Datenbanken TI 3, 3.1.2022
Fragen, Antworten, Kommentare
Die Online-Befragung zur gewählten alternativen Veranstaltungsform ist online. Bitte ausfüllen:
https://forms.gle/FSv4BCM6YdhHhneG6. Danke an alle bisherigen teilnehmenden Personen, wer
noch nicht mitgemacht hat, bitte mitmachen.

Frage: Was muss ich bei der Benutzung einer NOSQL-Variante im Projektbericht beachten?
Generell haben Sie deutlich mehr Freiheiten, die Dokumentenvorlage gibt dabei Themen vor, die Sie
(auch) behandeln müssen. Da es Themen gibt, die dann durchaus keinen Sinn machen, kann dies mit
einem Satz und kurzer Begründung festgehalten werden. Dies muss dann kein eigenes Kapitel sein.
Sie müssen wesentlich genauer auf das Konzept des gewählten Systems am Anfang des Berichts
eingehen. Bei der Datenmodellierung dürfen/müssen Sie kreativ sein und schauen was das Umfeld
bietet. Dabei können durchaus ER-Diagramme interessant sein. Z. B. können Dokumente einer
dokumentengetriebenen Datenbank durchaus mit einem ER-Diagramm, dass hierarchisch aufgebaut
ist, also nur 1:N-Beziehungen hat, modelliert werden. Dabei entspricht dann ein ER-Diagramm oft
einer Dokumentenstruktur.

Die HS-Online-Evaluation der Lehrveranstaltung ist abgeschlossen und hängt hinten dran. Da es recht
viele Umfragen gibt, ist die Teilnehmeranzahl recht gering, auch bezogen auf reale 22 an der
Veranstaltung teilnehmende Personen. Das Ergebnis ist generell positiv, allerdings gibt es eine sehr,
mit fast allem unzufriedene Person, was an der gewählten Veranstaltungsform liegen könnte. Dies
könnte auch ein akademic Troll sein, der dann meine Person ablehnt (hat es schon sehr vereinzelt
gegeben; finde ich Schade, ich rede mit jedem, kann ich aber mit umgehen), aber vielleicht steckt
echte Kritik dahinter, auf die ich zumindest kurz exemplarisch eingehen möchte. Dies soll auch
zeigen, dass ich mich für Umfrageergebnisse interessiere und hoffe, dass an meiner oben erwähnten
Umfrage noch weitere Personen teilnehmen.
Leider hat die negativ kritisierende Person keinen Kommentar hinterlassen, so dass ich auf
Vermutungen angewiesen bin. Generell sind die Kommentare hilfreich, auch bei positiver Kritik, da
sonst vielleicht mal was wegfällt, was viele eigentlich gut fanden. Es sei nochmals daran erinnert,
dass die gleichen Umfragebögen in der gesamten Hochschule genutzt werden, weshalb nicht alle
Fragen in unserem Kontext wirklich Sinn ergeben.

1 von 2

Wir haben ein in Kapitel eingeteiltes Vorlesungsskript, es gibt es strukturiertes Begleitbuch, die
konkreten Arbeitsschritte werden in Lernnotizen strukturiert und wir haben Praktikumsaufgaben, die
sich fast immer auf den Vorlesungsinhalt beziehen und den vorstellten Stoff einüben. Damit ist meine
Phantasie in dem Bereich „strukturierte Gliederung“ ziemlich am Ende und ich würde da konkret
formulierten Input benötigen.

