werden innerlich zerstört, indem 
man sie dirigiert, indem man sie auf be
stimmte Bahnen lenkt, indem man ihnen 
vorgibt, wie sie denken sollen, wie schnell 
sie denken sollen, was sie denken sollen. 
In Wirklichkeit will man nur, daß sie 
folgsam sind, daß sie das tun, was die 
herrschenden Wirtschaftskräfte Vorhaben. 
Die Politiker, die sich dem beugen, sind 
nichts anderes als Büttel der Wirtschaft. 
Dagegen müssen wir angehen.

Wir alle stehen vor dem verhängnisvollen 
Schritt des möglichen Beitritts Österreichs 
zur EG, Die EG ist nicht das offene freie 
Europa, sondern eine Festung Europa, ein

betoniertes Europa, ein Wirtschaftseuropa, 
ein Militäreuropa, und wenn man uns, und 
wenn man euch einredetj, daß ihr in die
sem Europa dann die hflöglichkeit haben 
werdet, überall zu arbeiten, überall zu 
studieren, dann führt ihan euch bewußt 
irre. Denn es gibt ja hejute bereits in den 
meisten Ländern Europas einen Numerus 
Clausus, so daß österreichische Studenten 
bestimnii nicht zugelasjsen werden eben 
aufgrund des Numerus ! Clausus. Es gibt 
schon den Kampf um neue Arbeitsplätze, 
da stehen schon die Menschen an, die in 
dem betreffenden Land jaußer Arbeit sind, 
da werden keineswegs! die Österreicher 
vorgelassen werden. E$ ist also wirklich 
eine Augenwischerei, tvenn man so tut, 
als ob die Möglichkeit,; in einem anderen
Land sich zum Studium lanzumelden, über
haupt funktioniert. Das kann nicht funk
tionieren. Funktionieret! kann nur, wenn 
wir ein völlig anderes Europa zu entwer
fen versuchen, das nicjht länger von den 
Konzernen und ihren politischen Handlan
gem beherrscht wird, sondern in dem die 
Bürger Europas das letzte Wort zu spre
chen haben. Wir bereiten für das Jahr 
1993 in Zusammenarbeit mit der Schwei
zer Initiative "Schweiz ohne Armee” einen
großen EuropakongreJ] vor entweder in 
Wien oder in Zürich wo die Europäer 
zu Wort kommen sollen und nicht länger 
die europäischen Manager und ihre Un
terläufe.



Ich wünsche euch einen vollen Erfolg; und 
ihr werdet ihn haben, wenn ihr nicht zu 
schnell aufgebt.

Biographische Anmerkung: Robert Jungk, ge
boren 1913, Professor für Zukunftsforschung 
an der Technischen Universität Berlin, war 
Journalist bei mehreren internationalen Zeitun
gen und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Der 
Träger des "Alternativen Nobelpreises” tritt als 
Kandidat der Grünen Alternativen zur Wahl des 
Bundespräsidenten in Österreich an.

i Aus einer Veröffentlichung der Österreichischen 
Hochschülerschaft an der TU Wien, herausge
sucht von Aaron.

Warum Papa?

Burli: [husted]

Papa: Jetz geht die Huasterei wieda los, do hau die ein in den Inhalator und ziagtidurch. Wos hats'n 
scho wieda ang'stölt, host die Fenster aufg’rissen, host zuvü Aussenluft einigloissen, oder host Du 
-  gibs zua -  host Du g’raucht, gibs zua host a Fülterlose durchzogen?

Burli: So kennt' mers auch sogen, aber ich hab’ nur geatmet, geraucht hat der Schlot, der filterlose.

Papa: Geh her auf, herst. Die Luft hot doch mit dem Schlot überhaupt nix zum dun. Des is eine 
Einbüldung, eine umwelthysterische Einbüldung is des wos du host!

Burli: Aber Papa, ich muß immer husten, wenn i a bisserl diafa atmen dua...

Papa: Geh hear auf, hearst, jetzt hear ma aber auf. Ich bin a g’standener Simmeriinger, ich hab mein 
Lebtag geatmet, Tog und Nocht, jo. Und hab nie etwas gespürt, weil i valoß mi auf die Meßwerte 
und die san o.k. Aber es verweichlichte Zetzengeneration mochts euch do wichtig.

Burli: Papa, fagst du dich nicht auch manchmal [hustet:]

Burli: Warum ist ein Viereck eckig?
Papa: Schau, des wor schon immer so.
Burli: Warum sind die Flüsse dreckig?
Papa: Geh, des meiste kummt vom Klo.
Burli: Warum muß ich immer husten?
Papa: Weil's das einbültst, bleeda Bua.
Burli: Husten die auch so in Houston?
Papa: Gib a Rua und schau scheen zua.
Burli: Hab ich spastische Bronchistis?
Papa: Dua doch net dramatisier'n.
Burli: Oder hust' nur, wer nicht fit ist?
Papa: Richtig Bua, da hast's trainier'n.
Burli: Villeicht sollt ich flacher atmen?
Papa: Mecht ich maanan mochs wie i.
Burli: Durch die Luft dua ich schach-matt geh’n 
Papa: Schluß jetzt mit der Hysterie!

Burli: Papa, warum bau'ns Raketen?
Papa: Daß die Wirtschaft wieder blüht.
Burli: Wie wer'n mir unfe davor retten?
Papa: Ois geht wenn man sich bemüht./ 
Burli: Bäume weinen, Lprche sterben,... 
Papa: . .jo, leise heult das Biotop.
Burli: Des soll ich dann alles erben?

I

Papa: Na und do bin i längst im Grob.
Burli: Warum ist das Essen giftig? .
Papa: Giftig net, geschrtiacksverstärkt.
Burli: Brohm im Wasser, ist des richtig? 
Papa: Von den hob i na hie wos g'hert. , 
Burli: Warum müssen Menschen hungern? 
Papa: Weils zu bleed zhm Fressen san.
Burli: Glaubst ist diese Welt gelungen?
Papa: Sei stül, sonst fongst zum Huasten an.

/



Eine Streikkultur begründen

Über Herrn Jungk und seine Auffassun
gen zur Rettung der Zivilisation möchte 
ich an dieser Stelle nicht weiter einge- 
hen. Darstellungen und auch Selbstdar
stellungen sind wir von unseren Profs 
gewöhnt. Wesentlicher erscheint mir, 
Informationen darüber zu liefern, wie 
sich die Basis der Studierenden in die
sem Streik darstellte.

»Wir sind das Volk!“ Immer noch spukt 
dieser Satz in meinem Kopf herum. Im
mer noch erscheint er mir auch Aus
druck dafür, daß sich die Basis -  wer 
auch immer das im Einzelnen sein mag -  
nicht mehr sagen läßt, was sie von die
sem oder jenem zu denken und zu halten 
hat. »Wir sind das Volk!“ steht für den 
Kampf um Emanzipation und Mitbestim
mung, drückt die Forderung nach Auf
hebung unzumutbarer, weil unbegründeter 
Herrschafts Verhältnisse aus, spricht von

der Drohung, daß gegeh den allgemeinen 
Willen nichts geschehen könne und von 
der Hoffnung, nach Verhöhnung. »Wir sind 
das Volk!“ heißt die Foirmel, mit der sich 
»die da unten“ gegen »die da oben“ er
heben und ihr Recht verlangen. »Wir sind 
das Volk!“ leitet in einem Streik an den 
Hochschulen die Fordefungen der Studie
renden, um deren Wohl es ja angeblich 
immer gehen soll, ein.

Findet das »Volk“ zur Sprache, so ent
stehen Dokumente, dife nicht nur Spie
gel der Situation und also zeitgeschicht
lich interessant sind, sondern auch Spiegel 
der herrschenden Verhältnisse, gegen die 
sich diese wenden und damit Zeichen von 
Widerstand. Ein solches Papier, welches 
mir aufgrund meiner intensiven Beziehun
gen zu Studierenden der Uni Wien in die 
Hände fiel, möchte ich hier vorstellen.

„Vorlesungsverzeichnis für die SOWi^
Streik- und Aktionswoche vom 1 6 /.-2 0 . März“

Im Editorial heißt es: »Dieses Vorlesungs
verzeichnis ist Teil des studentischen Pro
tests gegen die geplante UOG-Novelle und 
gegen den weiter voranschreitenden So
zialabbau bei Studentinnen. Um unseren 
Unmut und unsere Wut über die geplan
ten maßnahmen kundtun zu können, wurde 
auf dem bundesweiten StRV-Treffen am 
28.2.92 die Abhaltung von Streik und Ak
tionstagen in der Woche vom 16. bis 20. 
März beschlossen. In dieser Woche wer
den bundesweit Demonstartionen, Aktio
nen und auch Streiks stattfinden. [... j 
In der Streik- und Aktionswoche wird 
auch das Audi Max der uni Wien durch
gehend von Aktivistinnen besetzt sein, 
wo auch Veranstaltungen (Filme, Theater,

Konzerte, . . . )  angeboten werden. .

Es folgt jetzt ein Auszug aus dem Veran
staltungsangebot:

4.01 Einführung in das Streiken und 
Demonstrieren

Orientierunglehrveranstaltung: Einführung 
in das Streiken und Demonstrieren (die 
Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung be
rechtigt zur Zulassung zu weiteren Ver
anstaltungen in der Streik- und Aktions
woche), Mo 10-12. ris 28

4.02 Pflichtfächer

Für die erfolgreiche Absolvierung der 
streik- und Aktionswöche ist der Besuch 
der Pflichtlehrveranstaltungen sowie die



I

Teilnahme an mindestens zwei Wahl- bzw.
Freifächem notwendig.

• Demonstration gegen Sozialabbau und 
UOG-Reform, Di 11.00, Uni-Rampe

• Höhrerlnnenversammlung zur Informa
tion und Diskussion der weiteren Vor
gangsweise, Mi 12.00, Audi Max

• Interessensmarsch zu den am UOG-Ent- 
wurf maßgeblich beteiligten Institutio
nen, Do 12.00, Uni-Rampe, EX

4.03 Wahlfächer

• Semiar aus öffentlichem Recht: Die 
Neufassung des Universitätsorganisati
onsgesetzes (UOG) und des Allgemei
nen Hochschulstudiengesetzes (AHStG), 
Mo (pünktl.) 13.30 - 15,00, Hs 25, SE

• Proseminar aus Sozialpolitik: Geschichte 
und Gegenwart des Sozialabbaus unter 
besonderer Berücksichtigung der Situa
tion der Studierenden, n.Ü., PS

• Proseminar aus EG-Kritik, n.Ü., PS

• Seminar aus Datenschutz und Da
tenmißbrauch, n.Ü., SE

• Übung aus privatrecht: das österreichi
sche Mietrecht und seine Auswirkungen 
auf den Wohnungsmarkt, n.Ü., UE

• Exkursion zur Frauenforschung: Exkur
sion zum Archiv der neueren Frauen- 
und Lesbenbewegung, Treffpunkt Do 
15.00, Hs 24, EX

• Arbeitsgemeinschaft aus Musiksoziolo
gie: Das Liedgut cjer revolutionären 
Arbeiterlnnenbewegung (gilt auch als 
Übung für Lehramtskandidaten des Fa
ches Musikerziehung), n.Ü., AR

• Praktikum aus großflächigem Gestalten, 
(p.A.), n.Ü., PR

• Ring seminar aus Reproduktionstechnik: 
Kochen, täglich (siehe gesonderten Aus- 
liang), Hs 26, SE

• Proseminar aus neuerer Informations- 
technologie: Radioprögrammgestaltung, 
n.Ü., PS

• Proseminar aus älterer Informationstech
nologie: Erstellung einer Streikzeitung, 
Vorbesprechung: Mo 12.00, Hs 25, PR

• Praktikum aus Gruppendynamik: Festor
ganisation, Vorbesprechung: Mo 12.00, 
Hs 26, PR

• Interdisziplinäres Proseminar aus Theo
logie und Modallogik: Existiert Gott/ 
Göttin notwendigerweise?, Mi 13.00 - 
14.30, Hs 25, PS

• Übung aus Softwareentwicklung: Virus
bau, Mi 14.00 - 16.00, Hs 25, UE

4.04 Freifächer und Workshops

• Proseminar aus Textilwirtschaft: Kreati
ves Gestalten von T-Shirts und Transpa
renten, Mo 13.30 - 16.00, Sitzungssaal, 
PS

hl Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Wien
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Teilnahme an mindestens zwei Wahl- bzw.
Freifächem notwendig.

