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ABSTRAKT 

Die Systemprogrammierung liefert einen wesentlichen Beitrag zur 

praktischen Ausbildung der Informatiker. Inwiefern soll und kann 

Systemprogrammierung an Universit~ten in sinnvoller ~eise ge- 

lehrt werden? Der Autor gelangt zur Ansicht, dass der Erziehung 

zu klarem, konstruktivem Denken Priorit~t einger~umt werden soll 

vor der Vermittlung von technischem Detailwissen, und dass 

gerade in dieser Beziehung die Informatik eine bedeutende Rolle 

spielen kann. 

Es entspricht d~m Auftrag d~r Universit~t, dass sich ~esen und 

Inhait ihres Lehrangebotes den Entwicklungen der Umwelt anp~ssen. 

So entstanden in der jOngsten Vergangenheit - veranlasst dutch 

das Aufkommen der Compotertechnik - Abteilungen und Lehrg~nge in 

Computer-Wissenschaftsn. Lmbhafte Diskussionen wurden gefOhrt 

Ober Wesen, Ziel und Existenzbmrechtigung dieser neuen Studien- 

richtung [3,4,5,I0]. Kann eine Maschine eine neue akademische 

Disziplin rechtfertigen? Diese Frage wurde mancherorts erfolg- 

reich verdr~ngt dutch das Ersetzen des ~ortes "Computer" aus der 

Bezeichung des Faches, "denn eb~n, wo Begriffe fehlen, da stellt 

ein ~ort zur rechten Zeit sich ein". 

Mir will scheinen, dass sich das Wesen eines Fachgebietes am 

besten aus den Anforderungen ableiten l~sst, welche sein8 zukOnf- 

tige T~tigkeit an den Studien-Absolventen stellt. In diesem Sin- 
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ne kristallisierte sich mehr und mehr das Konstruieren von Pro- 

grammen aller Art und yon stets zunehmender Komplexitit als Kern 

der Informatik heraus. Die T~tigksit des praktizierenden Infor- 

matiksrs ist demnach vor allem konstruktiver Natur; er ist sin 

Computer-Inqenieur, wobsi wit diessn Begriff nicht l~nger auf 

den Bersich der Hardware beschr~nken ddrfen. Besondere Aufmerk- 

samksit hat in dieser Beziehung die SEstsmprogrammisrung errsgt 

[~]. 

Unter 5ystsmprogrammierung verstehen wir dis Konzeption und Ent- 

wicklung yon grossen Computersystsmen wie 5prachObersetzer, 

Systemkontrollprogrammen und anwendungsorientierter, komplexer 

Programme. Dis Erstellung solcher Produkte besteht aus mehreren 

Phasen. Die Oblicherweise mit Programmisren bezeichnete T~tig- 

keit ist darin lediglich als sinzelne Komponente enthalten, 

w~hrend for das umfasssndere Gesamtgsbiet auch dis Bezeichnung 

"Software Engineering" verwendet wird [6]. 

Entwicklungsn in der Industrie sind Oblicherweise projektorien- 

tiert. Ein Projekt durchliuft bis zu seiner Vollendung folgends 

Phasen (siehe auch [8]): 

I. Die DurchfOhrbarkeitsstudis (feasibility study). In dieser 

Phase wird vorerst sine detailierte Aufnahme des Ist-Zustan- 

des vorgenommen. Darauf basiert die Kosten-Nutzsnanalyse, 

welche die Grenzsn der einsetzbarsn Mittsl und der erwartstsn 

Leistungsverbess.erung durch das zu entwerfende 5ystem fsst- 

legt. Ebsnfalls in diese Phase gehdrt sine Studie der Reali- 

sierungsmeglichkeiten: Kann das Problem am bestsn durch Kauf 

oder Mists yon bsstehenden 5ystemen oder Systemkomponenten 

gslest werden, oder durch sine Eigenentwicklung, oder indem 

sine Entwicklung in Auftrag gsgeben wird. Das Resultat disser 

Phase ist sin Pflichtenheft for den n~chstsn Schritt: 

