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Seit 1996 existiert der Modellstudiengang Soft-
waretechnik an der Universität Stuttgart [1]. Inzwi-
schen ist die Zahl der Softwaretechnikstudierenden 
stark angewachsen. Gemeinsame Aktivitäten über 
das Studium hinaus fielen bisher gering aus, so dass 
es nicht verwunderlich ist, dass das Angebot von 
Prof. Ludewig, „Vater“  des Studiengangs, entspre-
chend großen Anklang fand, eine Exkursion zur 30. 
Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik (GI) in 
Berlin [2] zu veranstalten. Mitarbeiter Ralf Reißing 
erklärte sich bereit, die Reise ebenfalls zu begleiten. 
Finanziell unterstützt wurde unser viertägiger Aus-
flug von der GI [3], bei der wir uns dafür herzlich 
bedanken möchten, und aus Mitteln des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft [4], der damit 
1996 diesen Studiengang ausgezeichnet hatte.  

Am Dienstag, dem 19. September 2000, trafen 
sich die vierzehn Teilnehmer und zwei Begleiter 
morgens auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof; die An-
reise in den Händen der deutschen Bahn nutzten 
manche zum Lernen, andere wussten sich die Zeit 
mit Lesen zu vertreiben. In Berlin angekommen, 
erwies sich das Hotel, in dem wir einquartiert waren, 
als komfortable Baustelle in direkter Nähe zum 
Bahnhof Friedrichsstrasse. 

Nach dem Einchecken waren wir gleich zu Be-
such bei der disos AG, einer IBM-Tochter, die vor-
wiegend für Behörden und Großfirmen Lösungen 
für Dokumentenmanagement und -verwaltung an-
bietet. Mit einem Mitglied der Geschäftsführung und 
einem Projektmanager diskutierten wir sehr intensiv 
über Methoden und Möglichkeiten des Projektma-
nagements und die Handhabung von Projekten auf 
Management-Ebene. Mit diesen Themen werden 
Softwaretechniker im Hauptstudium ständig kon-
frontiert, wenn sie Projektleitung lernen. 

Erst nach 18 Uhr machten wir uns endlich auf 
die Suche nach etwas Essbarem. Wer nach der Stär-
kung wieder Lust hatte, brach anschließend noch zu 
einer Besichtigungstour durch das nächtliche Berlin 
zum beleuchteten Reichstag auf. 

Am Mittwoch begann sie also, die „ Informatik 
2000“. Die politische Eröffnungsrede war für uns 
eher weniger attraktiv, aber dann ging es los: Wie 
sieht es an anderen Universitäten aus? Wie an Pri-
vat-Unis? Wie hat in Saarbrücken ein Student das 
Diplom in vier Semestern geschafft? … 

Natürlich waren wir nicht nur an den Vorträgen 
interessiert, sondern auch am Büffet in den Pausen. 
Parallel fand eine Firmenkontaktmesse statt, bei der 

man als zukünftiger Informatiker – wie üblich – sehr 
nett umworben wurde.  

Am Nachmittag wollten wir es dann wissen: Was 
ist eigentlich an unserem Studiengang so besonders? 
Und was hat es eigentlich mit dem Titel „Erfolg 
macht Spaß“ auf sich? Die Antworten lieferte ein 
Vortrag [5] von unserem Prof. Ludewig. Als Betrof-
fene konnten wir weitgehend zustimmen. Im Unter-
schied zum Informatikstudium liegt bei uns der 
Schwerpunkt auf Software Engineering. Das Haupt-
studium ist durch zwei Studienprojekte geprägt, in 
welchen wir dieses Wissen anwenden. Dort ist selb-
ständiges und verantwortungsvolles Arbeiten ge-
fragt, was tatsächlich zu mehr Spaß im Studium 
führt. Frühe Erfolge durch eine straffere Studienpla-
nung tragen weiterhin dazu bei. Allerdings wird die-
ses zügige Studieren dadurch erkauft, dass die Aus-
wahlmöglichkeiten an Anwendungsfächern und Stu-
dienprojekten recht gering ausfallen. Dies führt da-
zu, dass nicht jeder sein Wunschfach wählen kann, 
was eventuell die Motivation beeinträchtigt. In Zu-
kunft ist aber zu erwarten, dass die Wahlmöglichkei-
ten weiter ausgebaut werden. 