• Demonstration gegen Sozialabbau und 
UOG-Reform, Di 11.00, Uni-Rampe

• Höhrerlnnenversammlung zur Informa
tion und Diskussion der weiteren Vor
gangsweise, Mi 12.00, Audi Max

• Interessensmarsch zu den am UOG-Ent- 
wurf maßgeblich beteiligten Institutio
nen, Do 12.00, Uni-Rampe, EX

4.03 Wahlfächer

• Semiar aus öffentlichem Recht: Die 
Neufassung des Universitätsorganisati
onsgesetzes (UOG) und des Allgemei
nen Hochschulstudiengesetzes (AHStG), 
Mo (pünktl.) 13.30 -  15.00, Hs 25, SE

• Proseminar aus Sozialpolitik: Geschichte 
und Gegenwart des Sozialabbaus unter 
besonderer Berücksichtigung der Situa
tion der Studierenden, n.Ü., PS

• Proseminar aus EG-Kritik, n.Ü., PS

• Seminar aus Datenschutz und Da
tenmißbrauch, n.Ü., SE

• Übung aus privatrecht: das österreichi
sche Mietrecht und seine Auswirkungen 
auf den Wohnungsmarkt, n.Ü., UE

• Exkursion zur Frauenforschung: Exkur
sion zum Archiv der neueren Frauen- 
und Lesbenbewegung, Treffpunkt Do 
15.00, Hs 24, EX

4.04 Freifächer und Workshops

• Proseminar aus Textilwirtschaft: Kreati
ves Gestalten von T-Shirts und Transpa
renten, Mo 13.30 -  16.00, Sitzungssaal, 
PS

• Arbeitsgemeinschaft aus Musiksoziolo
gie: Das Liedgut der revolutionären 
Arbeiterinnenbewegung (gilt auch als 
Übung für Lehramtskandidaten des Fa
ches Musikerziehung), n.Ü., AR

• Praktikum aus großflächigem Gestalten, 
(p.A.), n.Ü., PR

• Ringseminar aus Reproduktionstechnik: 
Kochen, täglich (siehe gesonderten Aus
hang), Hs’ 26, SE

• Proseminar aus neuerer Informations
technologie: Radioprogrammgestaltung, 
n.Ü., PS

• Proseminar aus älterer Informationstech - 
nologie: Erstellung einer Streikzeitung, 
Vorbesprechung: Mo 12.00, Hs 25, PR

• Praktikum aus Gruppendynamik: Festor
ganisation, Vorbesprechung: Mo 12.00, 
Hs 26, PR

• Interdisziplinäres Proseminar aus Theo
logie und Modallogik: Existiert Gott/ 
Göttin notwendigerweise?, Mi 13.00 - 
14.30, Hs 25, PS

• Übung aus Softwareentwicklung: Virus
bau, Mi 14.00 - 16.00, Hs 25, UE

M Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Wien
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Prima,
Ein Gespräch

Nach der völlig neuartigen Inf n i Vorle
sung im letzten Semester haben wir uns 
mit dem für die Vorlesung zuständigen 
Professor unterhalten.
Zuerst fragten wir ihn, wie es denn war, 
zum eraten Mal eine Grundstudiumsver- 
anstaltung zu halten.

Der Arbeitsdruck sei ziemlich hoch, aber 
es hätte trotzdem Spaß gemacht -  man 
lerne auch etwas dabei und könne sich 
neue Gebiete aneignen, war die Anwort 
von Prof Walther. Ein Problem sei die 
mangelnde Kommunikation mit den Stu
denten gewesen. Begründet hat Prof Wal
ther dieses durch die anonymen Mas
senveranstaltungen im Grundstudium: „Es 
sind zuviele Studenten.” Außerdem sei 
ein Großteil der Studenten uninteressiert 
(dieses gilt eher für Datentechniker), da 
sie die Veranstaltungen im Grundstudium 
hören müßten. Sie hätten wenig Interesse, 
gerade an Inf m .

Verschärft werde diese Situation dadurch, 
daß noch Angehörige anderer Fachberei
che diese Veranstaltung hören müßten. 
Hiervon seien insbesondere die Daten
techniker betroffen, meinte Prof Walther, 
weil sie Informatik nicht als Studiengang 
gewählt hätten. Ihr Studiengang sei mehr 
technisch ausgerichtet, daher hätten sie 
mit der Theorie der Informatik 3 ihre 
Probleme. Auch aus den Übungsgruppen 
habe er gehört, daß die Datentechniker 
wenig motiviert gewesen seien. Dieses 
habe er auch bei der Semestralklausur 
berücksichtigt, indem er sie mehr an die 
Datentechniker angepaßt habe. Die Infor-

Prima !
t Chr. Walther

matiker könne er ja dann im Vordiplom 
richtig abprüfen, sie hätten bis dahin auch 
mehr Zeit für die Vorbereitung.

Anschließend fragten wir Prof Wal
ther nach der Unterstützung durch den 
Fachbereich.

Hier unterschied er zwei für ihn wesent
liche Punkte. Zum einen habe Cr sich 
angesehen, was seine Vorgänger gemacht 
hätten. Er habe sich Skripte und Unter
lagen durchgeschaut, sagte Prof Walther. 
Der andere Punkt sei die Unterstützung 
durch Mitarbeiter. Er habe nur ein klei
nes Fachgebiet mit nur einem Mitarbeiter. 
Obwohl er für diese Veranstalung noch 
einen zusätzlichen Mitarbeiter bekommen 
habe, sei die „inhaltliche” Arbeit (bzg. 
Forschung) seines Fachgebietes komplett 
lahmgelegt worden -  die Arbeitslast sei 
zu hoch gewesen. Dieses habe er zwar 
schon vorher erwartet, aber erst als es 
eingetroffen sei, sei es ihm bewußt ge
worden. Besonders für die Mitarbeiter sei 
dies ein Problem gewesen, weil „wenig 
Leute viel hätten machen müssen.”

Da wir schon beim Thema Mitarbeiter 
waren, fragten wir ihn nach der Zusam
menarbeit mit den Tutoren.

Ganz begeistert erzählte uns Prof Walther, 
das diese „optimal” gewesen sei und es in 
diesem Zusammenhang „keine Probleme” 
gegeben habe. Die Tutoren seien alle mo
tiviert gewesen. Es hätte zwei Kritiksit
zungen gegeben, die „positiv verliefen". 
Die Tutoren hätten hilfreiche und kon
struktive Kritik eingebracht.



Eine Streikkultur begründen

Über Herrn Jungk und seine Auffassun
gen zur Rettung der Zivilisation möchte 
ich an dieser Stelle nicht weiter einge- 
hen. Darstellungen und auch Selbstdar
stellungen sind wir von unseren Profs 
gewöhnt. Wesentlicher erscheint mir, 
Informationen darüber zu liefern, wie 
sich die Basis der Studierenden in die
sem Streik darstellte.
.W ir sind das Volk!“ Immer noch spukt 
dieser Satz in meinem Kopf herum. Im
mer noch erscheint er mir auch Aus
druck dafür, daß sich die Basis -  wer 
auch immer das, im Einzelnen sein mag -  
nicht mehr sagen läßt, was sie von die
sem oder jenem zu denken und zu halten 
hat. .W ir sind das Volk!“ steht für den 
Kampf um Emanzipation und Mitbestim
mung, drückt die Forderung nach Auf
hebung unzumutbarer, weil unbegründeter 
Herrschaftsverhältnisse aus, spricht von

der Drohung, daß gegen den allgemeinen 
Willen nichts geschehen könne und von 
der Hoffnung, nach Versöhnung. .W ir sind 
das Volk!“ heißt die Formel, mit der sich 
.die da unten“ gegen .die da oben* er
heben und ihr Recht verlangen. »Wir sind 
das Volk!“ leitet in einem Streik an den 
Hochschulen die Forderungen der Studie
renden, um deren Wohl es ja angeblich 
immer gehen soll, ein.

Findet das „Volk* zur Sprache, so ent
stehen Dokumente, die nicht nur Spie
gel der Situation und also zeitgeschicht
lich interessant sind, sondern auch Spiegel 
der herrschenden Verhältnisse, gegen die 
sich diese wenden und damit Zeichen von 
Widerstand. Ein solches Papier, welches 
mir aufgrund meiner intensiven Beziehun
gen zu Studierenden der Uni Wien in die 
Hände fiel, möchte ich hier vorstellen.

„Vorlesungsverzeichnis für die SOWiw 

S tre ik -  und Aktionswoche vom 1 6 / . - 2 0 .  M ärz“

Im Editorial heißt es: „Dieses Vorlesungs
verzeichnis ist Teil des studentischen Pro
tests gegen die geplante UOG-Novelle und 
gegen den weiter voranschreitenden So
zialabbau bei Studentinnen. Um unseren 
Unmut und unsere Wut über die geplan
ten maßnahmen kundtun zu können, wurde 
auf dem bundesweiten StRV-Treffen am 
28.2.92 die Abhaltung von Streik und Ak- 
üonstagen in der Woche vom 16. bis 20. 
März beschlossen. In dieser Woche wer
den bundesweit Demonstartionen, Aktio
nen und auch Streiks stattfinden. [... ] 
In der Streik- und Aktionswoche wird 
auch das Audi Max der uni Wien durch
gehend von Aktivistinnen besetzt sein, 
wo auch Veranstaltungen (Filme, Theater,

Konzerte, . . . )  angeboten werden. . . . “

Es folgt jetzt ein Auszug aus dem Veran
staltungsangebot:

4.01 Einführung in das Streiken und 
Demonstrieren

Orientierunglehrveranstaltung: Einführung 
in das Streiken und Demonstrieren (die 
Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung be
rechtigt zur Zulassung zu weiteren Ver
anstaltungen in der Streik- und Aktions
woche), Mo 10-12. Hs 28

4.02 Pflichtfächer

Für die erfolgreiche Absolvierung der 
streik- und Aktionswoche ist der Besuch 
der Pflichtlehrveranstaltungen sowie die



Ich wünsche euch einen vollen Erfolg; und 
ihr werdet ihn haben, wenn ihr nicht zu 
schnell aufgebt.

Biographische Anmerkung: Robert Jungk, ge
boren 1913, Professor für Zukunftsforschung 
an der Technischen Universität Berlin, war 
Journalist bei mehreren internationalen Zeitun
gen und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Der 
Träger des 'Alternativen Nobelpreises’ tritt als 
Kandidat der Grüben Alternativen zur W jJ des 
Bundespräsidenten in Österreich an.

Aus einer Veröffentlichung der Österreichischen 
Hochschülerschaft an der TU Wien, herausge
sucht von Aaron.

Warum Papa?
Lukas ‘ttesroatus.-

Burll: [husted]

Papa: Jetz geht die Huasterei wieda los, do hau die ein in den Inhalator und ziagt durch. Wos hats’n 
scho wieda ang'stölt, host die Fenster aufg’rissen, host zuvü Aussenluft einiglossen, oder host Du 
-  gibs zua -  host Du g’raucht, gibs zua host a Fülteriose durchzogen?

Burli: So kennt' mers auch sogen, aber ich habr nur geatmet, geraucht hat der Schlot, der filterlose.

Papa: Geh her auf, herst. Die Luft hot doch mit dem Schlot überhaupt nix zum dun. Des is eine 
Einbüldung, eine umwelthysterische Einbüldung is des wos du host!

Burli: Aber Papa, ich muß immer husten, wenn i a bisserl diafa atmen dua...

Papa: Geh hear auf, hearst, jetzt hear ma aber auf. Ich bin a g'standener Simmeringer, ich hab mein 
Lebtag geatmet, Tog und Nocht, jo. Und hab nie etwas gespürt, weil i valoß mi auf die Meßwerte 
und die san o.k. Aber es verweichlichte Zetzengeneration mochts euch do wichtig.

Burli: Papa, fagst du dich nicht auch manchmal [hustet:]

Burli: Warum ist ein Viereck eckig? Burli: Papa, warum bau’ns Raketen?
Papa: Schau, des wor schon immer so. Papa: Daß die Wirtschaft wieder blüht.
Burli: Warum sind die Flüsse dreckig? Burli: Wie wer'n mir uns davor retten?
Papa: Geh, des meiste kummt vom Klo. Papa: Ois geht wenn man sich bemüht.,
Burli: Warum muß ich immer husten? Burli: Bäume weinen, Lurche sterben,...
Papa: Weil’s das einbültst, bleeda Bua. Papa: ...jo, leise heult das Biotop.
Burli: Husten die auch so in Houston? Burli: Des soll ich dann alles erben?
Papa: Gib a Rua und schau scheen zua. Papa: Na und do bin i langst im Grob.
Burli: Hab ich spastische Bronchistis? Burli: Warum ist das Essen giftig?
Papa: Dua doch net dramatisiert. Papa: Giftig net, geschmacksverstärkt.
Burli: Oder hust' nur, wer nicht fit ist? Burli: Brohm im Wasser, ist des richtig?
Papa: Richtig Bua, da hast's trainier'n. Papa: Von den hob \ no nie wos g'hert.
Burli: Villeicht sollt ich flacher atmen? Burli: Warum müssen Menschen hungern?
Papa: Mecht ich maanan mochs wie r. Papa: Weils zu bleed zum Fressen san.
Burli: Durch die Luft dua ich schach-matt geh’n Burli: Glaubst ist diese Welt gelungen?
Papa: Schluß jetzt mit der Hysterie! Papa: Sei stül, sonst fongst zum Huasten an.



Hier war es an der Zeit, Prof Walther 
nach der Kritik von Seiten der Studen
ten zu fragen.

Angeblich sei hier nicht so viel Kritik, wie 
gewünscht, gekommen. Dies begründete 
Prof Walther damit, daß die Studenten 
»noch nicht so fähig -  wegen ihres Alters 
-  sind.” Anschließend nannte er noch die 
wenigen Vergleichsmöglichkeiten, da die 
Studenten erst im dritten Semester seien.