2. Die Projsktanalwss. Sis bssteht aus einer Vertiefung in dis 

Prajektdefini%ion, wihrsnd der die Aufgabe in Tsilaufgaben 

zerlegt wird. 5chon hisr finden wir also Bins Vorbereitung dsr 

Modularitit des Endproduktes. Aus der Projektanalyse resultiert 



sin Pflichtenheft~ welches im Detail die Anforderungen an das 

projektierte System spezifiziert. Ferner legt es die Form und 

den Omfang der herzustellenden Dokumentation fest. Dabei han- 

delt es sich nicht nut um sine Dokumentation des Systempro- 

grammes zuhanden des Systemprogrammierers, sondern auch um 

notwendige Unterlagen for den Gebrauch des Produktes, for die 

Schulung und for die ~erbung. Das Pflichtenheft postuliert 

auch die Art und den Umfang yon Abnahmetests, die am 5chluss 

Ober Erfolg oder Misserfolg des Projektes entscheiden. Ein 

wichtiges und kritisches Resultst der Projektanalyse ist der 

Zeitplan for die DurchfOhrung der Entwicklungsarbeitsn. Aus 

dem Zeitplan ist der Personalaufwand ersichtlich: zu welchen 

Zeiten sind welche PersonalbestOnde erforderlich. Zeit- und 

Personalplan ergeben wiederum sine genauere AbschOtzung der 

anfallenden Kosten, die sich zwangslOufig im Rahmen der im 

Grobkonzept festgehaltenen Mittel halten mOssen. 

3. Die Realisierung (Implementationlo In die Phase der Real~sie- 

rung geh~rt die Planung d~r technischen Einzelheiten, die 

eigentliche Programmierung und die Codierung in einer verfOg- 

baren Programmiersprache. Msistens ergibt sich aus technischen 

Erkenntnissen wKhrend der Programmierung eine Revision der 

Detail-Spezifikation des Systems, und leider oft auch sine 

solche des Zeit- und gar des Personalplans. Grobe FehlschOt- 

zungen sind in dieser Hinsicht geradezu sprichw~rtliah gewor- 

den [I], und sind Zeugen for mangelnde langjKhrige Erfahrung 

und Ausbildung. Die Realisierungsphase enth~lt auch die Er- 

stellung der bereits erw~hnten Dokumentation, ja sogar die 

Schulung yon Personal teils for die Implsmentierung selbst, 

vor allem abet for die spOtere Verwendung und die Abnahmetests 

des Systems. 

4. Anwendung uno Wartung. Diese Phase gehBrt nicht mehr im strik- 

ten Sinn zur Entwicklung sines Systems. In dsr Praxis jedoch 

ist der Uebergang zu dieser Phase oft nut schwer festzuhalten. 

In ihr wird das System im praktischen Einsatz einer BswOh- 

rungsprobe enterzogen. Blatante Fehler im System mOssen ausgs- 

merzt werden. ErfahrungsgsmOss treten sis derart h~ufig auf, 
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dass for diese T~tigkeit der Euphemismus "~artung" (mainten- 

ance) die wahrheitsgetreue 8ezeichnung "Korrektur" vBllig 

verdr~ngt hat. Doch handslt es sich in dieser Phase nicht 

nut um Korrekturen von Programmierfehlern, sondern recht 

h~ufig auch von Konzeptionsfehlern und um Anpassungen des 

Systems an sich verQndernde und erweiternde Erfordern~sse, 

Aus dieser Skizzierung sines Software-Engineering Projektes wird 

dessen Aehnlichkeit mit Projekten in den meisten anderen Zweigen 

des Ingenieurwesens offensichtlich. Was sin Software-Engineering 

Projekt yon denjenigen anderer Fachzweige wesentlich unterschei- 

det, ist nut der Inhalt der Realisierungsphase. Es ist daher na- 

tOrlich, wenn sich der Unterricht in Informatik auf dieses tech- 

nische Kapitel relativ stark konzentriert. 

Skeptiker werden hier einwenden, dass sich der Informatik-Unter- 

richt an Universit~ten bisher Oberhaupt nicht auf die BedOrf- 

nisse der Systemprogrammierung eingestellt habe, und dass im 

Bereich der Programmierkurse mit allzu grosser Vorliebe kleine 

Spielzeugprogramme gebastelt und kOnstliche Problemchen gel~st 

werden, die in der technischen Realit~t keinen Platz f~nden. 

