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In diesem Sonderteil berichten wir über die Ausbildung in der 

Softwaretechnik an einzelnen Universitäten. Wir hatten ursprünglich 

geplant, eine ganze Ausgabe mit entsprechenden Beiträgen zu füllen, 

aber das hat nicht so gearbeitet, wie wir eigentlich wollten. Wir hatten 

etwa fünfzehn Kollegen angeschrieben und darum gebeten, uns ihre 

Zugänge, Erfahrungen und Planungen für eine Vorlesung über 

Softwaretechnik im Hauptstudium der von ihnen betreuten 

Studiengänge mitzuteilen. Unsere Überraschung war groß, als wir 

feststellen mußten, daß viele Kollegen auf unsere Bitte nicht reagiert 

haben, so daß wir über die Gründe kurz spekulieren wollen: 

• kann es sein, daß viele Kollegen ratlos sind und nicht recht wissen, 

was sie in der Softwaretechnik vermitteln sollen oder wollen? 

• ist es vielleicht möglich, daß in vielen Universitäten mehr oder 

weniger standardisierte Zugänge zur Softwaretechnik vermittelt 

werden, über die zu berichten nicht lohnt? 

• ist unser Fach vielleicht im Umbruch, so daß unklar ist, welche 

Inhalte in der Softwaretechnik vermittelt werden soll, welche in 

anderen Veranstaltungen? 

• werden Veranstaltungen unseres Fachs vielleicht dadurch unnötig, 

daß Softwaretechnik in anderen Veranstaltungen vermittelt 

wird? 

• gibt es die Softwaretechnik vielleicht überhaupt nicht mehr (aber wir 

haben es noch nicht gemerkt)? In diesem Falle wäre es nett, die 

Herausgeber kurz zu benachrichtigen. 

Nun, wie dem auch sei: die eingereichten Beiträge wurden einer 

informellen Begutachtung unterzogen (was eigentlich für die Trends 

unüblich ist, an dieser Stelle jedoch sinnvoll war, um keine allzu 

großen Überschneidungen mit der SEUH zu bekommen); das 

Lesekränzchen der Herausgeber wurde durch Herrn Prof. Dr. J. 



Ludewig ergänzt. Die Verfasser haben ihre Beiträge bereitwillig dort 

umgeschrieben, wo es ihnen und uns als sinnvoll erschien. 

Vielen Dank also an alle Autoren -- und an unseren Mitleser -- für die 

Mühe, der sie sich unterzogen haben. Vielleicht gelingt es uns ja, die 

notwendige Diskussion über die Ausbildung in der Softwaretechnik 

wieder in Gang zu bekommen.  

   

 

Die Herausgeber. 