An diesem Punkt nervte uns wieder ein
mal das explodierende Feuerwerk auf 
seinem Macintosh.

In dem Zusammenhang mit den Studenten 
fiel Prof Walther eine Umfrage ein, die am 
Ende des Semesters gemacht wurde. Nach
dem er die Ergebnisse gefunden hatte, gab 
er sie uns bekannt und stellte fest, daß 
sie wenig aussagekräftig seien,, weil alle 
Antworten im Mittelfeld liegen würden. 
Insbesondere wunderte er sich über die 
Bewertung der Frage: Zusammenspiel von 
Skript und Vorlesung. »Eigentlich hätte ich 
hier die volle Punktzahl kriegen müssen.”

Während er die Ergebnisse der Umfrage 
suchte, stieß er auf ein Flugblatt. Die
ses war die Ankündigung zum Inf 3 - 
Repetitorium, das von Studenten in den 
Semesterferien angeboten wurde. Er mo
kierte sich hier Über die Formulierung 
»Leider können wir nicht so viel Zeit 
verschwenden, um nutzloses und falsches 
darzustellen.” Das sei falsch und unnötig 
gewesen, denn wenn man schon so ein 
hartes Urteil feilt, dann sollte man es 
auch begründen. Wie sonst sollen Dinge 
verbessert werden, wenn man nicht sagt, 
was »falsch und unnötig” ist.

Als wir ihn dann fragten, was er von 
diesem Repetitorium hält, sagte er, daß 
er es prima findet, wenn die Fachschaft so 
etwas veranstaltet. Er hätte es auch in der 
Klausureinsicht allen »Problemfellen” ans 
Herz gelegt. Er fände es aber nicht gut, 
wenn Repetitorien generell vom Fachge
biet angeboten würden. Das würde auf die 
Dauer zu Zuständen wie bei den Juristen 
führen. »Was ist dann mit der Vorlesung 
los?” , fragte uns Prof Wilther. Außerdem 
würde das an der Zeit und an dem großen 
Arbeitsaufwand scheitern.

Unsere letzte Frage bezog sich' auf die 
Probleme mit dem Skript.

Hierauf meinte Prof Walther: »Ich habe 
hier mehr getan als notwendig!” Wären 
die Folien nur als Kopiervorlage im LZI 
gelandet, hätte es keinen gestört, aber 
so hätten sich alle unnötig aufgeregt. 
»Meine Kollegen haben sich nicht über 
mein »Skript” aufgeregt.”

Zu guter Letzt bedauerte er, daß er keine 
Rückmeldungen zu seinem didaktischen 
Konzept bekommen hätte: In der Vorle
sung mit Folien zu arbeiten und diese 
als Kopien zu verteilen. Er hätte Imine 
Zeit ein Skript zu schreiben, das einem 
Lehrbuch gleichkommen muß.

Dieses Interview wurde auf Bitte von Prof 
Walther nicht tontechnisch mitgeschnit
ten. Aus diesem Grunde, gibt dieser Text 
nur unsere Interpretation des Gesprächs 
mit Prof Walther wieder.

Oli, Jens



Wie war’s?

Wir haben hier zwar normalerweise keine. Ratings wie in USA—Land, doch 
besondere Professoren und besondere Vorlesungen erfordern halt besondere 
Maßnahmen — hier ist sie nun die Auswertung der Fragebögen zur Vorlesung 
„Grundzüge der Informatik UI“ von Chr. Walther, gelesen letztes Wintersemester:

1 2 3 4 5 Sonstige
1) Vorlesung:

1.1 Verständlichkeit 6 26 35 24 6 4
1.2 Behandlung von Zwischenfragen 4 20 32 26 16 2
1.3 Vortragsgeschwindigkeit 2 19 40 24 9 6
1.4 formal? ja: 50 nein: 31 20
1.5 mit (korrekten) Beispielen unterlegt 1 13 38 30 13 6

2) Skript:
2.1 Überhaupt vorhanden? ja: 93 nein: 8 0
2.2 Verständlichkeit 1 15 39 21 19 6
2.3 Zusammenspiel mit der Vorlesung 34 47 17 1 0 2

3) Übung:
3.1 Verhältnis Übung <-» Vorlesung
3.2 Qualität der Musterlösungen:

2 39 23 25 10 2

a) Verständlichkeit 3 20 40 17 7 14
b) kommentiert (Verweis auf Sätze u.ä. 
3.3 Bewertung der Übung:

1 12 40 23 10 15

a) Anforderungen (l:zu leicht... 5:zu schwer) 19 35 40 6 0 1
b) Umfang (l:zu gering... 5:zu groß) 8 25 52 12 1 3
3.4 Kommt der Professor in die Übung? ja: 1 nein: 99 1
3.5 Ist das Überhaupt erwünscht? ja: 72 nein: 25 4

4) Klausuren:
4.1 Fühlen Sie sich gut vorbereitet? 1 10 35 31 21 9
4.2 Wenn nein: Durch eigenes Verschulden? ja: 12 nein: 25 43

5) Beratungsmöglichkeiten 0 37 27 17 11 9

6) Gesamtbewertung der Veranstaltung 0 16 49 20 13 3

N.B.: Diese Umfrage wurde noch vor der Semestralklausur durchgeführt'.



Wir stehen nämlich -  und das möchte 
ich versuchen klarzumachen -  am Ende 
dieses Jahrtausends, einer ganz wichtigen 
Wendemarke. Wir müssen eine, neue Zi
vilisation begründen, die nicht mehr von 
Wirtschaft, von Technik, von angewand
ter Wissenschaft beherrscht wird, in der 
neue Ziele, Prinzipien, Grundsätze herr
schen, eine Zivilisation, die wieder eine 
menschliche, freundliche Zivilisation ist, 
die ein Überleben der Menschen und der 
Erde ermöglicht.

Wir haben es heute nicht nur mit der 
zunehmenden Naturzerstörung zu tun als 
Zeuge eines unbedachten, unbedenklichen 
Wirtschaftsverwertungsprozesses, sondern 
wir haben es auch zu tun mit etwas, das 
ich Menschenzerstörung nenne, d.h. Men
schen werden innerlich zerstört, indem 
man sie dirigiert, indem man sie auf be
stimmte Bahnen lenkt, indem man ihnen 
vorgibt, wie sie denken sollen, wie schnell 
sie denken sollen, was sie denken sollen. 
In Wirklichkeit will man nur, daß sie 
folgsam sind, daß sie das tun, was die 
herrschenden Wirtschaftskräfte Vorhaben. 
Die Politiker, die sich dem beugen, sind 
nichts anderes als Büttel der Wirtschaft. 
Dagegen müssen wir angehen.

Wir alle stehen vor dem verhängnisvollen 
Schritt des möglichen Beitritts Österreichs 
zur EG. Die EG ist nicht das offene freie 
Europa, sondern eine Festung Europa, ein

betoniertes Europa, ein Wirtschaftseuropa, 
ein Militäreuropa, und wenn man uns, und 
wenn man euch einredet, daß ihr in die
sem Europa dann die Möglichkeit haben 
werdet, überall zu arbeiten, überall zu 
studieren, dann führt man euch bewußt 
irre. Denn es gibt ja  heute bereits in den 
meisten Ländern Europas einen Numerus 
Clausus, so daß österreichische Studenten 
bestimmt nicht zugelassen werden eben 
aufgrund des Numerus Clausus. Es gibt 
schon den Kampf um neue Arbeitsplätze, 
da stehen schon die Menschen an, die in 
dem betreffenden Land außer Arbeit sind, 
da werden keineswegs die Österreicher 
vorgelassen werden. Es ist also wirklich 
eine Augenwischerei, wenn man so tut, 
als ob die Möglichkeit, in einem anderen 
Land sich zum Studium anzumelden, über
haupt funktioniert. Das kann nicht funk
tionieren. Funktionieren kann nur, wenn 
wir ein völlig anderes Europa zu entwer
fen versuchen, das nicht länger von den 
Konzernen und ihren politischen Handlan
gern beherrscht wird, sondern in dem die 
Bürger Europas das letzte Wort zu spre
chen haben. Wir bereiten für das Jahr 
1993 in Zusammenarbeit mit der Schwei
zer Initiative "Schweiz ohne Armee” einen 
großen Europakongreß vor entweder in 
Wien oder in Zürich, wo die Europäer 
zu Wort kommen sollen und nicht länger 
die europäischen Manager und ihre Un
terläufe.



Eine neue Zivilisation 
begründen

Österreichs Universitäten werden zur 
Zeit durcheinander ge wirbelt: Nach den 
Plänen des Wissenschaftsministers Bu- 
sek soll das Unisystem reformiert 
werden; die Studentenvertretung lehnt 
diese Pläne aber ab („Uni als Firma, 
Sozialabbau, Disziplinierung der Stu
denten“). Im Rahmen einer bundeswei
ten Streikwoche kam am 18. März Prof. 
Robert Jungk in das von Studierende 
besetzte Audimax der Wiener Uni und 
hielt die folgende Rede:

Grüß Gott!

Ich habe es für wichtig gehalten, für 
notwendig, für unerläßlich, zu euch zu 
kommen, weil ich in der Tat meine, daß 
die Bedrohung der wirklichen Lern- und 
Lehrfreiheit etwas ist, was man nicht früh 
genug versuchen kann hervorzuheben und 
was man nicht früh genug verteidigen 
kann.

Wahrscheinlich habt ihr viele der Ar
gumente, die ich jetzt vorbringe, schon 
gehört; ich kann nur etwas dazutun aus 
meiner Erfahrung: Ich war verbunden mit 
den studentischen Kämpfen in den 60er 
Jahren in den Vereinigten Staaten und in 
Berlin im Jahre 68, und wir haben da
mals schon versucht, uns dagegen zu weh
ren, daß die Wirtschaft in zunehmenden 
Maße sich der Universität bemächtigt, daß 
sie diesen wichtigen, diesen unerläßlichen 1 
Freiraum zu besetzen versucht. Und das, 
was der Minister Busek hier vorbereitet, 
ist tatsächlich eine solche Besetzung des 
freien, autonomen Raumes der Univer
sität. Das muß um jeden Preis verhindert 
werden.

Es muß verhindert werden nicht nur im 
Interesse der Studenten, es muß auch ver
hindert werden im Interesse unseres Kul
turlebens, unseres geistigen Lebens. Denn 
nur in einer Universität, die nicht zu ei- 

i ner Schule wird, in der nicht nach stren
gen Plänen gearbeitet wird, in der man 
von Studenten nicht das Vorzeigen von 
Scheinen und anderen Leistungsbeweisen 
verlangt, sondern vor allen Dingen be
sondere, neue, originelle Ideen. Eine sol
che Universität ist das Herz eines Lan
des, das sich geistig fortentwickeln soll. 
Es sind nicht immer die braven Studen
ten, die möglichst viele Scheine abgelie
fert haben, die später die großen Lei
stungen vollbracht haben. Es sind gerade 
diejenigen gewesen, die sich daneben so
zial betätigt haben, die Zeit gehabt haben 
nachzudenken, die Phantasie entwickeln 
konnten, deren Köpfe nicht ständig von 
dem, was in Büchern steht, besetzt wor
den sind, sondern die Möglichkeit hatten, 
in diesen wenigen Jahren sich dem Druck 
des Erwerbslebens, der Konkurrenz, des 
Immer-mehr, Immer-schneller zu entzie
hen und das ist heute wichtiger denn je.



Informatik III: Enttäuschend flach
Ein Drittsemester berichtet

Prof. Christoph Walther hielt im letzten 
Semester zum ersten Mal „Grundzüge 
der Informatik UI", eine Veranstal
tung, die nun mit neuen Maßstftben 
gesehen werden muß. Schade nur, daß 
diese so klein geworden sind.

Junge Professoren müßten sich noch am 
ehesten an ihre eigene Studienzeit erin
nern, denkt man. Tatsächlich scheint es 
aber so zu sein, daß sie ihren Ehrgeiz 
weit lieber in ihre wissenschaftliche Kar
riere stecken als für die Lehre gut ist. 
So ist es nicht verwunderlich, daß sie 
für Grundvorlesungen nur minimalen Auf
wand treiben und in Kauf nehmen, daß die 
Ausbildung der nächsten Generation von 
Informatikern den Bach runtergeht. Dies 
ist zwar nicht neu, aber Walthers Leistung 
ist letztes Semester erschreckend niedrig 
gewesen. -*
Ich möchte vorab klarstellen, daß die Kri
tik, die ich an der Veranstaltung im 'fol
genden anbringe, in doppelter Hinsicht be
rechtigt istW. Erstens, weil ich betroffen 
bin. Dies allein wäre schon Begründung 
genug, ist aber etwas egozentrisch. Al
lerdings sind zweihundert andere Studen
ten ebenfalls betroffen; vielleicht teilen 
sie nicht meine Enttäuschung, aber si
cherlich die Auswirkungen dessen, was 
ihnen an Stoff entgangen ist. Zweitens ist 
die Kritik berechtigt, weil nur so ver
hindert werden kann, daß die Vorlesung 
in den nächsten Jahren wieder so dürftig 
wird. Ich meine das durchaus auch in 
einem positiven Sinne; auch Professoren 
sind auf eine Beurteilung ihrer eigenen 
Leistung angewiesen. Dies sollten sie ei
gentlich wissen, und so ist es ziemlich 
merkwürdig, daß Profs nicht den Dia

log mit den Studenten suchen, um sofort 
Rückkopplung über die Qualität der Lehre 
zu haben. Wie überflüssig wäre dann ein 
Artikel wie dieser hier!