Ich m~chte abet doch zu bedenken geben, dass dee Ueben an ein- 

fachen, kleinen Programmen zum Erlernen der Grundkonzepta und 

zur EinfOhrung in den Umgang mit Computern in der kurzen zur 

VerfOgung stehenden Zeit die einzige gangbare Meglichkeit dar- 

stellt. Der Vorwurf der Skeptiker ist abet dennoch relevant. Er 

ermahnt die Dozenten daran, dass die gestellten Uebungsaufgaben 

mit Sorgfelt gew~hlte Abstraktionen yon realen Problemen sein 

mOssen. Es ist wesentlich, dass die Informatik dadurch den engen 

Kontakt mit der Realit~t beibeh~lt, und dass sLe sich nicht wie 

die moderne Mathematik davon g~ngzlich losl~st und sich darauf 

konzentriert, ihre eigenen kOnstlichen Probleme zu postulieren 

und Abstraktionen und Formalismen um ihrer selbst ~illsn zu kre- 

ieren. ~ir Dozenten werden aber auch aufgefordert, stets darauf 

hinzuweisen, dass die sorgf~ltig gew~hltBn Aufgaben als Abstrak- 

tionen zu verstehen sind, und dass sine Abstraktion die ver- 

schiedensten realen Gestalten annimmt. Abet schwierig ist es, 

die Studemten sin 8eispiel als Beispiel erkennen zu lassen~ 
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In meinem EinfOhrungskurs in das Programmieren erw~hne ich gerne 

das Beispiel der Berechnung einer Tabelle yon Primzahlen zur De- 

monstration der Gedankeng~nge bei der Probleml~sung und des 

schrittweisen Aufbaus yon Programmen. Aber bei allzuvielen Zu- 

h6rern ist mit dem besten Willen kein Interesse zu erwecken, da 

for sie das Problem der Primzahlen in Form yon Tabellensammlun- 

gen bereits seit langem gel6st ist~ 

Ohne Zweifel ist f~r den angehenden Software-lngenieur eine Fol- 

ge von Aufbaukursen mit Betonung der praktischen Programmier- 

technik unerl~sslich. In diesen Kursen soll FachwissBn Ober ver- 

schiedene Kapitel der Informatik vermittelt werden, Ober Daten- 

strukturiBrung und -Representation, Ober Such- und SortiBrpro- 

bleme, Ober syntaktische Strukturen und deren Analyse, Ober 

Compileraufbau und letztlich sogar Ober ausgew~hlte Kapitel der 

Betriebssystem~o Ohne bewusste Pflege der praktischen Oebungen 

sind diese Kurse jedoch beinahe wertlos. Etwas pointiert k6nnte 

man sagen, dass die theoretischen Themen lediglich als GewOrz 

dienen, um die Praktika zu stimulieren. Naur geht sogar welter 

und erklQrt: Der [Vermittlung von] Erfahrung gebOhrt mehr Gewich% 

als dem ~issen [7]. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass den Studenten das im Vorle- 

sungsteil solcher Kurse vermittelte Fachwissen meistens keine 

Schwierigkeiten bereite%; je mathematischer seine Form, desto 

leichter wird es "registriert". Hingegen spotten die eingereich- 

ten Programme der Uebungsaufgaben oft jeder Kritik~ Welche 

Greuel an verknorzten Konstruktionen und falsch angewendeten 

Rez~pten werden da zu Programmen zusammengeflickt und als "L~- 

sungen" angeboten~ Es ist nach solchen Einsichtnahmen jeweils 

offensichtlich, wo die L~cken in unserem Ausbildungsangebo% am 

waitesten klsffen~ doch bietet sich 18id~r keine Allerweltsl~- 

sung an~ um sie zu stopfen. Sicher am wertvollsten ware eine 

pers~nliche 8etreuung eines jeden Studenten, welche in der aus- 

fOhrlichen UeberprOfung eines jeden erstellten Programmes und 

dessen Besprechung und Korrektur kulminier%. Dass dies selbst 

mit unbeschr~nkten Mitteln undurchfOhrbar ware, ergibt sich aus 

dem akuten Mangel an Lehrpersonal mit eben diesBm angestrebten 
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Reichtum an Programmiererfahrung. Daher bin ich dszu Obergegan- 