Bei Datenbanken handelt es sich um eine Standard-Vorlesung, die Sie in sehr ähnlicher Form in
jedem Informatik-Studiengang vorfinden. In der Praxis sind weiterhin relationale Datenbanken eine
sehr weit verbreitete, sinnvolle und oft in neuen Projekten eingesetzte Technologie, so dass sie im
Mittelpunkt stehen. Die Themen Datenmodellierung und Datenqualität (hier: Normalformen) spielen
weit über die Veranstaltungsgrenzen hinaus eine zentrale Rolle in der Software-Entwicklung. Mit SQL
als Anfrage-Sprache steht ein weiteres Denkmodell der Programmierung, die deklarative
Programmierung, im Mittelpunkt. Es wird beschrieben was man haben will, die Ausführung wird dem
System überlassen. Gerade für die akademische Qualifikation auf dem Gebieten Abstraktion und
Umgang mit alternativen Ansätzen ein sehr spannendes Thema.
Natürlich gibt es einige Einsatzbereiche für NoSQL-Datenbanken. Das Thema ist nicht Teil der
Vorlesung, kann aber individuell in der Prüfungsleistung und im Studium in einem Wahlfach vertieft
werden. Der direkte Zugriff in der Programmierung auf die Datenbank erfolgt oft über eine
Zwischenschicht, einen Objekt-Relationalen-Mapper, der das Laden und Speichern von Objekten
vereinfacht. Diese OR-Mapper basieren aber auf dem direkten Zugriff auf die Datenbank, wie wir es
lernen. Damit ist das Wissen über den Zugriff und insbesondere Transaktionen Grundlage der
sinnvollen Nutzung von OR-Mappern. Es ist nebenbei wahrscheinlich, dass so ein OR-Mapper im
fünften Semester beim Thema Software-Architekturen vorkommt und dort Ihr DB-Grundwissen dazu
benötigt wird.
Trigger werden nicht in allen Projekten mit relationalen Datenbanken eingesetzt. Sie spielen aber bei
der Event-getriebenen Programmierung, die einer von vielen Ansätzen verteilter Systeme ist, eine
wesentliche Rolle. Solche modernen Architekturen verknüpfen häuft den Event-Condition-ActionAnsatz mit Prozessen, die vorher festlegen können, für welche Events sie sich interessieren (PublishSubscribe; kommt in OOAD).
Falls Kommentare zu weiteren Punkten der Befragung gewünscht werden, teilen Sie mir das mit. Ich
ergänze das gerne in der Notiz zur nächsten Woche.
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Auswertung zur Veranstaltung Datenbanken (Vorlesung) - TI3
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 8 Bewertungen (bei 41 Teilnehmenden) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 20%.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Evaluationsteam

Lehrprozess

Die Lehrveranstaltung verläuft nach einer strukturierten Gliederung

Die Lernziele der Lehrveranstaltung werden klar definiert

In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Inhalte vermittelt

Die Inhalte der Lehrveranstaltung sind gut mit anderen Lehrveranstaltungen
des Studiums verknüft

In der Lehrveranstaltung werden oft Anregungen zur selbständigen Arbeit
gegeben

In der Lehrveranstaltung besteht häufig die Möglichkeit einer aktiven
Teilnahme (u.a. an Diskussionen, Übungen, etc.)

Die Darstellung der Lehrinhalte der Lehrveranstaltung weckt mein Interesse

In der Lehrveranstaltung wird auf Fragen eingegangen

Die Lehrveranstaltung wird durch eine gute Betreuung begleitet
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Lernprozess

Ich bereite mich regelmäßig auf die Lehrveranstaltung vor

Ich bearbeite die der Lehrveranstaltung zugrunde gelegte Literatur gründlich

Das Bearbeiten der Fachtexte hilft mir beim besseren Verständnis der
Lehrinhalte

Ich habe aktiv an verschiedenen Übungselementen der Lehrveranstaltung
teilgenommen, wie z.B. an Kleingruppenarbeiten, Diskussionsrunden,
Fallstudien oder sonstigen Hörsaalübungen

Die Übungen haben mir beim Verständnis des Stoffes geholfen

Ich verfüge über ein besseres Verständnis des Themas als vor der
Lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung fördert mein Interesse am Studium

Mein durchschnittlicher Arbeitsaufwand für die Lehrveranstaltung, inkl. deren
Besuch (in Zeitstunden pro Woche)

Praxisbezug und Praxisrelevanz

Der Bezug zwischen Theorie und Praxis wird hergestellt

Durch die Lehrveranstaltung werden potentielle Berufsfelder klarer
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Allgemeineinschätzung

Ich bin insgesamt mit der Lehrveranstaltung zufrieden
Anregungen, Lob und Kritik (IN DRUCKSCHRIFT)
Diese Frage wurde nicht beantwortet.

Legende
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