Produktion von 
Ergebnisw issen

Den gebotenen Inhalt der Vorlesung, es 
klang andeutungshaft bereits heraus, halte 
ich für zu mager, für oberflächlich und 
konzeptioiislos. Andere Teilnehmer hatten 
vielleicht den Eindruck, von der Fülle des 
gebotenen Stoffs erdrückt zu werden. Dies 
ist kein Widerspruch, denn die Vorlesung 
ging sehr in die Breite, hatte aber nir
gendwo die Tiefe, daß auch nur die lei
seste Gefahr bestanden hätte, den Grund 
des Gewässers anzukratzen.

Als Beispiel sei Walthers Darstellung der 
asymptotischen Komplexitätsanalyse ge
nannt. Es ist schon erstaunlich, wie dieses 
zentrale Kapitel ohne einen einzigen Be
weis und unter Auslassung wichtiger Re
chenregeln abgehandelt wurde. Man muß 
sich das einmal vorstellen: Da wird eine



Definition (O, ü , etc.) gegeben, die an 
sich exakt ist und auf der man wunderbar 
einen Formalismus zur Aufwandsanalyse 
aufbauen könnte -  stattdessen wird sie 
durch das fest beiläufige Erwähnen von 
Rechengesetzen und eine »laxe* Anwen
dung ihrerselbst ad adsurdum geführt. Da 
fragt man sich als Lernender, was das 
ganze soll: Wäre es nicht besser gewesen,: 
erst gar nicht diesen scheinbar unsinni
gen Aufwand einer Definition zu treiben, 
und stattdessen zuzugeben, daß ein schar
fes Hinschauen wohl genüge? Ich fühle 
mich jedenfalls auf den Arm genommen. 
Es ist auch nicht so, daß der Formalis
mus selbst diese „laxe“ Vorgehensweise 
abdeckt. Sicher, das Ergebnis ist das glei
che, aber es ist ein Unterschied, ob ich 
es durch lockeres Abschätzen oder durch 
Anwendung von Sätzen herleite. Es ist 
bei Walther doch gar nicht ersichtlich, 
mit welcher Begründung eine Aufwand s- 
funktion in die eine oder andere Komple
xitätsklasse eingeordnet wird, besonders, 
wenn diese Funktion noch nicht einmal 
bestimmt wird. Die Ergebnisse von Walt
hers Analysen mögen richtig sein, aber die 
Art ihrer Herleitung ist höchst zweifei-, 
haft. Das Wissen, das so vermittelt wird, 
besteht deshalb nur noch aus Ergebnissen 
-  wie man auf sie kommt, bleibt offen. 
Solche Art der Wissensansammlung deckt 
sich sicherlich nicht mit dem Anspruch 
dieser Hochschule, wissenschaftliches Ar
beiten zu vermitteln.

K onzeptions los igke it

Statt Grundlagenwissen über die Qualität! 
von Algorithmen zu schaffen, zieht Wal- 1 
ther nun die Kapitel über Sortierverfah- ' 
ren, Hashing und Suchbäume in die Länge, : 
ohne daß die besonderen Vorteile des einen : 
Verfahrens gegenüber den anderen dadurch j 
klarer würden. Ohne Grundlagen gehtj

das halt nicht. Es ist zu fragen, welche 
Konzeption Walthers Vorlesung zugrunde 
liegt. Offensichtlich sind wichtige Zusam
menhänge nicht bedacht worden, jedenfalls 
werden sie nicht deutlich herausgestellt. 
Dies betrifft nicht nur die asymptotische 
Komplexitätsanalyse, sondern auch Veri
fikation, abstrakte Datentypen und Gra
phen (als Grundform für vernetzte Struk

turen). Ich möchte die Mängel der Vor
lesung" diesbezüglich eigentlich nicht wei
ter ausfuhren, es ist zu langweilig^, und 
der Stil ist ähnlich wie bei erstgenann
tem. Deshalb sei nur hoch angemerkt, daß 
Verifikation unmotiviert im Raum steht, 

t  daß abstrakte Datentypen im wesentlichen 
durch Bildchen spezifiziert werden und 
daß um Graphen ein großer Bogen ge
macht wird, der allerdings noch nicht ein
mal ganz langt, denn angesprochen werden 
sie in aller Kürze trotzdem. Ich habe zu
dem den Eindruck, als zerfalle der Stoff 
der Vorlesung in sechs T eile t, die alle 
nichts miteinander zu tun haben, so scheint 
es. Also entweder hat der Professor hier 
etwas nicht verstanden, oder der Fach
bereich muß sich den Vorwurf gefallen 
lassen, sechs völlig verschiedene Sachen 
in eine Vorlesung zu quetschen.



fundamentalen Herausforderungen im 
ganzen Universum zu stellen. Wir Men
schen werden für eine gewisse Zeit von 
ihrer Arbeit profitieren. Doch früher oder 
später werden sie, wie natürliche Kinder, 
ihr eigenes Glück suchen, während wir, 
die alten Eltern, leise vergehen. Beim 
Weiterreichen der Fackel wird nicht viel 
verloren sein“, applaudiert er in seinem 
Buch der Verdrängung der Menschheit 
durch die Maschinen-Zivilisation.

Gleichwohl gibt Moravec die Mensch
heit nicht völlig verloren. Sie könnte wei
terbestehen, doch nur in Form einer 
Symbiose zwischen Computer und 
menschlichem Geist „Stell dir vor“, 
schreibt er, „wenn in Zukunft die Funk
tion des menschlichen Gehirns ausrei- 
chehd verstanden ist, wird dein corpus 
callosum (dieser Teil des Gehirns verbin
det die beiden Hirnhälften und kann so 
als .Fenster* zu den mentalen Aktivitäten 
beider Hälften dienen; d. Red.) freigelegt, 
von ihm führen Kabel zu einem externen 
Computer. Der Datenverkehr zwischen 
beiden Hemisphären läuft jetzt über den 
Rechner, der zunächst nur die Signale 
abhört Daraus baut er ein Modell deiner 
geistigen Aktivitäten auf. Nach einer 
Weile schleust der Computer eigene In
formationen in den Datenstrom ein, 
schleicht sich in dein Denken, versieht 
dich mit neuem Wissen und neuen Fähig
keiten. Wenn dein Gehirn altersbedingt 
dahinschwindet, wird er die verlorenge
gangenen Funktionen sanft ersetzen. 
Schließlich stirbt dein Gehirn, und dein 
Geist findet sich komplett im Rechner 
wieder.“ Dort könnten sich viele entkör
perlichte Persönlichkeiten zu mentalen 
Verbänden zusammenschließen und un
ablässig über die Lösung kosmischer Pro
bleme nachdenken.“ In diesem Zustand, 
erklärte Moravec vor dem Cultec-Publi- 
kum, sei unser Geist sogar per Telefax 
übertragbar.

Mit seinen Visionen gibt sich Moravec 
als Agnostiker und „Dualist“ zu erken
nen, der Seele und Körper als grundsätz
lich getrennt betrachtet Folgerichtig 
setzt er Gehirn und Computer gleich und 
hält die Nachbildung der Gehirnfunktio- 
nen im Rechner für machbar. Dieser rief 
bei Erscheinen von „Mind Children“ die 
Kritiker einer „harten“ KI-Forschung auf 
den Plan, voran den streitbaren Josef 
Weizenbaum, Informatik-Professor am

renommierten Massachusetts Institute of 
Technology. ^Menschliches und elektroni
sches Denken Sind grundsätzlich ver
schieden angelegt“, sagt er. Und weiter: 
„Menschen entwickeln Intuition, Stim
mungen, Fähigkeiten und nehmen Ein
drücke auf — alles Eigenschaften, über 
die kein Computer verfügt Das Wesen 
eines jeden Geschöpfes ist ein Ergebnis 
seiner Lebensgeschichte. Diese Eigenart 
ist nicht imitierbar von einem künstli
chen System. Überdies gibt es zahllose 
Ebenen des Verständnisses, die auf 
menschliche Erfahrungen zurückgehen. 
Die kann man einem Rechner grundsätz
lich nicht beibringen, ebensowenig Krea
tivität oder Humor.“

Gleichwohl warnt Weizenbaum ein
dringlich vor den Roboter-Propheten und 
ihren Plänen. Ihm gilt „Mind Children“ 
als das „Mein Kampf der KI-Bewegung: 
„Erst glaubte ich, das Buch sei als War
nung gedacht Heute weiß ich: Diese Leu
te wollen das Programm erfüllen. Damit 
spielen sie Gott Wir müssen das ernst 

! nehmen. Auch in Adolf Hitlers Buch 
stand, was gemacht werden sollte, doch 
alle glaubten: So meint er es doch nicht“ 
In den USA wurde Weizenbaum als Ras
sist und „Kohlenstoff-Chauvinist“ be
schimpft der gegen Silizium-Geschöpfe sei.

Wie berechtigt die Warnungen sind, 
zeigt eine Äußerung des US-Philosophen 
Daniel Dennett „Wir müssen die Ehr
furcht vor dem Leben abbauen, wenn wir 
Fortschritte in der Künstlichen Intelli
genz machen wollen“, fordert er. Droht 
als der Genozid an der ganzen Mensch
heit? „Das wäre es, wenn wir nichts an 
ihrer Stelle zurücklassen würden. Aber 
das ist nicht der Plan. Wir lassen die Kin
der unseres Geistes zurück, die unser 
Werk vollenden“, antwortete Professor 
Moravec in Essen.

Ein Ausweg wäre, den künstlichen 
Adam erst gar nicht zu erschaffen. „Wir 
haben aber keine andere Wahl“, meint 
Moravec, „weil die Automation effektiver 
ist als manuelle Arbeit, werden Gesell
schaften, die sich der Maschinen bedie
nen, wohlhabender und für das Überle
ben besser gerüstet sein.“ Entsprechend 
hat die KI-Forschung den Marsch in die 

' postbiologische Ara bereits begonnen. Es 
liegt an der gesamten Gesellschaft, sie zu 
bremsen. WOLFGANG SILVANUS
Aus der Frankfurter Rundschau vom 2 1 .1 2 .1 9 9 1



mehrere zusammengeschaltete Teilneh
mer simulierte Autorennen oder Luft
kämpfe gegeneinander aus, ohne sich ein 
Haar zu krummen.

Moravec aber will mehr. In einem Tele- 
präsenz-Zentrum der Zukunft, so seine 
Vision, schlüpfen die Menschen in ihre 
Sensorkleidung. Sie werden mit „ihrem“ 
Roboter verbunden, der irgendwo auf der 
Welt oder in einer Raumstation wartet 
und der stärker und mit besseren Sinnen 
ausgestattet ist als der Mensch. So lassen 
sich schwere Arbeiten, aber auch Konfe
renzen ohne körperliche Anwesenheit 
ausführen. Dieser Transfer der Sinne, so 
Moravec, ermögliche den Menschen erste 
außerkörperliche Erfahrungen.

Gleichzeitig sollen die Roboter „intelli- ; 
genter“, ihre Handlungen immer autono- i

lernfähige Programme. Sie enthalten 
Schmerz- und Lustfunktionen, die den 
Maschinen nach dem Prinzip von Strafe 
und Belohnung neue Fähigkeiten antrai
nieren sollen. Ihre „Intelligenz“ ist nun 
mit der von Hunden und Katzen ver
gleichbar. Im folgenden Jahrzehnt wird 
die sensorische Ausstattung der Maschi
nen vervollkommnet, und ab 2030 rechnet 
Moravec mit dem Aufkeimen eigenstän
diger Gedanken bei seinen Geschöpfen. 
Jetzt reichen ihre Fähigkeiten an die des 
Menschen heran.

Doch erst die vierte Robotergeneration 
wird, etwa ab 2050, zu den „Kindern des 
Geistes“, die Moravec zu unseren Nach
folgern machen will Sie sollen die Men
schen in jeder wesentlichen Funktion er
setzen können. Von nun an funktioniert

mer werden. Langsam entwickeln sie ih
ren eigenen Willen und Anwendungs- i 
zweck, und sie machen sich unentbehr-1 
lieh. Die ersten Maschinen dieser Art sie
delt Moravec im ersten Jahrzehnt des 
kommenden Jahrtausends an. Sie sollen 
sich sicher in Wohnräumen bewegen 
Treppen steigen und Gegenstände mani- 
pulieren können. Als „freundliche Volks
roboter“ stehen sie in Haushalt, Büro und 
Fabrik für allerlei unbequeme Arbeit zur 
VerfüguhgrDle japanische Firma Hitachi 
entwickelte bereits einen Prototypen mit 
fünf einzeln Steuerbaren Rädern, die 
über Teleskopbeine . verfügen und so 
Treppenstufen überwinden können.

