
Datenbanken TI 3,  26.9.2022 

Fragen, Antworten, Kommentare 

 

Frage: Ist der Ablauf genauso wie in der Vorlesung Programmierung 1 für Technische Informatik? 

Antwort: Genau, wenn Sie so eine Veranstaltung bei mir gemacht haben, ist die Durchführung der 

Vorlesung und der Praktika identisch. 

 

Frage: Gibt es eigentlich Datenbanken ohne Datenbankmanagementsysteme? 

Antwort: Generell ist die Datenbank der funktionale Kern, da aber bei einer intuitiven Vorstellung zu 

einer Datenbank immer eine Rechteverwaltung, Transaktionssteuerung, … dazugehört, ist eine 

„nackte“ Datenbank in der Praxis nicht sichtbar. Wenn man sich den teilweise frei zugänglichen Code 

solcher Datenbankmanagementsysteme ansieht, kann aber ein solcher, durchaus auch anderweitig 

nutzbarer, Kern gefunden werden. 

 

Frage: Ist das mit 40 Leistungspunkten wirklich wichtig? 

Antwort: Ja, ohne 40 Punkte können keine Prüfungsleistungen (auch Praktikum) eingetragen werden. 

Wenn Sie weniger als 40 Punkte haben, bedeutet dies, dass ihnen in Ihrem Studientempo ein 

Semester fehlt, das Sie zuerst nachholen sollen, damit Sie relativ sicher sein können, dass Sie das 

Studium schaffen werden. Was ist, wenn ich nur die Klausuren nachholen muss? Falls jemand 

wirklich die Frage stellen sollte (den Teil hab ich mir ausgedacht), sollte die Person sofort aus meiner 

Sicht das Studium beenden, da die Idee eines Studiums nicht verstanden wurde. 

 

Frage: Muss ich genau diese KleukersSEU nutzen? 

Antwort: Die SEU wurde erstellt, um möglichst wenig Konfigurationsprobleme zu haben sie läuft auch 

in der Hochschule unter C:.  Generell sind Sie aber für Ihre Ergebnisse verantwortlich und solange es 

läuft, ist es egal, wie Sie es gemacht haben. In der Hochschule sind die Ergebnisse mit dieser SEU 

vorzuführen. Es ist also aus meiner Sicht ungeschickt eine andere Umgebung zu nutzen. 

 

Frage: Wann kann ich mich ins Praktikum eintragen? 

Es ist geplant die Praktika (alle Gruppen) zum Di (morgen) freizuschalten. Die ersten 

Praktikumstermine sind am 4.10 und 5. 10, hier werden u. a. Arbeitsgruppen gebildet und können 

Fragen zum ersten Aufgabenblatt geklärt werden. Die Abnahme ist eine Woche später. 

 


