Trends aus der Informatik I 81

Herunterladen: Onlinekurs der
RWTH Aachen zur iPhone-/iPadProgrammierung von iTunes U
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iTunes,
iPhone Apps
und die RWTH

it dem iPhone hat Apple nicht nur einen cleveren Einstieg in

iTunes U (für „University”) ist ein Gratis–Dienst von Apple, mit dem Uni-

die Mobiltelefonbranche geschafft. Das tastenlose Gerät mit

versitäten und andere Bildungseinrichtungen weltweit Audio– und Video-

seiner Multitouch–Oberfläche hat den Handy–Markt gerade-

podcasts ihrer Vorlesungen in einer speziellen Ecke des iTunes Music

zu umgekrempelt. Inzwischen reißen sich Hersteller darum, Touch–Han-

Stores online anbieten können – wiederum gratis. Die Top–Unis der Welt,

dys im iPhone-Look zu verkaufen, und Usability wird auf einmal

von Stanford über Berkeley bis MIT und Harvard, haben sofort reagiert und

groß geschrieben. Das Wort „App“ und die Zwei–Finger–Pinch–Geste

ihre Kurse online gestellt. Seit 2009 sind auch Unis vom europäischen Fest-

für „Reinzoomen” sind schon Teil unserer Kultur.

land dabei. Zu den sechs EU–Unis der ersten Stunde gehört die RWTH.

Für die Informatik ist das iPhone eine Herausforderung: Eingaben mit
mehreren Fingern gleichzeitig brauchen ganz andere Software als die
gute alte Maus, und weil auf dem iPhone zwecks Sicherheit keine eigenen Apps im Hintergrund laufen können, ist Coden auf dem Gerät für
Entwickler eine ungewohnte Fingerübung. Zum Glück ist die Programmierung der unter Mac OS X sehr ähnlich – aber die kennen auch erst

Und so geht’s:
Den RWTH–Kurs zur iPhone-Programmierung findet man
wie viele andere Angebote der RWTH auf iTunes U als VideoPodcast. iTunes kostenlos installieren, im Browser
http://itunes.rwth-aachen.de öffnen, dort gibt’s alle Angebote
der RWTH auf einen Blick. Wer direkt zum iPhone–Kurs will,
geht gleich auf http://hci.rwth-aachen.de/iphone.

wenige Informatiker.
Der RWTH–Kurs ist auf Uni–Niveau für Leute mit Informatik–Vorwissen designt. Im Gegensatz zu anderen Kursen wie dem von Stanford
geht es hier nicht nur um’s Lernen der APIs, sondern auch um die Konzepte dahinter, wie Multitouch-Softwarearchitekturen und ähnliches.
Basics wie objektorientiertes Programmieren werden nicht nochmal
ausgewälzt, und es wird erwartet, dass man Online–Doku selbst lesen
kann. Dafür passen auch Themen
wie vertiefte Datenbank– und
Netzwerkprogrammierung

ins

Curriculum, und für’s iPad gibt’s
schon eine Ergänzungsvorlesung.
Dass der Kurs den richtigen
Gleichzeitig zeigt der boomende App-Markt, dass hier die richtige
Idee durchschlagenden Erfolg bringen kann. Und die erfolgreichsten

Nerv trifft, zeigt die Statistik: Im Februar rankte der Kurs bei iTunes U
trotz internationaler Konkurrenz unter den Top 5 Downloads.

Ideen sind oft so verrückt, dass die iPhone-Erfinder es sich sicherlich nie
hätten träumen lassen – ebenso, wie Gerüchten zufolge Apple vom lawinenartigen Erfolg des App-Stores selbst überrascht war. Beispiel: Hinter smule mit seinen Musik-Apps, die das iPhone zum Beispiel zur Okarina zum Reinblasen machen, steckt ein junger Stanford–Professor für
Computermusik.
Gut also, wenn man an einer Uni ist. Dort sind Multitouchtechnologie
und Mobile Computing seit Jahren Forschungsthema. Und an der RWTH
Aachen mit ihrem UMIC–Exzellenzcluster zu Mobile Computing hat man
gleich eine komplette Vorlesung zur iPhone–Programmierung aus der
Taufe gehoben.

Doch was tun, wenn man nicht zu den
Glücklichen gehört, die in den Kurs an der
RWTH hineinkommen? Eintritt iTunes U.
campushunter®.de Sommersemester 2010
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Prof. Dr. Jan Borchers
Lehrstuhl Medieninformatik Aachen

Prof. Dr. Jan Borchers leitet den Lehrstuhl
Medieninformatik an der RWTH Aachen. Mit
seinem Team erforscht er neue Wege der
Mensch–Computer–Interaktion, insbesondere die Interaktion mit Audio und Video, Mobilgeräten und intelligenten Räumen. Seine
Gruppe ist Mitglied des UMIC–Exzellenzclusters zu Mobiltechnologie an der RWTH
und Deutschlands erfolgreichstes Institut bei
Veröffentlichungen auf der CHI, der international bedeutendsten Konferenz zu Benutzerschnitstellen. Er ist Initiator der RWTH-Präsenz auf iTunes U, und sein Lehrstuhl bietet die Vorlesung zur iPhone–Programmierung an. Jan Borchers lehrte zuvor in Stanford und an der ETH Zürich.
Mehr unter http://hci.rwth-aachen.de
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