Abends stand dann ein weiteres Highlight auf 
dem Programm: der Tagungsempfang im Bärensaal 
des Alten Stadthauses. Irgendwie kamen wir uns 
zunächst etwas verloren vor: fast die einzigen Stu-
dierenden unter so vielen Professoren. Kaum zu 
glauben, dass Studenten eine GI-Tagung besuchen: 
Mehrmals wurden wir gefragt, ob wir promovieren 
oder einen Vortrag halten („Junge Informatiker“). 
Vielleicht waren daran aber auch unsere professio-
nellen Namensschilder schuld: „ Institut für Informa-
tik“ . Übrigens war die Universität Stuttgart insge-
samt recht zahlreich vertreten. Neben uns nahmen 
auch viele unserer Professoren teil, mit denen wir  
– weit weg von der Heimat und allen Prüfungen – 
ganz entspannt über Berlin, über die Tagung, aber 
auch über unsere Fakultät plaudern konnten. 

Bei der VW-Tochtergesellschaft gedas waren wir 
am Donnerstagvormittag eingeladen. Nach einer 
allgemeinen Firmenpräsentation berichtete ein jun-
ger Mitarbeiter von seinem Berufseinstieg bei gedas. 
Seine Erfahrungen stießen bei uns auf reges Interes-
se, da einige von uns selbst kurz vor diesem Schritt 
stehen. So wurde die Zeit bis zum Mittagessen mit 
Fragen genutzt. Noch den Studenten verbunden 
führte er uns passenderweise in die Mensa der TU-
Berlin. 



Viele nutzten nachmittags das schöne Wetter, um 
sich bei einem kleinen Stadtbummel auf dem 
Ku’damm zur Gedächtniskirche näher kennenzuler-
nen und über zahlreiche Themen des Software Engi-
neering zu diskutieren. Spätestens zum Vortragsslot 
um halb vier fanden sich alle wieder auf der Tagung 
ein, denn es standen wieder spannende Vorträge zu 
aktuellen Schlagworten wie XML, CORBA und 
Bioinformatik auf dem Programm.  

Leider war die Tagung zu stark auf ein akademi-
sches Publikum ausgerichtet, was sich auf die An-
zahl der teilnehmenden Studenten auswirkte. Wir 
hätten uns gewünscht, dass es außer der Firmenkon-
taktmesse mehr Angebote gibt, die sich speziell an 
Studenten richten. Die Vorträge unter dem Motto 
„Junge Informatik“  waren zwar von jungen Informa-
tikern, jedoch nicht unbedingt an junge Informatiker 
gerichtet. Ein Forum, in dem speziell studentische 
Belange diskutiert werden, könnte einen größeren 
Anreiz für den Nachwuchs darstellen. 

Da die Teilnahme am Bankett dann doch als zu 
kostspielig erachtet wurde, entschlossen wir uns für 

die Alternative: eine Kneipentour am Prenzlauer 
Berg wurde zur abendfüllenden Aktivität, bis die 
letzte S-Bahn uns schließlich wieder sicher in unser 
Hotel zurückbrachte. 

Der letzte Tag stand vormittags noch einmal 
ganz im Zeichen der Softwaretechnik. Als die Ta-
gung dann viel zu schnell zu Ende ging, haben wir 
die gerade Anwesenden schnell noch auf einem 
Gruppenbild festgehalten. Nicht alle traten die 
Heimreise auf dem schnellsten Wege an. Manche 
genossen noch ein paar Tage in der Hauptstadt, an-
dere besuchten die Weltausstellung in Hannover. 
Letztlich kamen wir wohlbehalten zu Hause an und 
konnten motiviert ins kommende Wintersemester 
starten. 

Durch diese Exkursion fand ein reger Erfah-
rungsaustausch zwischen den Jahrgangsstufen statt. 
Dieser positive Effekt wurde auch von „oben“ wahr-
genommen. Für die Zukunft sind weitere Aktivitäten 
fest eingeplant. 

 
[1] http://www.informatik.uni-stuttgart.de/msst.html 
[2] http://www.swt.cs.tu-berlin.de/informatik2000/ 
[3] http://www.gi-ev.de/ 
[4] http://www.stifterverband.de/ 
[5] http://www.informatik.uni-stuttgart.de/ifi/se/publications/download/Text_GIJT.pdf  
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