Die erste Generation der Universal
roboter folgt sklavisch einfachen Pro-| 
grammen. Doch schon ihre Nachfolger,; 
von Moravec für die Zeit von 2010 bis 
2020 vorhergesagt, verfügen über flexible,

die Gesellschaft ohne uns. Dem Pitts- 
burgher Professor, der im Alter von zehn 
Jahren seinen ersten Roboter aus Kon
servendosen bastelte, gilt dies als Para
dies: Die Menschen leben gut, ohne zu ar
beiten, wie in einem weltweiten Natur
schutzpark. Die Roboter aber steuern die 
industrielle Welt und expandieren hinaus 
ins AU, in ihrer Konstruktion völlig an ih
re jeweilige Aufgabe angepaßt 
__ Eines Tages aber könnten die neuen 
Herren- die Menschen als überflüssig und 
störend empfinden. Deren gallertiger 
Körper ist zu störungsanfällig und ihre 
Intelligenz zu gering zur Gewinnung end
gültiger Erkenntnisse über die Welt Die 
Roboter, meint Moravec, werden sich ih
rer deshalb entledigen. „Befreit vom 
schwerfälligen Schritt der biologischen 
Evolution werden die Kinder unseres; 
Geistes frei wachsen können, um sich!



Die Klausur

Die Semestralklausur kann als gute Zu
sammenfassung der Art des vermittelten 
Stoffes gelten. Wer schnell einen Ein
druck von der Veranstaltung gewinnen 
will, dem sei sie wärmstens empfohlen.- 
Sie ist natürlich auch denen dienlich, die 
ihrem Computer das Rechnen beibringen 
wollen, denn drei von sieben Aufgaben 
behandeln das sture Abarbeiten von vor
her trainierten Algorithmen. Die Klausur 
kann also als weiterer Beleg dafür gel
ten, die Vorlesung habe nur Ergebnis
wissen vermittelt. Nun gibt es natürlich 
verschiedene Arten von Ergebnissen: Es 
geht in Ordnung, wenn ein Hilfssatz nicht 
bewiesen, sondern einfach nur präsentiert 
wird, um ihn anzuwenden. Es ist aber eine 
Verfehlung des eigentlichen Ziels, wenn 
wesentlicher und zentraler Inhalt auf diese 
Art angegeben wird. Die Studenten -  und 
ich sage dies betont optimistisch -  ha
ben sich aber hier eingeschrieben, um das 
Wesentliche zu lernen^. Ich bin ziemlich 
enttäuscht darüber, daß mir das Eigentli
che vorenthalten wurde.

Die M in im alvorlesung

Will man den Vorlesungsstil von Wal
ther quantifizieren, so ist dazu keine an
dere Maßzahl besser geeignet als »Fo
lien pro Minute*. Natürlich ist die Wahl 
gerader dieser Einheit auch eine Quali

fizierung, die durchaus meinem Eindruck 
der Vorlesung entspricht. Es ist wahr
scheinlich, daß auch eine geringere Fo
lien-Wechsel-Frequenz ausgereicht hätte, 
wenn die Vorlesung systematischer geplant 
und dadurch pointierter geworden wäre. 
Der mangelnde systematische Aufbau ist 
doch das erste, was einem beim Durch
arbeiten der Folien auffällt. Man hat den 
Eindruck, als schwimme man auf einer 
langen Woge von Insel zu Insel, ohne 
daß ein Zusammenhang bestünde. Ich kann 
daraus nur einen Schluß ziehen: nämlich 
zu bezweifeln, daß Vfelther sich ernsthaft 
Gedanken gemacht hat, was er überhaupt 
lehren will! Die Vorlesung ist also aus 
zwei Gründen minimiert: erstens, weil 

|der Inhalt so gering ist, und zweitens, 
iweil auch der Aufwand für eine solche 
Veranstaltung sehr viel geringer ist als 
für eine ordentliche Vorlesung.

; Ich möchte zum Schluß noch auf das 
Verhältnis von Professoren und Studen
ten eingehen, denn hier scheint mir der 

j eigentliche Knackpunkt zu liegen. Ich gehe 
; davon aus, daß der typische Student sich 
aus besonderem Interesse für dieses Fach 
eingeschrieben hat. Insofern ist es legi
tim zu fordern, daß die Professoren die- 

: sem besonderem Interesse gerecht werden. 
Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, nur 
für die nächste Prüfung zu lernen. Wenn 
ein Prof dann einem auch noch so etwas 
vorsetzt wie diese Inf m , kann man sich
sogar regelrecht verarscht vojkommep,._

/ Gerd Stolpmann

W Berechtigung ist hier gemeint als Grundmotiv für die Kritik.

M Insbesondere für mich, so ein Thema ist allzu abstumpfend. Der neugierige Leser sei auf die 
Kopien der Vorlesungsfolien verwiesen.

t3l Nämlich die Kapitel: Grundlagen -  Abstrakte Datentypen -  Sortieren -  Suchbäume -  Hashing 
-  Mengen
M Wenngleich es wohl nicht wenige gibt, die vorallem auf das Diplom schielen.



Selbsthilfe

Wieder einmal hat die TH Darmstadt bewiesen, daß sie unschlagbar ist. Vor allem 
was den desolaten Zustand der Grundlehre betrifft, dürfte die TH zur Spitze 
gehören. Diesmal ging es sogar so weit, daß fünf Studenten sich hingesetzt haben, 
und eine komplette Vorlesung selbst konzipiert haben. Das nannte sich dann „INF 3 
— die Zweite“ und war ein Versuch, die Defizite der eigentlichen Veranstaltung, für 
die Prof. Chr. Walther verantwortlich war, wenigstens ansatzweise auszugleichen.

Entstanden ist die Aktion aus der Un
zufriedenheit einiger Tutoren über den 
Übungsbetrieb von Informatik-3. Allen, 
die selbst Opfer dieser Übungen gewesen 
sind, wird sicher aufgefallen sein, daß vor 
allem zu Beginn des Semesters Übung und 
Vorlesung zwei völlig voneinander abge
kapselte Veranstaltungen waren.

S chlechtes Konzept
Hinzu kam die Erkenntnis, daß die Vorle
sung zu großen Teilen schlecht konzipiert! 
war, um nicht zu sagen chaotisch. Da fehl
ten Definitionen, oder wenn welche gege

ben wurden, waren sie unvollständig (teil
weise, z.B. die Definition von Bäumen, 
sogar völlig untauglich). Es wurden sogar 
einige Realisierungen von Sortieralgorith
men vorgestellt, die die Bezeichnung »Zu
fallsgenerator“ verdient hätten. Der Fai
rneß halber sei gesagt, daß nach Protesten 
von Studenten Korrekturen nachgeliefert 
wurden. Alles in allem wurde jedoch sehr 
schnell klar, wie wenig Interesse Prof. 
Walther an der Veranstaltung hatte.

So stand dann am Ende des Semesters 
die Frage im Raum, was passieren wü
rde, wenn die Klausur so inhaltsreich wie 
die vorhergehenden Informatik-3 Klausu
ren würde. Angesichts der dann zu er

wartenden hohen Durchfallquote mach
ten sich nun fünf Studenten daran, ein 
Repetitorium vorzubereiten, um wenig
stens für die Nachklausur eine gute Vor- 
bereitungsraöglichkeit anzubieten. Auch



„Intelligente“ Roboter könnten eines Tages die 
Menschheit ablösen
Zukunftsvisionen eines amerikanischen Experten für künstliche Intelligenz / 
Matsch in das postbiologische Zeitalter hat bereits begonnen.

Professor Hans Moravec, Direktor des 
Mobile Robot Laboratory der Came- 
gie-Mellon-Universität in Pittsburgh, 
möchte die Menschheit abschaffen. An 
ihrer Stelle sollen intelligente Roboter 
die Evolution fortsetzen, allerdings ohne 
die Schwächen der Menschen wie Krank
heit, Aggression,die Neigung zum Kriegfüh
ren oder zur Umweltzerstörung. Zuerst 
skizzierte Moravec seine Ideen in seinem 
1988 im Harvard-University-Press-Verlag 
erschienenen Buch „Mind Children“ 
(etwa: Kinder des Geistes). Jetzt bekräf
tigte er sie bei dem Kongreß „Kultur und 
Technik des 21. Jahrhunderts“ (Cultec), 
den das Wissenschaftszentrum Nord- 
rhein-Westfalen kürzlich in Essen veran
staltete. Sogar einen Zeitplan für die 
Menschheitsdämmerung fügte er dort bei.

„Ich sehe in den Gehirnen unserer Ma
schinen den Keim einer Wahrnehmung, 
die sich, wie ich glaube, zu einem Be
wußtsein ähnlich dem des Menschen ent
wickeln wird“, schreibt der Robotik-Fach
mann in seinem Buch. Gesteuert würde 
eine solche Menschmaschine von einem 
Prozessor, der schätzungsweise zehn Bil
lionen Rechenoperationen pro Sekunde 
durchführen kann, es soll ihn in etwa 40 
Jahren geben (heutige Superrechner sind, 
ungefähr hur ein Tausendstel so schnell).

Im späten 21. Jahrhundert soll es so
weit sein. Dann leben unsere Urenkel; sie 
müssen sich auf eine Koexistenz mit Ma- 
schinen-Mitbürgern einstellen. Die sollen 
dem Menschen zunächst ebenbürtig sein 
und ihn bei der Lösung unterschiedlich
ster Probleme unterstützen. Irgendwann 
aber, meint Moravec, sei die Phase einer 
fruchtbaren Symbiose vorbei. Die Krea
turen der Künstlichen Intelligenz (KI) be
gännen eine eigenständige Evolution und 
entwickelten sich von ihren Schöpfern 
immer waiter fort Sie können sich selbst 
reproduzieren und stellen mit jeder Ge
neration verbesserte Nachkommen her. 
Der Mensch mit dem langsamen Entwick- 

; lungspotential seiner Gene hält mit diesem

i  Tempo nicht Schritt Den evolutionären 
: Wettlauf, den er mit der Schaffung der 
Kunstgeschöpfe in Gang setzte, muß er 
zwangsläufig verlieren, meint Moravec.

Der Startschuß zu dieser Entwicklung, 
sagte Moravec in Essen, sei bereits gefal-

flen in Form von „Virtual Reality-Syste
men. Die Systeme erzeugen eine Kunst
welt — den Cyberspace —, in die der 
Mensch durch einen Datenanzug einge
bunden ist Dieser registriert über Senso
ren jede Muskelregung und leitet sie in 
Form digitaler Daten an einen Roboter 
weiter, der die Bewegung ausführt Um
gekehrt spielt der Roboter alle Wahrneh
mungen seiner eigenen Sensoren — Vi
deokameras, Mikrophone und ähnliches 
— zu seinem Führer im Datenanzug zu-, 
rück. Solche Mensch-Maschine-Tandems 
könnten in den heißen Zonen von Kern
kraftwerken, aber auch in Raumschiffen 
arbeiten.

Noch beschränken sich die Systeme 
der virtuellen Realität auf begrenzte Sze
nerien, die ein Rechner den Benutzern 
auf den Bildschirmen einer Spezialbrille 
vorgaukelt Sie sind über ihre Sensorklei
dung in diese Kunstwelt gestellt und kön
nen darin agieren. So tragen schon heute



Meister sein Wissen für seine Schützlinge verewigt hatte 
und faßten daraus die wichtigsten Punkte in eine eigene 
Rolle zusammen, die ihnen beim Turnier über Unsicher
heiten hinweg helfen sollte. Auf dem Turnierplatz trafen 
unsere drei Schützlinge auch des öfteren einige der ande
ren Königssöhne und -töchter, die ähnliche Bemühungen 
unternahmen. Kurz und gut, allüberall war ein eifriges 
Lernen...

Als dann endlich der Tag des entscheidenden Turniers 
gekommen war, begab es sich, daß sich mehr Edle auf 
den beiden reservierten Turnierplätzen einfanden, als der 
Meister es sich in seinen kühnsten Träumen erhofft hatte. 
Schier ertrinkend in der Menge der tapferen Prinzessin
nen und Prinzen, die nun endlich ihr Können unter Be
weis stellen wollten, bemühte sich der Meister heraus
zufinden, weshalb nun mehr anwesend waren, als in der 
magischen Schriftrolle standen. Da der Meister, durch 
sein völliges Vertrauen in den Büttel, die Schriftrolle zu
hause gelassen hatte, konnte er nun auch nicht die Na
men derer verlesen, die sich ordungsgemäß der Anmel
dungsprozedur unterzogen hatten, auf daß alle anderen 
den Platz verlassen müßten. Der Meister sah nun ein, 
daß es unter diesen Umständen völlig unmöglich war das 
Turnier zu veranstalten. Nachdem er verkündet hatte, 
das nächste Turnier solle erst wieder in einem Jahr s ta tt
finden, zerstreute er kurzerhand all die jungen, wißbe
gierigen, heldenhaften, enttäuschten und sehr verwirrten 
Königssöhne und -töchter in alle Himmelsrichtungen.

Und so machten sich all die Prinzessinnen und Prin
zen, nachdem sie das schier Unfaßliche erfaßt hatten, 
unter heftigem Wehklagen auf die Reise in ihre König
reiche, um sich in einem Jahr wieder den Plagen des 
Weges zu unterziehen und erneut den Worten des Mei
sters zu lauschen. In der Hoffnung, vielleicht dann ihre 
Turniertauglichkeit unter Beweis stellen zu können.
Die Moral von der Geschieht . . .

