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Motivation
Algorithmen sind das Handwerkszeug eines Informatikers, wenn es darum geht, viele
theoretische, aber auch real vorkommende Probleme mithilfe des Computers zu lösen.
Bereits in den ersten Semestern des Informatikstudiums lernen die Studierenden viele
nützliche Datenstrukturen und Algorithmen kennen, die sie auf typische Probleme der
Informatik anwenden können. Dies umfasst unter anderem klassische Datenstrukturen
wie Listen, Bäume und Graphen sowie Algorithmen zur Suche nach kürzesten Pfaden,
zum Textvergleich oder zur Kompression. Während die meisten Veranstaltungen sich
auf das theoretische Verständnis dieser Algorithmen konzentrieren, liegt der Fokus in
diesem Kurs auf der tatsächlichen Implementierung der Algorithmen in einer gängigen
Programmiersprache, wie es in Projektarbeiten und der Berufspraxis erforderlich ist.
Kursbeschreibung
Im Rahmen dieses Kurses haben Studierende die Möglichkeit, einen Algorithmus ihrer
Wahl in einer ihnen bekannten Programmiersprache zu implementieren. Dies kann ein
Algorithmus sein, den sie bereits im Verlauf ihres Studiums kennengelernt, aber noch
nicht selbst implementiert haben, oder aber auch ein ganz neuer Algorithmus aus der
aktuellen Forschung. Die Themen richten sich nach den Wünschen der Studierenden
und werden in der ersten Sitzung individuell verteilt. In den darauffolgenden Sitzungen
stellt immer eine/r der Studierenden zunächst kurz den Algorithmus und anschließend
seine Implementierung vor und erhält Feedback von den anderen Teilnehmenden. Das
Hauptaugenmerk soll sich dabei auf die Effizienz der Implementierung richten, d.h. auf
die Frage, ob die theoretisch erzielbaren kleinsten oberen Schranken für Laufzeit und
Speicher durch die Implementierung eingehalten werden. Die Studierenden sollen ein
Gefühl für die effiziente Programmierung bekommen und auf typische Problemquellen
wie verschachtelte Schleifen und Rekursionen im eigenen Code aufmerksam werden.
Lernziele
Nach der erfolgreichen Teilnahme an diesem Kurs können die Studierenden...
• einige grundlegende Algorithmen der (Bio)Informatik benennen und beschreiben.
• die Funktionsweise dieser Algorithmen anhand von einfachen Beispielen erklären.
• einen Algorithmus effizient in der Programmiersprache ihrer Wahl implementieren.
• über geeignete Datenstrukturen und Strategien zur Implementierung entscheiden.
• das Laufzeit- und Speicherverhalten im eigenen und fremden Code untersuchen.
• ihren eigenen Code präsentieren sowie anderen konstruktives Feedback geben.