gen - vorerst versuchsweise in einem Kurs Ober Grundlagen der 

Compiler - komplette Programme selber nach bestem Wissen und 

Gewissen zu schreiben und alp Vorbilder zu verteilen. Diese Pro- 

gramme sind dann zu erg~nzsn, z.B. dutch Anweisungen, die sine 

geschickters Art der Fehlerbehandlung darstellen, oder dutch Ab- 

schnitte, die der 5prache neu hinzugefOgte Satzkonstruktionen 

verarbeiten. Anderssits k~nnen die Vorlagen modifiziert werden, 

z.B. indem sin Compiler, der Code for Computer A erzeugt, so 

abge~ndert wird, dass Code for einen Computer B entsteht. Der 

Vorteil der Verwendung solcher Vorlagen liegt nicht nut der 

Reduktion von aufwendiger Codierung, sondern besteht vor allem 

darin, dass der Student sich an ein Vorbild punkto Struktur und 

Progremmierstil halten kann, und somit vor Irrwegen bewahrt 

blsibt, aus denen er aus Zeitmangel nicht mehr herausfindet, 

selbst wenn er sich der begangenen Fehler bewusst geworden ist. 

Dem Dozsntsn bleibt die Hoffnung, dass sich der vorbildliche 

Programmierstil des Musters mit der Zeit durch Osmosis vererbe 

(siehe auch [11]). 

Ich betone hier besonders den Programmierstil, die saubere, 

zweckm~ssige und klare Gliederung des Programmtextes. An ihm 

offenbart sich die Klarheit der Gedanken, die das Entstehen des 

Programmes begleiteten. Er bestimmt seine Uebersichtlichkeit und 

NOtzlichkeit. Er ist die ~uintessenz dessen, was sich ~ieht in 

Vorlesungen und BOchern dozieren l~sst, wo man vergeblich ver- 

sucht, numerische Massst~be anzulegen, dessen An- und Abwesen- 

heir der erfahrene Programmisrer jedoch ohns ZBgern feststellt. 

Als unerl~sslich taxiere ich for jeden angehenden Systsmprogram- 

mister, sogar for jeden Informatikstudenten, die AusfOhrung 

einer selbst~ndigen Arbeit, wo - ohne Vorlagen - m~glichst ells 

Phasen eines Software-Engineering Projektes durchexerziert 

werden. Dabei soil nach MBglichkeit auch in Gruppen gearbeitet 

werden. Erst dadurch wird den Teilnehmern die Wichtigkeit yon 

sauberen, klaren Spezifikationen ersichtlich. Die Idee der Modu- 

larit~t und des "interface" bleibt nicht nur abstrakte Eigen- 

schaft und Problematik des Programmes, sondern zeichnet sich in 
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der Aufteilung der Arbeit und der zwischenmenschlichen Verst~ndi- 

g~ng konkret ab. 

Ich halts solche Software-Projekte nicht nut for den Studenten 

als f~rdernd, sondern such for sin Informatik-lnstitut als 

stimulierend und notwendig, um mi% den Schwierigkeiten prakti- 

scher Real±sierungsarbeiten in Kontakt zu bleiben. Ferner bieten 

solche Eigenprodukte ideals M~glichkeiten zum Experimentieren 

mit neuen Ideen (die dadurch oft schon verworfen werden, bevor 

sis publiziert sind~). Der Eigenbau vermittelt genOgend Vertraut- 

heit mit der internen Struktur und Funktionsweise, um die Seheu 

vat Ab~nderungs- und Erweiterungsarbeiten zu nehmen. Damit wer- 

den Experiments m~glich, vat denen man sonst zurOckschrecken 

wOrde. 