•  auch gütige Meister haben mal einen schlechten Tag.

•  Büttel machen manchmal Fehler!

•  manchmal lernt man auch nur fürs Leben.

Prinz Christian Hausen zu Amon Din 
Prinz Andreas S. Küchler zu Minas Tirith



im Hinblick auf das drohende Informa- 
tik-C-Vordiplom sollte eine systematische 
Darstellung der wichtigsten Themen ge
boten werden.

Es kam alles ganz anders; die Klausur war, 
gemessen an der Durchfallquote, verhält
nismäßig einfach. Das erklärt wahrschein
lich auch, warum nur sehr wenige Leute 
sich dann zu dem Repetitorium einfan
den. Immerhin kamen am Anfang unge
fähr vierzig Personen, jedoch gegen Ende 
dünnte die Zahl dann bis auf zehn aus. 
Das mag ah Mängeln der Veranstaltung 
gelegen haben, oder an der langen Dauer 
von immerhin sieben Wochen. Ein wenig 
bedauerlich ist die geringe Resonanz aber 
trotzdem.

z '  Der Arme? Ertmi \  
(  fiencfe eine (/ir/««*» )
( iM* iwf-v  y
\  ri'mn

Das Repetitorium bestand hauptsächlich 
aus einer Vorlesung (sechs Stunden wö
chentlich). Es wurden dazu Übungsblätter 
verteilt und Sprechstunden angeboten.

Endlich D efin itionen
Am Anfang des Repetitoriums stand das 
Thema Komplexitätsklassen. Alle wichti
gen Begriffe wurden sauber definiert, vor 
allem die, die Prof. Walther in der Vorle
sunggleich weggelassen hatte. Auch die 
Beziehungen der verschiedenen Klassen
einteilungen zueinander wurden gründlich 
dargestellt. Darauf gab es einige Stunden 
zum Thema Graphen, nicht ganz so ma
thematisch exakt wie die zu den Komple- 
xitätsklasSen; aber wer wie ich die Veran
staltung von Prof. Walther erlitten hatte,

sah im Repetitorium zum erstenmal Defi
nitionen der verschiedenen Graphentypen. 
Die letzten zwei Wochen der Veranstal
tung galten dann den Themen Suchen und 
Sortieren.

Keine S erv ice le is tung

Als Fazit ist hier noch einmal zu beto
nen, daß es sich bei dem Repetitorium 
nicht um eine Serviceleistung der Fach- 
schaft gehandelt hat. Ziel der Veranstal
tung war es vielmehr, neben der Vorberei
tung auf Nachklausur und Vordiplom, auf 
den unmöglichen Zustand der Grundlehre 
im Fachbereich Informatik hinzuweisen. 
Es kann nicht angehen, daß Professoren 
ihre eigene Vorlesung in den Sand setzen, 
und dann in der Klausureinsicht gönnerhaft 
auf Notaktionen von Studenten hinzuwei
sen, als hätten sie sie selbst gefördert 
(so geschehen bei der diesjährigen Klau
sureinsicht zu Informatik-3). Zu diesem 
Repetitorium gab es Iminerlei finanzielle

Unterstützung durch den Fachbereich. Die 
Aktion wurde von den fünf verantwortli
chen Studenten völlig freiwillig und ohne 
Bezahlung durchgeführt, und vor allem 
die vier, die die Vorlesung gehalten ha
ben, mußten sehr viel Zeit investieren!

Jens Woinowski

AA



Rezension über das Skript zur 
Vorlesung Inf. III, WS 91/92

Ende Februar diesen Jahres hat mich die Fachschaft Informatik beauftragt, 
das Skript zur obengenannten Vorlesung zu begutachten. Es handelt sich dabei 
gleichzeitig um die in der Vorlesung verwendeten Folien, entspricht also dem
Inhalt der Vorlesung.

Zuerst ist mir die äußere Aufmachung des 
Skripts ins Auge gefallen. Es ist gut 2.5 
cm dick und damit vom Papier her be
deutend umfangreicher, als diverse an
dere Inf. III Skripte. Dies wird aber 
durch die Schriftgröße wieder ausgegli
chen, so daß man daher nicht zwingend 
auf die Menge des enthaltenen Stoffes 
schließen kann. Diese Schriftgröße macht 
das Skript jedoch Folien-geeignet, wovon

ui der Vorlesung reichlich gebrauch ge
macht wurde. Dies ist prinzipiell eine gute 
Vorgehensweise, wenn dem Studenten das 
Skript vorliegt und auch aus den mitt
leren bis hinteren Reihen verfolgt wer
den kann, was gerade auf dem Projek
tor liegt. Insbesondere sind persönliche

Randnotizen auf dem Skript nützlich, da 
sie das spätere Durcharbeiten erleichtern. 
Sollte jedoch dem Studenten das Skript 
nicht vorliegen, so ist es bei dieser Menge 
an Stoff unmöglich mitzuschreiben, zumal 
schon kleine Flüchtigkeitsfehler beim Ab
schreiben der mathematischen Formeln ein 
späteres Verständnis unmöglich machen. 
Mir ist nicht bekannt, ob das Skript im 
voraus den Studenten zur Verfügung stand. 
Die äußere Aufmachung ist jedenfalls ein 
guter Kompromiß zwischen reinen Folien 
und purem Skript, vorausgesetzt, man 
hat es in der Vorlesung zur Verfügung, so 
daß man ohne stumpfsinniges Mitschrei- 
ben dem Redefluß folgen kann.
Nun zum Inhaltlichen: Hier fällt auf, 
daß sich die Struktur des Skripts 
bis hin zur mathematischen Notation 
und den gewählten Beispielen stark 
an das Buch Ottmann/Widmayer, Al
gorithmen und Datenstrukturen, Mann
heim 1990 anlehnt. Das Skript um
fasst die Kapitel 'Grundlagen’, 'Sortieren', 
'Hash-Verfahren’, 'Suchbäume' und 'Men
gen'. Das Kapitel 'Suchen in Listen’ wurde 
übersprungen und die nachfolgenden Ka
pitel 'Geometrische Algorithmen’, 'Gra- 
phenalgorithmen’ und 'Ausgewählte The
men’ wurden offensichtlich aus Zeitmangel 
weggelassen.

Vergleicht man die Überschriften der Ka
pitel mit denen anderer Inf. III Vorle
sungen, so fällt auf, daß deutlich weniger 
Themen behandelt werden. Vergleicht man 
jedoch den Umfang der einzelnen Kapitel



Von Prinzessinnen 
und Prinzen

Es war einmal, es ist gar nicht so lange her, eine Gruppe 
wißbegieriger, heldenhafter, junger Königssöhne. Diese 
lebten in den Königreichen ihrer Vorfahren und rich
teten all ihr Hoffen und Streben danach, dermal einst 
richtige Diplom-Könige zu werden. Jeweils zweimal im 
Jahr erreichte ein Bote die Königreiche, um ein Verzeich
nis aller Meister abzuliefern, die den königlichen Söhnen 
und Töchtern ihr Wissen weiterzugeben bereit waren. In 
dem Jahr, in dem sich diese Geschichte zutrug, bot auch 
Meister Tzschach-Matt, der Großmeister der geheimen 
Kunst der Signalkodierung, seine Dienste an. Da sich un
sere drei Königssöhne brennend für dieses Thema inter
essierten, zogen sie los um den Worten dieses Altmeisters 
zu lauschen. Dieser war einer jener weisen Männer, die 
ihren Schülern immer Verständnis entgegenbrachten. So 
versprach er auch, daß die Resultate des abschließenden 
Turniers, so man eine gute Beurteilung erlange, in die 
Diploms-Königs-Note einfließen könnten. Um aber an 
jenem alles entscheidenden Turnier teilzunehmen, müsse 
man sich bei seinem Büttel in die magische Schriftrolle 
eintragen.

So folgten unsere wißbegierigen, heldenhaften, jungen 
Königssöhne neben anderen Prinzessinnen und Prinzen 
mehr oder weniger eifrig den Worten ihres weisen, gu
ten Meisters. Zur Vertiefung ihres Wissens übten die 
Schüler, unter Anleitung des Büttels, eifrig bei kleineren 
Turnieren. Und als die Zeit reif war, trugen auch sie 
sich in jene magische Rolle ein. um dem Meister beim 
abschließenden Turnier ihr Bestes zeigen zu können. Da 
dessen Güte jedoch in allen Königreichen bekannt war, 
kamen die Bewerber aus allen Landen so zahlreich, daß 
die Rolle im Handumdrehen gefüllt war. Just zu die
ser Zeit begab es sich, daß der Büttel verkündete, auch 
nicht gemeldete Anwärter könnten teilnehmen, da die 
Rolle dem Meister nur einen groben Überblick darüber 
geben solle, wieviele Edle an der Prüfung teilzunehmen 
gedächten.

Je näher der spannende Moment des abschließen
den Turniers rückte, desto intensiver bemühten sich 
die Recken auch noch der letzten Geheimnisse der ho
hen Kodierungskunst habhaft zu werden. Unsere drei 
Königssöhne trafen sich nunmehr fast täglich auf jenem 
Turnierplatz, auf dem sonst der Büttel m it ihnen übte, 
um zusätzlich ihre Fähigkeiten zu erproben und zu ver
bessern. Sie verinnerlichten die Schriftrolle, auf der der



Computer: sie erhalten einen stromstoss.
Bauer: Brrr! Kloan bin i gwochsn, groß mog. i nit wem, mei 
Muatta hot mi züglt aus an Hoslnnßkem!
Computer: systemfehler.
Bauer: Wos?
Computer: systemfehler.
Bauer: Wer? Wo?
Computer: systemfehler.
Bauer: Aso is des?! Is a Radi locker bei dir, ha?
Computer: systemfehler.

Bauer: Nojo, i sogs jo imma, des neumodische Masdiinenzeug is 
nix wert! Hebt nix aus! Olles a Glump!
Computer: systemfehler.

Bauer: Jo, nocha! Donn bin i dahin! Zagg! Die Gurtn sein a nix 
wert! Host es gsechn? A bißl drudcn und scfco zrissn seins! Sdiledits 
Material! Sollst amol mei Zaumzeug sehn! Des hebt hundert Johr! 
Computer: systemfehler.

Bauer: Diversifikationsquotient! Damitst an Trost host!
Computer: systemfehler.
Bauer: Genau! Pfiat Gott, Masdundl!

A U S : T iw -re M P fS C H
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mit den Gleichlautenden anderer Vorlesun
gen, so sind die behandelten Kapitel stren
ger mathematisch durchstrukturiert und im 
Sinne der Mathematik vollständiger. Ab
gesehen vom Kapitel 'Grundlagen’ wird 
für jeden Algorithmus ein Korrektheits- 
beweis geführt und seine Komplexität be
wiesen. Zusätzlich wird noch gelegentlich 
ein Beispiel angegeben und am Ende der 
Kapitel werden die Algorithmen mit ih
ren Komplexitäten gegenübergestellt. In 
einigen wenigen Nebensätzen findet man 
auch 'Motivationen'. Also: Weniger um- 
fangreich, aber die einzelnen Themen tie
fer und mathematischer behandelt.

Diese Vorgehensweise ist typisch für Kol
loquien oder Repetitorien. Als ich die
ses Skript gelesen habe, fand ich Form 
und Inhalt gut verständlich, aber mir war 
bewußt, daß ich den Stoff eigentlich schon 
seit Jahren kenne. Der eine oder andere 
Algorithmus war zwar neu, aber aus der 
täglichen Praxis konnte ich gut Sinn und 
Zweck nachvollziehen. Das Skript stellt 
eine Zusammenfassung gängiger Algorith
men dar, ist für Kenner der Materie leicht 
zu lesen und ohne 'Ballast drumrum’. Es 
liefert einen guten Überblick. Daher das 
Urteil: Für Profis geeignet.

Speicherplatzkosten. Nur auf Seite 0/73 - 
0/76 wird in zwei Beispielen darauf einge
gangen, warum diese Kosten so immens 

j wichtig sind. Danach wird nurnoch mit 
abstrakten Funktionen operiert. Selbst in 
Beispielen wird meistens nur mit abstrak
ten Zahlen operiert, ohne einen Hinweis 

> für mögliche Anwendungsgebiete zu ver
lieren. Daher das Urteil: Für die Lehre so 
geeignet, wie ein Vokabelbuch für eine 
Fremdsprache.

Natürlich kann man eine Fremdsprache 
unterrichten und als Hilfsmittel ein Voka
belbuch dazugeben. Es ist also von ent
scheidender Bedeutung, daß in der Vorle
sung der Sinn und Zweck von 'Algorith
men und Datenstrukturen’ vermittelt wird. 
Aus dem Skript kann man den Sinn und 
Zweck nur entnehmen, wenn man ihn ei
gentlich schon kennt. Die Beurteilung der 
Vorlesung ist jedoch auf Grundlage des 
Skriptes nicht möglich. Das können nur 
die, die sie gehört haben.

