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dagegen nutzt die Randbedingungen aktiv. Der Suchraum 

für Lösungen wird  durch sogenannte Constraintsolver 

eingegrenzt. »Unmögliche« Kombinationen, wie etwa zwei 

gleichzeitige Lehrveranstaltungen eines Professors, werden so 

von vornherein ausgeschlossen. Die Suche nach dem idealen 

Stundenplan erfolgt daher mit einer wesentlich kleineren 

Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Unterschieden wird 

bei der Constraintprogrammierung zwischen so genannten 

»harten« Constraints, die unter allen Umständen eingehal-

ten werden müssen (zum Beispiel keine Überschneidungen 

bei Pflichtveranstaltungen) und »weichen« Constraints, die 

möglichst erfüllt sein sollen (zum Beispiel freitagabends keine 

Lehrveranstaltungen). Sobald alle harten Constraints berück-

sichtigt sind, können bei der Suche auch die weichen Const-

raints einbezogen werden, damit die Wünsche der Lehrenden 

und Studierenden nach Möglichkeit erfüllt werden.

Der ideale Stundenplan – mit Gewissheit

Auf diese Weise wird die Erstellung der Stundenpläne für alle 

Beteiligten stressfreier: Die Planer müssen weniger Zeit und 

Arbeit aufwenden, um eine Lösung zu ermitteln, und Lehren-

de und Studierende müssen sich nicht mit einem untauglichen 

Stundenplan herumschlagen. »Das Verfahren hilft dabei, die 

Stundenplanung besser und effizienter zu gestalten: Alle 

korrekt angegebenen Bedingungen werden verlässlich einge-

halten. Diese Gewissheit hätte man ansonsten nicht«, stellt 

Hans-Joachim Goltz von Fraunhofer FIRST fest. Die mit Char-

Plan erstellten Stundenpläne werden als  HTML-Do ku ment 

ausgegeben und ins Internet gestellt. Für die Organisation 

der Stundenpläne werden an der Charité die Studenten in so 

genannte Planungsgruppen eingeteilt, die jeweils 18  oder 20 

Studierende umfassen. Für diese Gruppen ist jeweils ein über-

schneidungsfreier Stundenplan mit Kursen in allen Fächern 

des Semesters garantiert. Im vorklinischen Studienabschnitt, 

also vor dem Physikum (dem ersten Abschnitt der ärztlichen 

Prüfung), erfolgt diese Einteilung automatisch: die Studenten 

bekommen, wie zu Schulzeiten, ihre fertigen Stundenpläne 

vorgelegt. Da einzelne Randbedingungen interaktiv geändert 

werden können, ohne dass der bestehende Plan dabei wieder 

über Bord geworfen werden muss, sind Sonderfälle, etwa 

wenn Studenten nicht bestandene Scheine nachholen müssen, 

kein Problem. Das Programm achtet automatisch darauf, dass 

beim manuellen Ändern der Randbedingungen keine harten 

Constraints verletzt werden – ansonsten könnte es vorkom-

men, dass ein Student sich plötzlich zweiteilen müsste, um alle 

Kurse besuchen zu können. 

Neue Herausforderungen für die bewährte Software

Die Software wurde seit 1998 kontinuierlich weiterentwickelt, 

um immer umfangreichere Aufgaben lösen zu können. Dazu 

wurden weitere Komponenten implementiert, die verschiede-

ne Funktionalitäten erfüllen. Die Software wurde kürzlich an 

die neue Studienorganisation angepasst, nach der Studierende 

Module in bestimmten Kombinationen absolvieren müssen. 