Allerdings erfordert das Gebo% der professionellen Ehrlichkeit, 

dass diese Produkte nicht nu__~r als Versuchsobjskte konzipiert 

sind. So ist es zum Beispiel fast Mode gmworden, an UniversitY- 

ten Compiler zu bauen~ allzu oft werden dann aber wichtige Aspek- 

te fast v~llig ignoriert, nachdem der wirklich erforderliche 

Arbeitsaufwand real erkannt warden ist. Behandlung van FehlBrn 

im Eingabetext, Problems der Erzeugung van gutem Code for reelle 

Computer, Integration in bestehende Betriebssysteme sind Problam- 

kreise, die nut allzu gem beiseite gelassen werden. Dadurch 

abet versagt man sich den Einblick in zentrale Aspekte der Com- 

pilerkonstruktion und erh~lt leicht den Hang, den nBtigen Auf- 

wand for die Erstellung kompletter, eben praktisch brauchbarer 

Systems zu untersch~tzen.Der Entschluss, sin praktisches Soft- 

waresystem an einem Universit~tsinstitut zu bauen, darf daher 

nicht leichtfertig gefasst werden. Wie in der Industrie, sollte 

ihm sine Projektanalyse vorangehen. Ich weiss aus eigmner Erfah- 

rung, dass der Bau sines brauchbaren, qualitativ hochstehenden 

Compilers leicht den 5-10 fachen Arbeitsaufwand eines entsprs- 

chendBn sogenannten "Studienobjektes" erfardert. Er Obersteigt 

bald einmsl den Rahmen van Universit~tsinstituten; Projekte, die 

sich Ober mehrere Jahre erstrecken und gr~ssere Arbeitsgruppen 

erfordern, finden in der Industrie ihre berechtigte St~tte, da 

sis ohne den Hintergrund konkreter oekonomischer RealitQten 
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doch allzu leicht zu unfruchtbaren Monstren ausarten. 

Wir haben bislang stillschweigend angenommen, dass die System- 

programmierung ein echtes Anliegen der Universit~tsausbildung 

sei. Abet ist dies ein Axiom? Wenn wit auf die politischen Po- 

stulate der jOngsten Vergangenheit h~ren, dann sicherlich nicht. 

Sie werfen den Universit~ten vor, sich zu Dienern der Industrie 

erniedrigt zu haben und die Ausbildung rein zweckorientiert den 

WQnschen der Industrie anzupassen. Bekanntlich besteht in der 

Industrie nicht nut ein Bedarf, sondern sogar ein Mangel an gut 

ausgebildeten 5ystemprogrammierern. Haben wit es also hier mit 

einem Musterbeispiel des kritisierten Ph~nomens zu tun7 

Nun dOrfen wir einerseits festhalten, dass eine technische Hoch- 

schule oder technische Universit~t ohne Ausrichtung auf die 

reellen Gegebenheiten in der Industrie ohne Zweifel eine zweck- 

entfremdete Institution ware. Anderseits darf die Industrie 

auch nicht erwarten, dass die Absolventen bereits eine Fachaus- 

bildung erhelten haben, die ihren Einsatz ohne weitere Detail- 

Ausbildung gestattet. In der Tat liegt den Arbeitgebern heute 

vielmehr daran, dass an der Universit@t eine Schulung zum ana- 

lytischen, zum konstruktiven, zum kritischen Denken vermittelt 

wird, als dass bestimmtes Faehwissen verteilt wird. Bereits wet- 

den in der Computerbranche Ingenieure mit der F~higkeit, Aufga- 

ben richtig einzusch~tzen und anzupacken, den Informatikern vor- 

gezog~n, selbst wenn dlese reich an theoretischen Kenn@nissen 

sind und den festen Glauben haben, ihre oberste Aufgabe sei der 

Entwurf einer neuen Programmiersprache und die Konzeption eines 

Compilers. 

Diese Gesichtspunkte geben uns vielleicht doch Anlass, bei einer 

5tandortbest~mmung unser Blickfeld etwas weiter zu spannen. 5ie 

deuten dahin, dass es wichtiger ist, breiten Schichten solide 

Grundlagen zu vermitteln, als viele Software-Spezialisten auszu- 

bilden. Man wird dabei unweigerlich die Begriffe Bildung und 

Ausbildung einander gegenOberstellen. Und gerade wenn men es als 

Hauptaufgabe dBr Schule auffasst, 8ildung, die F~higkeit des 

selbst@ndigen und kritischen Denkens zu vermitteln, dann erkennt 
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man auch die wahre Aufgabe und Chance der Informatik und spe- 

z±ell des Programmierens. Sic liegt nicht so sehr in der Technik 

der Computerverwendung, sondern in der Denkschulung. Hierbei 

finden wit den Computer weniger in der Rolle des Studienobjektes, 

sondern des H±lfsmittels, oder zumindest in einer Kombination 

dieser Rollen~ Wie in keiner andern konstruktiven Sparte sind 

wit hier gezwungen, Vorg~nge zu beschreiben, die trotz - oder 

wegen - ihrer riesigen Komplexit~t bib ins letzte Detail Ober- 

dacht sein mOssen. Wit sind angehalten, uns exakt auszudrOcken 

und mOssen einsehen, dass jede Unklarheit, jedes Verdr~ngen der 

BemOhung um klare Lesungen, jede Disziplinlosigkeit zum Schei- 

tern verurteilt. Wit mOssen uns zwingen, von "gescheiten" L~sun- 

gen abzusehen, wenn wit sie nicht roll Oberblicken [2]. Der 

Computer erscheint in der Rolle der intellektuellen Herausfor- 

derung. 