P.R. — Diplom Informatiker

. Da ich auch lange Zeit Übungsgruppen
leiter war, ist mir sehr wohl bekannt, 
daß Studenten im 3. Semester sogenannte 
’Lernschwierigkeiten’ haben. Ohne nen
nenswerte Vorkenntnisse aus der Praxis

stellt sich das Skript ganz anders dar:
Es ist ein Sammelsurium irgendwelcher 
abstrakter Algorithmen. In kaum einem jjj 
Satz wird auf praktische Anwendungen 
oder Nützlichkeit eingegangen. Der Dritt- 
semestler ist gezwungen, die Algorithmen 
mehr oder weniger auswendig zu lernen, 
ohne einen Anhaltspunkt für deren Bedeu
tung zu bekommen. Die einzige Bedeu
tung, die immer wieder genannt wird, sind 
die Kosten. Seien es Laufzeitkosten oder
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Bauer: Nix woaß i! A Sauerei is des! Holn mi mittn aus da 
Orbeit weg! Mit da Polizei a no! Und bindn mi auf den Stuahl do 
und legn Kabl um mei Himkastl! A Sauerei is des, a bodnlöse! 
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s ie  s in d  h i e r , u m  s ic h  e in e m

SPRACHTEST ZU UNTERZIEHEN. WARUM BESUCHEN SIE NICHT DEN 

VORGESCHRIEBENEN SPRACHKURS IN IHREM ORT.

Bauer: Spradikurs? I brauch koan Sprachkurs! I konn eh redn! 
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n .

Bauer: Nocha muaßt holt an Sprachkurs besuadin!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , s ie  e r h a l 

t e n  e in e n  s t r o m s t o s s .

Bauer: Brrr! Du konnst mi kreuzweis!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , d ie  Re g ie r u n g  h a t  m it  b e g in n  d e s

JAHRES GESETZLICH DIE EINFÜHRUNG DER DEUTSCHEN EINHEITSSPRA

CHE BESCHLOSSEN. DIALEKT, MUNDART, UMGANGSSPRACHE, SLANG 

SIND VERBOTEN.

Bauer: Jo, und? Des is ma Wursdit! I red, wia ma ’s Maul 
gwochsn is! Glaubst, i red noch da Schrift, weil a poor Groß- 
kopferte des so wolln? I loß mir mei Sproch nit verbietn! Wo 
samma denn! Soll i mit meine Küah Hochdeutsch redn?
Computer: m a n  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , s ie  e r h a l 

t e n  e in e n  s t r o m s t o s s .

Bauer: Brrr! Du, Mandl, jetzt reichte ma bold! I zerleg di in 
deine Einzelteile, wennst nit aufhörst mit dem Sthmorm! Mir is 
die Zeit schod für so an Blödsinn! Dahoam wortet die Orbeit auf 
mi!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , w ie d e r h o l e n  s ie  d a s  w o r t  d iv e r -

SIFIKATIONSQUOTIENT.

Bauer: Warum denn?
Computer: d a s  i s t  e i n  s p r a c h t e s t . w ie d e r h o l e n  s ie  d a s  w o r t

DIVERSIFIKATIONSQUOTIENT.

Bauer: Oachkatzlsch woaf!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , w ie d e r h o l e n  s ie  d a s  w o r t  d iv e r -  

s if ik a t io n s q u o t ie n t .

Bauer: Blunzn!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n .

Bauer: Kuttln!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , w ie d e r h o l e n  s ie  d a s  w o r t  d iv e r -

SIFIKATIONSQUOTIENT.

Bauer: Du flachshoorats Dirndl, i hob di so gern, i mötht wegn 
deine Fladishoor a Spinnradi wem!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s i e  e r h a l t e n  e in e n  s t r o m s t o s s . 

Bauer: Brrr! Mei Dirndl hoaßt Nandl, hot schneeweiße Zahndl, 
hot schneeweiße Knia, oba gsechn hob i’s nia!
Computer: s ie  e r h a l t e n  e in e n  s t r o m s t o s s .

Bauer: Brrr! Annamirl, Zuckerschnürl, geh mit mir in Keller, um 
a Weindl, um a Bier!, um an Muskateller!



Felix Mitterer Der Sprachtest

Computer: ih r e  id e n t it ä t s n u m m e r .

Bauer: Wos?
Computer: ih r e  id e n t it ä t s n u m m e r .

Bauer: I bin koa Numma nit! Sepp Sdiipflinger hoaß i!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h .

Bauer: Wos? Deutsch soll i sprechn? Wos soll denn des hoaßn? 
I red jo Deutsch! Bist terrisch, oda wos?
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , ih r e  id e n 

t it ä t s n u m m e r .

Bauer: Des pockst nit! Der Trottl vasteht mi nit! Jo, wos glaubstn, 
wos i red? Chinesisch, oda wos?
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , s ie  e r h a l 

t e n  EINEN STROMSTOSS.

Bauer: Wos? Brrr! Wos soll denn des? Spinnst du?
Computer: ih r e  id e n t it ä t s n u m m e r .

Bauer: Loß mi amol in Ruah mit deina deppatn Numma! I woaß 
sie nit! Sepp Sdiipflinger hoaß i!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , ih r e  i d e n t i 

t ä t s n u m m e r . SIE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS.

Bauer: Scho wieda?! Brrr!
Computer: ih r e  id e n t it ä t s n u m m e r .

Bauer: Mei, gehst du mir aufn Wecka! Ich weiß sie nicht, die 
Identitätsnummer! Verstehst mi?
Computer: id e n t it ä t s n u m m e r  s t e h t  a u f  ih r e r  a u s w e is k a r t e . 

Bauer: Auf da Ausweiskortn? Mein Gott, wos woaß i, wo i de 
hob?! I brauch koa Ausweiskortn!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , ih r e  i d e n t i 

t ä t s n u m m e r . SIE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS.

Bauer: Brrr! Glaubst, des mocht mir wos aus, du Depp?! Auf 
mein Hof komm i dauernd, in die Liacfatleitungen! Bin i scho 
gwohnt! Do muaßt wos zualegn, daß’ mi ordentlich reißt! 
Computer: Ko m m u n ik a t io n s d if f e r e n z e n . St ö r u n g .

Bauer: Wos is los?
Computer: St ö r u n g  s e l b s t t ä t ig  b e h o b e n .' ih r  n a m e .

Bauer: Jo, Herrschoftsseitn, den hob i da eh scho zwoamol gsogt! 
Sepp Sdiipflinger hoaß i!
Computer: n ic h t  v e r s t a n d e n , s p r e c h e n  s ie  d e u t s c h , ih r  n a m e . 

SIE ERHALTEN EINEN STROMSTOSS.

Bauer: Brrr! Du, moch mi nit narrisch! Zum letztn Mol: Sepp 
Sdiipflinger! Host mi? Josef Sdiipflinger!
Computer: j o s e f  s c h ip f l in g e r .

Bauer: No, endlich! Des braucht wos! Dir hobn a scho die Mäus 
a poor Kabl ongfressn, wos?
Computer: n i c h t  v e r s t a n d e n , s ie  w is s e n , w a r u m  s ie  h ie r  s in d . ...



Kommentar zum Skript der 
Vorlesung „Grundzüge der 

Informatik III“
Ralph Kern (Dipl. Inf.)

Die Fachschaft Informatik bat mich 
darum, einen Kommentar zur letzten 
Vorlesung Inf. m  abzugeben. Beim 
Lesen der Vorlesungs-Folien, die als 
Ersatz für ein Skript ausgeteilt wurden, 
sind mir folgende Punkte im besonderen 
aufgefallen:
• Form des »Skripts“

Das Skript wurde mir vorgelegt als eine 
Sammlung von 37 fotokopierten DIN A4 
- Seiten, auf denen jeweils 16 Över- 
head-Folien der Vorlesung von Prof. Chr. 
Walter abgedruckt waren. Nun läßt sich 
natürlich darüber streiten, ob es gut oder 
schlecht ist, ein Skript direkt aus den 
Vorlesungsunterlagen zu erstellen, oder ob 
hier und da ein hinzugefügter klärender 
Satz nicht Wunder wirken dürfte (aber das 
können ja  ruhig die Studis selber machen, 
schließlich sollen sie auch in der Vorlesung 
erscheinen). Hinderlich ist äuf jeden Fall 
die immense Verkleinerung der Original
folien, die ein konzentriertes Arbeiten mit 
dem Skript z.B. zur Klausurvorbereitung 
fast unmöglich macht.

• Inhalt des Skripts

Die Vorlesung »Grundzüge der Informa
tik BI“ soll die Begriffe Algorithmus, 
Datentyp und Komplexität verdeutlichen 
und auf eine formale Basis stellen. Die
ses Ziel erreicht das Skript im Prinzip 
nur zu ca zwei Dritteln, denn die Be- 
trachtungen zur Komplexität überwiegen, 
während beispielsweise grundlegende Da
tenstrukturen wie die der Graphen und 
deren zugehoerige Algorithmen praktisch 
unerwähnt bleiben.

• Struktur
Der rote Faden des Skripts ist dement
sprechend auch einseitig auf die Komple
xitätstheorie abgestimmt. Dies führt dazu, 
daß wichtige Elemente aus den Bereichen 
Datenstrukturen und Algorithmen prak
tisch mit dem Holzhammer dazwischen 
geklopft wurden, ohne daß eine logische 
Abfolge sichtbar wäre. So wird beispiels
weise von der Diskussion der Techniken 
zur Komplexitätsanalyse übergangslos um
geschaltet auf den Begriff des abstrakten 
Datentyps, um hieran weitere Beispiele zur



Komplexitätsanalyse gewinnen zu können. stehende Skizze macht deutlich, daß Herr 
Später wird dann genauso ein »Exkurs: Walter nicht den längsten Pfad im gesam- 
Bäume“ zwischen die Diskussion der ver- ten Baum gemeint haben kann, 
schiedenen Sortierverfahren eingeschoben, ;  ̂Stil
um das Heapsort-Verfahren erklären zu Auch der Stil des Skripts läßt meiner An
können. Ganz zum Schluss werden dann sicht nach zu wünschen übrig. So wer- 
noch kurz auf zwei halben Folien Graphen den Schreibweisen wie die der Mengen
behandelt. klammem für Zusicherungen beim Pro-
• Ungenaue Definitionen grammbeweis einfach angewendet, ohne

sie zu erläutern. Oder es werden Bei- 
Bei dem Baum-Exkurs wird noch eine spiele Mr Veranschaulichung aufgeführt, 
weitere Schwäche des Skripts sichtbar: die die erst später ^  Skript erläutert werden 
Ungenauigkeit bei Definitionen, die nicht (z B der Datentyp Stapel zur Erklämng 
den Bereich der Komplexitätstheorie be- des Begriffs »Datentyp“). , 
treffen. Da der allgemeinere Begriff der
Graphen an dieser Stelle im Skript fehlt, Insgesamt betrachtet, erscheint mir die- 
muß für die Bäume eine komplizierte und ses Vorlesungsskript nicht gelungen. Ein 
obendrein fehlerhafte Definition herhal- Skript muß zwar nicht die Qualität eines 
ten. Auch die nachfolgende Definition des Lehrbuchs haben, aber ich glaube, daß 
»Weges* als »Pfad mit maximaler Länge“ i Herrn Prof. Walter unter Zuhilfenahme ei
ist eher locker formuliert, denn sie un- I ner geeigneten Auswahl von Lehrbüchern 
terschlägt die Angabe, inwieweit der Pfad f ein besseres Skript hätte gelingen können, 
maximal lang sein muß. Erst die neben-

- — -Mehr Blockseminare!— —
• bessere Rückkopplung von den Studen

ten zu den Dozenten

• kompaktere Abwicklung

• Möglichkeit zum .Gesünderen’ Lernen 
(Spazierengehen im benachbarten Wild, 
Sport, etc.)

• Möglichkeit zur solidarischen Finanzie
rung finanzschwächerer Teilnehmer

• deutlich mehr Spaß, mehr Motivation, 
mehr Lernerfolg.

Aus meinen Erfahrungen leitet sich meine 
Zielsetzung für die Zukunft ab, diese Form 
der Veranstaltung vermehrt zu nutzen bzw. 
nach Möglichkeit selbst zu fördern. Hof
fentlich keine einsame Position.

Aaron. • P

Es ist bekannt: der Unibetrieb ist oft 
demotivierend und frustrierend. Leute 
mit einer harten Schale oder nur ge
ringen Interessen an einer universitären 
Ausbildung haben damit kaum Schwie
rigkeiten.

Der Rest sucht nach Mitteln und Wegen aus 
der Misere, die besonders im Grundstu
dium eklatant ist. Gruppenarbeit, Fach- 
schaft, fachübergreifende AGs sind hier 
Stichworte.

Ich möchte zwei weitere einreihen: Block
seminare und Schulungen. Die Erfahrung 
mit diesen Veranstaltungstypen umfaßt u.a. 
die folgenden Aspekte

• viel bessere persönliche Atmosphäre

• besserer Kontakt zwischen Lehrenden 
und Lernenden



Noch ein Artikel
oder: der Versuch einer Kritik

Ich bin, als Hiwi im Fachgebiet DVS 
II und FS-ler, gebeten worden auch 
ein paar Worte Uber Prof. Lustig 
zu schreiben, der in den Ruhestand 
getreten ist. Nun hier ist der Artikel, 
die gnadenlose Abrechnung mit Prof. 
Dr. Lustig.