Außerdem wird daran gearbeitet, dass in Zukunft noch mehr 

Constraints automatisch von dem Programm beachtet wer-

den. »Bei der Zusammenarbeit mit Fraunhofer FIRST können 

wir auf die dort vorhandenen Kompetenzen im Bereich der 

Ressourcenplanung vertrauen«, sagt Burkhard Danz, Leiter 

des Referats für Studienangelegenheiten der Charité. »Die 

von FIRST entwickelte Software hat uns sehr dabei geholfen, 

unsere Stundenplanung zu optimieren.«

Fünftausend Studierende sind in einem Studiengang der 

Human medizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin 

eingeschrieben. Sie müssen insgesamt zehn Semester studie-

ren und dabei viele Lehrveranstaltungen besuchen – darunter 

Module wie Biochemie, Anatomie, Psychologie, Pathologie und 

Chirurgie. Über 200 Professorinnen und Professoren unterrich-

ten an drei Hauptstandorten in verschiedenen Stadtbezirken. 

Diese Größen alle so zu koordinieren, dass für Studierende und 

Lehrende akzeptable Stundenpläne herauskommen, scheint 

auf den ersten Blick wie eine unlösbare Aufgabe, und mit 

der Erstellung des Plans ist noch längst nicht alles getan: viele 

weitere Randbedingungen müssen berücksichtigt werden. 

Beispielsweise dürfen Pflichtveranstaltungen für die Studenten 

nicht gleichzeitig stattfinden. Wege zwischen den Standorten 

müssen eingeplant werden. Und natürlich müssen die Veran-

staltungen in passenden Räumlichkeiten stattfinden: Zum Bei-

spiel kommen Studenten in einem Präparierkurs ohne Präpa-

rate nicht voran. Außerdem sind die Lehrveranstaltungen sehr 

unterschiedlich. Sie können mal eine, mal anderthalb, oder 

auch mal drei Stunden lang sein. Manchmal sind die Kapazi-

täten recht groß, in anderen Übungen ist die Teilnehmerzahl 

begrenzt – es dürfen vielleicht nur acht Studenten teilnehmen. 

Bestimmte Seminare finden nur alle zwei Wochen statt, oder 

sogar ganz unregelmäßig als Blockseminare. Darüber hinaus 

müssen Sonderwünsche von Lehrenden, zum  Beispiel hinsicht-

lich von Zeiten und Räumen, berücksichtigt werden, die häufig 

nur das Planungspersonal vor Ort kennt, oder es muss schnell 

auf Änderungen reagiert werden.

CharPlan für eine schnelle Stundenplanung

Ein Verantwortlicher, der die Stundenpläne manuell austüfteln 

soll, könnte angesichts all dieser Randbedingungen verzwei-

felt das Handtuch werfen. Er müsste wohl Wochen oder 

Monate damit zubringen, Kärtchen mit Namen und Veranstal-

tungsräumen auf einer Tafel hin- und herzuschieben. Doch 

zum Glück hat das Referat für Studienangelegenheiten der 

Charité Hilfe bekommen: ein von Fraunhofer FIRST entwi-

ckeltes Programm nutzt constraintbasierte Programmierung 

für die Stundenplanung. Die Software »CharPlan« wurde 

von Fraunhofer FIRST genau für die speziellen Bedürfnisse 

der Charité konzipiert und ist dort seit dem Sommersemes-

ter 1998 im Einsatz. Sie ermöglicht dem Planer, innerhalb 

weniger Sekunden einen ausführbaren Stundenplan zu 

erstellen und diesen interaktiv weiter zu bearbeiten. So kann 

er zum Beispiel Sonderwünsche von Lehrenden (sog. »hidden 

constraints«) oder plötzliche Änderungen wie den Ausfall von 

Lehrpersonal eingeben und sich innerhalb kürzester Zeit einen 

angepassten Plan generieren lassen.

Constraint-Methode – Was ist das eigentlich?

Constraint ist das englische Wort für Randbedingung. Bei der 

klassischen Programmierung werden die unendlich erschei-

nenden Kombinationsmöglichkeiten eine nach der anderen 

durchprobiert; erst im Nachhinein wird überprüft, ob alle 

Randbedingungen eingehalten wurden. Das ist sehr zeitrau-

bend und daher nicht praktikabel. Die Constraint-Methode 
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