Eine schwierige abet gleichzeitig zentrale Aufgabe ist es, den 

Unterschied zwischen guten und schlechten, zwischen rasch zusam- 

mengestelltBn und reiflich durchdachten L~sungen aufzuzmigen 

und den ProgrammiBrer zu strenger Selbstkritik zu erziehen. 

Abet auch hierin hat unsere Sparte eine einzigartige Chance. 

Hierin erkennen wit die zentrale Rolle der neuen Ideen des 

~'strukturierten Programmierens" und der"analytischen Programm- 

verifikation". In diesem Sinn sind sie fruehtbar, selbst wenn 

sie vorab an kleinen Schulbeispielen zur Perfektion ausgearbei- 

tet word~n sind und an komplexen Systemprogrammen zum Teil noch 

scheitern. Wenn der Programmierer dazu erzogen wird, seine Pro- 

dukte nicht nut als tote, zweckgebundene Computeranweisungen 

aufzufassen, sondern als kleine "Kunstwerke", die dutch ihre 

Eleganz des GefOhl der Befriedigung vermitteln, dann hat er 

etwas mitbekommen, des nicht nut seiner Karriere dient. Es ist 

genau dieses GewOrz der professionellen Integrit@t und der Liebe 

zum Handwerk, des wit in der kommerziellen Software so oft ver- 

missen. 

Wit anerkennen also~ dass im Vordergrund der Ausbidlung zum 

Sys@emprogrammierer Grundkonzepte und Konstruktionsdisziplin 

stehen sollen und nicht so sehr technisches Detailwissen. Wit 
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bringen damit sogar dam Slogan "Schulung zum nenkBn vat Ausbil- 

dung mit Fachwissen" gegenOber ainiges Verst~ndnis auf. Umso 

befremdender muss uns die fas~ kritiklose, weitverbreitet8 

Uebernahme van Programmiersprachen, Compilern, Terminologien 

und Denkschemen for Lehrzwecke anmuten. Es ist nachgerade be- 

kannt, dass viele dieser weltweit verbreiteten und oft firmen- 

spezifischen Spraohen und Terminologien Oberholt, unsystematisch 

und oft unzweckm~ssig sind. Dennoch fehlt entweder Mut oder K~n- 

nan in akademischen Kreisan, yam Oblichen abzuweichen und neue 

~ege aufzuzeigen. SBlbst dart, wo alte Werkzeuge neuen Erkennt- 

nissen diametral zuwiderlaufen, wird krampfhaft versucht, den 

Konflikt zu verdrQngen, anstatt ihn zu l~sen. Man denke zum eel- 

spiel an die durchaus ernsthaft vorgetragenen Anregungen Ober 

"5trukturiertes Programmieren mit Fortran oder Basic". An diesen 

Zust~nden offenbart sich das Diktat der Industrie am bedenklich- 

sten. Es ist ein Diktat, dam die Industrie selbst auch unterliegt 

und das ihr letztlich nicht zum Nutzen gereichBn wird. Es ist ein 

Diktat, das aus der rasanten Entwicklung der Computeranwendungen 

entstand, aus der rein oekanomischen Unerl~sslichkeit gewisser 

Standards, Norman und Nomenklaturen~ und der Unm~glichkeit, in der 

zur VerfOgung stehenden kurzen Zeit Ordnung und Uebersicht in die 

Vielfalt der anfallenden Probleme zu bringen. 

Swstemprogrammierung aus der Sicht der Universit~t: Erziehung zu 

klarem, systematischem, konstruktivem Denken, Orientierung an 

konkreten Problemen der Praxis, Konzentration auf das Wesentli- 

the, ohne zwangsl~ufige Angleichung an Methoden und Werkzeuge, 

die diesen Prinzipien zuwiderlaufan. 
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