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Abstract

It is the aim of this thesis, to provide a concept for

teaching computer science project management at a University

level. In doing so, we demonstrate the relationships that

exist between formal lectures, on-the-job experience and

student projects. As a result we obtain a system of

instruction fulfilling the requirements of a technical

computer science curriculum (with few time for specific

instruction in management); a system that is of practical

value to students both during and after the studies.

The first part of the thesis contains a brief summary of

important methods used in computer science project man¬

agement. The terminology used for different project stages

have been adopted from industrial practices and have been

defined as simple as possible according to didactic

purposes. In using this concept, the student is also

confronted with sizeable projects, much more complex than

student exercises, for the first time.

In the second part of the thesis, a practical teaching sys¬

tem is developed. Experience gathered over several years of

course work (of an experimental basis) is incorporated in

this system. The student remains with the system during his

professional studies.

The system describes possible academic directions and the

relationships between the general teaching system and

professional specializations. The details of the training

are also sketched. A central element is the paradigm-

project. It provides a link between the theoretic material

and the knowledge of the student and at the same time serves

as guidance for instruction and subsequent application of

the newly gained knowledge.

The described instructional system is in use today and

serves two main purposes: To give the student methodical

support in mastering his semester- as well as diploma-

projects and to give him some "feeling" for practices used

outside the University environment.



-9-

Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Diskrepanz zwischen

Hochschulsituation und Praxis auf dem Gebiet der Projekt-

fuhrung in der Datenverarbeitung. Dem weitverbreiteten

Einsatz von EDV-Projektmanagement-Methoden in Industrie und

Verwaltung sollte auf Hochschulebene die "Ausbildung in

Informatik-Projektentwicklung" entsprechen. Das ist bisher

kaum der Fall .

Zielsetzung dieser Dissertation ist es, ein Konzept zur Aus-

bildung in Informatik-Projektentwicklung an einer Hochschule

bereitzustellen und dabei die Zusammenhange zwischen

Unterricht, Industrie-Praxis und Anwendung in Studentenar-

beiten aufzuzeigen. Als Ergebnis liegt ein Unterrichtssystem

vor, das den Randbedingungen eines technischen Informatik-

Curriculums (mit wenig eigentlicher Managementausbildung)

entspricht, fur den Studenten aber wahrend und nach dem

Studium praktischen Nutzen bringt.

Im ersten Teil der Dissertation werden wichtige Methoden der

Informatik-Projektentwicklung in knapper Form zusammen-

gestellt. Die verwendeten Begriffe fur Projektphasen beruhen

auf Beispielen aus der schweizerischen Industriepraxis, sind

aber fur Ausbildungszwecke so einfach wie moglich definiert.

Der Student kommt hier erstmals mit Projekten in Kontakt,

die den Umfang von Uebungsaufgaben bedeutend iibersteigen.

Die Denkweise des Systems Engineering bildet die Basis fur

das methodische Vorgehen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird das eigentliche Unterrichts¬

system entwickelt. Dabei konnen mehrjahrige Erfahrungen aus

durchgefiihrten Studentenkursen verwendet werden (Experi-

mente) . Das Unterrichtssystem begleitet einen Informatik-

Studenten durch sein Fachstudium. Es beschreibt mogliche

Ausbildungswege eines Studenten und die Beziehungen vom

Unterrichtssystem zum ubrigen Fachstudium. Auch der Inhalt

der Ausbildung wird skizziert. Ein zentrales Element dabei

ist das Musterprojekt. Es verbindet die Theorie mit der

Verstandniswelt des Studenten und dient gleichzeitig als

Leitfaden fur den Unterricht und die spatere Anwendung des

Geler nten.
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Das vorgestellte AusbiIdungssystem steht heute im Einsatz

und dient dabei zwei wesentlichen Zwecken: Der Student

erhalt methodische Hilfe zur Bewaltigung von Semester- und

Diplomarbeiten wahrend seines Studiums sowie einen ersten

Einblick in die Praxis, was ihm wahrend seines obligato-

rischen Industrie-Praktikums (3 Monate) sowie beim spateren

Berufseinstieg das Verstandnis fur die Industrieverhaltnisse

wesentlich erleichtert.