Prof. Lustig in der Lehre

16 5  Jahre war Prof. Lustig an der TH 
Darmstadt tätig. I6 5  Jahre, in denen Stu
dierende, die eine der “lustigen” Veran
staltungen besuchten, nur unter größten 
Schwierigkeiten und unter Aufbringung 
größter Energien, nichts lernen konnten. 
Wer eine dieser Veranstaltungen besuchte, 
mußte einfach damit rechnen schlauer wie
der herauszukommen als er/sie herein* 
gekommen ist. Und als wenn das noch 
nicht genug wäre, hat Prof. Lustig sich 
immer bemüht, in Prüfungen eine ange
nehme Atmosphäre zu schaffen, in der 
mann/frau einfach bestehen mußte. Damit 
hat er dafür gesorgt, daß viele diplomierte 
Ex-Studierende aus der THD entlassen 
wurden, die dann von der Industrie teuer 
bezahlt werden mußten.

Prof. Lustig als FBR—Mitglied & Dekan

Die Fachschaft hatte mit Prof Lustig in 
diesen Funktionen immer Schwierigkei
ten. Wenn bei anderen (aber nicht al
len) Professoren der Hinweis genügt: “Der 
Herr Professor X. hatte keine Zeit” oder 
“Professor X. hat uns einfach nicht zu
gehört” mußten wir bei ihm immer selbst 
die Verantwortung übernehmen, wenn et
was schief lief. Prof. Lustig ließ uns da 
einfach keine Chance. Mann/Frau konnte 
kommen wann mann/frau wollte, 5 Min. 
hatte er immer Zeit und wenn das Ge
spräch länger dauern sollte, bekam man 
sofort einen Termin, der meist noch in 
der selben Woche, ja manchmal sogar am 
selben Tag lag. Wenn das Gespräch dann 
stattfand, hatte er immer ein offenes Ohr 
für unsere Belange und Probleme und half 
uns nach besten Kräften und bestem Wis
sen.

Das war sie, die gnadenlose Kritik an 
Prof. Dr. Gerhard Lustig. Mögen andere 
seinem Beispiel folgen...

Andre



Jähnlichkeit zu ''Massentierhaltung" ist rein zufällig, obwohl das "Gegackere” in beiden 
Fällen nicht immer unvergleichbar ist), ohne persönlichen Kontakt und gegenseitige 
Verständnis;

Zu einem Hochschullehrer gehört auch seine Wissenschaft, untrennbar und unver
zichtbar, "Datenverwaltungssysteme" ist ein weites Gebiet. Alles fließt da für eine 
erfolgreiche Tätigkeit als Wissenschaftler zusammen, doch auch Spezialisierung ist 
angebracht. Wie sagt man nun Information retrieval und Indextng (oder nicht so 
speziell, Computer linguistics) auf Deutsch? Für sein Spezialgebiet, das ich neben der 
Zuordnung als Kemiach der Informatik unter den Datenverwaltungssystemen auch 
als Anwendungsfach angesiedelt sehe, habe ich kürzlich einmal den Begriff 
Irformations-Informatik gebracht. Es geht um die informationstechnische Behandlung 
von Information. Modellierung (und da ist man sehr schnell bei mathematisch 
geprägter Modellierung) natürlichsprachlicher Gegebenheiten gehört dazu, Text
analyse, Textstrukturierung, Speicherung von Text als eine Datenmenge, Wiederauf
finden und intellektisches (dieses Wort sollte in Darmstadt Ja verstanden werden) 
Behandeln von Textelementen. In Anbetracht der Informationsflut, die uns umgibt 
und erreicht - auch der vorliegende Artikel gehört dazu, kann edier m.E. sehr einfach 
behandelt werden -, halte ich dieses Gebiet als Kern- und Anwendungsfach der 
Informatik für mindest genauso wichtig, wie. sagen wir einmal, Programmiersprachen 
und Übersetzerentwurf, multimediale Systementwicklung oder Expertensysteme.

Er hatte übrigens vielseitige Lehrerfahrung nach Darmstadt mitgebracht, durch 
Assistentenzeit am mathematischen Institut von Prof. Kaehler in Leipzig und die von 
ihm maßgeblich gestaltete Zusatzausbildung zum Informationswissenschaftler bei der 
ZMD und LID in Frankfurt am Main.

Die Wissenschaftler aus seinem Arbeitsgebiet haben es zu einer ehrenden Schrift (sic!) 
für Herrn Lustig gebracht, Herausgeber Prof. R. Kuhlen, Titel Experimentelles und 
praktisches Information RetrievaL Darin haben die nicht geringe Zahl von in wissen
schaftlicher und persönlicher Freundschaft mit ihm verbundenen Personen - einige, 
die mit ihm schon während seiner voruniversitären Zeit hauptsächlich in Ispra und 
Frankfurt zusammengearbeitet haben - und seine Schüler die Ergebnisse seiner 
wissenschaftlichen Arbeit reflektiert bzw. das Ergebnis von Anregungen, die er über 
mehr als drei Jahrzehnte beruflicher Arbeit gegeben h a t  vorgelegt. Nehmt das Buch 
zur Hand! Studiert es als Eigenleistung, eine umfassende Fremdleistung in diesem 
Gebiet wird es für Euch ln der näheren Zukunft in Darmstadt wohl nicht geben, 
beauerlicherweise. Aus Projektarbeit, an der ja  auch Studenten beteiligt waren, 
entstanden in der Informationswissenschaft eingesetzte Produkte; vielleicht wurde die 
letzte Literatursuche, die ein Leser dieses Artikels veranlaßt hat, von einen durch ihn 
und seine Mitarbeiter entwickelte System durchgeführt.

Hochschullehrer sind durch Verwaltungsarbeiten gestreßt (außer sie verstehen es. 
dieser Verpflichtung einfach nicht nachzukommen). Zweimal war Herr Lustig Dekan 
des Fachbereichs. Die Erfolge seines Engagements auch für diese Aufgabe lassen sich 
hier aus Platzgründen nicht aufzählen. Meiner Meinung nach war er hier vorbildlich 
erfolgreich. Daß diese Tätigkeit ihn gesundheitlich mitgenommen hat, kann nicht 
unerwähnt bleiben. In Anbetracht der vielen “Freizeitler" (solche soll es unter 
Professoren und Studenten geben) sind Leute wie er. die nichts halbes machen, immer 
mehr' eine Seltenheit; jeder sollte ihm da dankbar sein und ihm einen ruhigeren, 
gesundheitlich stabileren Ruhestand wünschen.

Ja, geschätzte Redaktion und durch solche Artikel angesprochene Studenten, das 
waren, vom Schluß abgesehen, die "lustigen In...ereien" von

Hans-Jürgen Hoffmann
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...geht nicht von selbst.
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Alle Jahre wieder strömt eine Horde schulgeschädigter Kids in unseren Fachbereich, 
um sich mit Informatik und dem kleinen Rest der Welt auseinanderzusetzen.

Um die Spätfolgen des „Uni-Kulturschocks“ im Rahmen des nötigen zu halten, plant 
die O-Phasen-Revivalband der letzten O-Phase eine Neuauflage derselben (was auch 
sonst?). -

Wenn Pu, ja Du, diese Zeilen liest, sin die ersten Treffen bereits vorbei. Aber mutige 
und unerschrockene O-Phasen-Ritter werden immer gesucht. Gehe in den Raum 25/6 
(neben der Fachschaft) — nicht über Los, etc. — und erfahre dort den neuen Termin 
nebst Raum für regelmäßige Treffen.

Also, bis dann 
(ife/ahutfw^le^jgantrikfi,, Klaus 
A**. d. aef̂ eis)

Wer sich nun fragen sollte, was obi
ger Kauderwelsch auf gut deutsch heißt, 
dem sei gesagt, daß es etwa mit .etwas 
unterschied lieh/anders“ übersetzt werden 
könnte. Für Menschen, die nun noch nicht 
einmal die Herkunft solcher Gebilde iden
tifizieren können, sei gesagt, daß es sich 
um acht japanische Schriftzeichen handelt 
-  sieben sogenannte Katakana und ein 
Kanji (das vierte von rechts).

Nun gut, möchte man also anders sein, 
so , wählt man doch einfach Japanologie 
als Nebenfach -  warum auch nicht? Im
merhin scheint es einfacher als Chinesisch 
zu sein... Diese Idee sollt ja nicht Studis

abhalten, .Listennebenfächer“ zu wählen, 
(aber man sollte sich auch nicht davon ab- 
| schrecken lassen, sich für ungewöhnliche 
! Fächer zu entscheiden. _
| Ich studiere nun also (in Frankfurt aller- 
dings) Japanisch im Nebenfach. Es war 
nicht weiter schwierig, sich dieses Fach 
genehmigen zu lassen -  ein Antrag mit 
Aufschlüsselung der betreffenden Lehr
veranstaltungen und eventuell- eine- kurze 
Begründung über den Zusammenhang mit 
der Informatik. Es gibt ja so einen klaren! 
Das geht dann an den Vorsitzenden des 
Diplomprüfungsausschusses.

Bernhard Hauser





Kürzlich bekam ich Besuch von der Redaktion. Man wollte von mir einen Artikel. 
Selbstverständlich habe ich mich dagegen gewehrt: Der Dekan sei da eigentlich 
zuständig, und das sei auch der Angelegenheit angemessen; eine Studentin habe da 
schon so treffende Worte gefunden - es war meiner Meinung nach die beste Rede 
damals Anfang Februar bei dem Anlaß, um den es gehen soll und im übrigen hätte 
Ich Zeltprobleme. Nichts half. Der Besuch wiederholte sich, erst am 8. April. So 
verstrich die Gelegenheit am 1. April die Feststellung zu treffen, der Fachbereich 
Informatik der Techn. Hochschule Darmstadt habe sich gerade einmütig für die 
Wiederbesetzung der Professur Lustig im Arbeitsgebiet Information Retrleval 
entschieden.

Nun muß ich mich also, bekannt dafür, daß ich heilige Kühe zu schlachten versuche, 
kein Fett- und Mauschelnäpfchen auslasse und, ln Konkurrenz zu anderen, immer 
viel Prozellan zerschlage, dem Wunsch stellen, einen Artikel über

Herrn Prof. Pr. rer.nat. Gerhard Lustig 

zu schreiben, der am 31. März in den. Ruhestand getreten ist.

Geschätzte Redaktion dieses angesehenen Blättchens, alle ihr engagierten Studenten, 
hättet Ihr Euch nicht etwas anderes zu seiner Ehrung einfallen lassen können? Einen 
Fackelzug - er hat am 18. Juni seinen Geburtstag eine Sonderausgabe des 
Blättchens (mit einem vielleicht weniger anstößigen Serientitel) • so der Art: Stilblüten 
aus 1usttgschen Vorlesungen einen Ehrenplatz Del der nächsten Informatik-Fete; ein 
Angebot, ihm beim Abschluß seiner Tätigkeit an der Hochschule auch ohne den 
verordneten Arbeitsvertrag und ohne den personalrätlich vorhergegangene Ausbildung 
im hochschuldidaktischen Zentrum einmal zu helfen; oder sonst halt etwas Ver
nünftiges? Nein, ein Artikel von mir mußte es sein! Nun ja, hier ist er.

16 1/2 Jahre, seit WS 1975/76, war Herr Lustig in Darmstadt tätig. Erfolgreich, 
vorbildlich, allseits geschätzt.

So etwas stiefmütterlich behandelt war seine Gruppe Datenverwaltungssusteme B 
manchmal schon, von seinem Umfeld und auch von den Studenten: "IT, weil es eben 
auch ein T" gab; nicht als modischer Renner ln den studentischen Interessen 
angesehen; mit weniger Landesmitarbeitem als andere Gruppen des Fachbereichs 
ausgestattet: in einer "Dependence” zwischen heruntergekommenen Räumen unter
schiedlicher Zweckbestimmung und dem Hochschulbauamt angesiedelt Bescheiden 
und zurückhaltend wie er is t  begnügte er sich die ganze Zeit in seinem Arbeitszimmer 
mit einer Wand aus zusammengewürfelten Rollscnränken. Zugänglich war er auch 
dort; viele Studentenprobleme gelangten durch ihn zu allgemeiner Kenntnis.

Das alles w urdeaber ausgeglichen durch harte Arbeit. Wer weiß noch, daß es, von 
ihm angeboten. einmal ein Repititorium für die Grundzüge der Informatik gab. als die 
Semestralklausur im Rahmen des üblichen ziemlich unbefriedigend war. So Bla-Bla- 
Referate und Wischi-Waschi-Ausarbeitungen in Seminaren, die doch immer wieder 
einmal Vorkommen - oder täusche ich mich da -, entsprachen sicher nicht seinen 
Erwartungen. An Engagement für die Lehre - und nicht nur für das! - fehlte es ihm 
nie. Das überkommene - und m.E. sehr zweckdienliche - Prinzip des "meine 
Studenten" lag ihm sicher näher als die "Massenstudentenhaltung" (die Begriffs-


