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1 Einleitung – Ziel und Aufbau der Arbeit 

ενενενεν 

  

 ΑρχηιΑρχηιΑρχηιΑρχηι 
  

 ηνηνηνην 

  

 οοοο 

  

 ΛογοςΛογοςΛογοςΛογος 

  

  

  

 

Am Beginn der Handlung stand ihr Sinn 

Αρχηι  

Anfang, Ursprung, aber auch Ziel, Prinzip, und auch Herrschaft, Ansatz und Angelpunkt von 
Wirkungen und Handlungen 

Λογος  

„Logos“: Sinn, Vernunft, Logik, Begriff, Wort 

καικαικαικαι 
  

 οοοο 

  

 ΛογοςΛογοςΛογοςΛογος 

  

 ηνηνηνην 

  

 προςπροςπροςπρος 

  

 τοτοτοτονννν 

  

 ΘεονΘεονΘεονΘεον 

  

 

und der Sinn sprach zu dem Schöpfer 

Junktur von: λεγειν προς τινα 

zu jemandem sprechen 

καικαικαικαι 
  

 ΘεοςΘεοςΘεοςΘεος 

  

 ηνηνηνην 

  

 οοοο 

  

 ΛογοςΛογοςΛογοςΛογος 

  

 

und der Schöpfer war eins mit dem Sinn (Joh. 1.1) 1. 

Martin Luther hielt sich 1545 eng an eine bereits ins Lateinische übersetzte Fassung dieses 
Textes - die sogenannte „Vulgata“ - und formulierte: 

„Am Anfang war das Wort, 
und das Wort war bey Gott, 
und Gott war das Wort.“  

Während der Prolog des Johannes-Evangeliums nach der zweifachen Übersetzung einen 
leicht surrealen Charme versprüht, kann man aus seiner altgriechischen Originalform noch 
deutlich ein fundamentales Prinzip des Handelns ableiten: 

Am Ursprung jeder Handlung, die zu einem sinnvollen Ergebnis 
führen soll, steht ein Konzept, ein Begriff, eine sinnvolles Modell 
von Verlauf, Ziel und Ausgang der Handlung. 

Erst wenn das Handeln des Schöpfenden im Einklang mit dieser vor-Stellung steht, ist er in 
der Lage, in die ursprüngliche Unordnung2 Struktur zu bringen. 

                                                 

1 Nestle, E. (Hrsg.): Novum Testamentum Graece, Stuttgart: 1.Auflage 1898 

2 Hebräisch: Tohu-Wa-Bohu. Vergleiche hierzu auch Genesis 1.2-1.4 
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Bei Goethe können wir lesen was für das menschliche Handeln folgt, wenn es nicht mehr 
durch dieses Prinzip geleitet wird. Goethe ist auch die verkürzte Übersetzung von „Logos“ 
nicht entgangen; so lässt er seinen Dr. Faustus über den gleichen Zeilen brüten: 

Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!"  
Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort?  
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,  
Ich muss es anders übersetzen,  
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.  
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.  
Bedenke wohl die erste Zeile,  
Dass deine Feder sich nicht übereile!  
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?  
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!  
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,  
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.  
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rat  
Und schreib' getrost: Im Anfang war die Tat! 

Deutlich markiert ist die Stelle, an der Faust mutwillig über jede annehmbare Übersetzung des 
Bibelverses hinausgeht: „Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!“. Faust, der sich in seinem 
bisherigen Leben nicht gerade als Mann der Tat verstanden hat, beginnt von nun an nicht 
mehr den Sinn, sondern die Tat an den Anfang seiner Handlungen zu stellen – und markiert 
damit den Beginn der Tragödie, in deren Verlauf seine unüberlegte Taten und seine 
unbeherrschten Kräfte ihn von einer seelischen Verwirrung in die Nächste stürzen und großes 
Unglück über ihn und seine Mitmenschen, etwa das Gretchen, bringen werden. 

Modellvorstellungen, die dem Menschen das geistige Probehandeln ermöglichen und die 
Sinnhaftigkeit seiner antizipierten Handlungen abschätzen lassen, sind offenbar ebenso uralt, 
wie sie zentral für die menschliche Entwicklung sind. Dies sind sie aber auch, weil diese 
Vorstellungen zwischen Menschen kommuniziert werden können; zu jedem Sinn und zu 
jedem Begriff gehört eben doch auch das Wort, mit dem er mitgeteilt werden kann. Nicht 
zuletzt muss irgendwann der sichtbare Nachweis erbracht werden, dass die Anwendung der 
Modellvorstellung zu einem Ziel führen kann. 

Ziel und Aufgabe dieser Arbeit ist, ein neues Konzept für die Bildung strukturierter 
Modellvorstellungen komplexer technischer Systeme und naturwissenschaftlicher Prozesse 
als Ausgangspunkt zielgerichteter Handlungen zu formulieren und in verschiedenen 
Kontexten zu erproben. Diese Kontexte sind: 

• Die Ausbildung von Studenten für das Lehramt in den Fächern Physik und 
Technologie; 

• Die Produktion von Lehr- und Informationsmedien, die technische Systeme und 
naturwissenschaftliche Prozesse zum Inhalt haben, und 

• Der Unterricht in Physik und Technik an allgemeinbildenden Schulen. 
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Die Arbeit ist erfolgreich, wenn erwiesen ist, dass Handlungen, die im Einklang mit den 
gebildeten Modellvorstellungen stehen, zu einem sinnvollen Ergebnis führen. Die Art des 
Ergebnisses variiert natürlich stark mit dem Kontext. In den meisten Fällen handelt es sich bei 
den Ergebnissen aber um nachweisbare Medienprodukte, z.B. mit Studenten erstellte 
Lehrfilme oder mit Schülern entwickelte Computersimulationen. 

Diese Medienprodukte sind nicht nur mit Hilfe der Modellvorstellungen entstanden, sondern 
dienen gleichzeitig als Transportbehälter des Modells auf einer bestimmten Reduktionsstufe. 

Zur Erreichung dieses Zieles folge ich dem hier dargestellten Ablauf: 

Zunächst soll im ersten Kapitel der Begriff des Modells geklärt und für die vorliegende Arbeit 
definiert werden. Hierzu nutze ich eine Bandbreite von naturwissenschaftlicher, technischer 
und wissenschaftstheoretischer Literatur. 

Im anschließenden zweiten Kapitel soll möglichst umfassend dargestellt werden, wie der 
Vorgang der Modellbildung in drei verschiedenen Bezugswissenschaften gehandhabt wird: in 
der Physik, in der Technologie, und in der Informatik. Diese Auswahl an Bezugs-
wissenschaften ist in keiner Weise vollständig, denn bei der Auseinandersetzung mit dem 
Thema wird Modellbildung schnell als ein wesentliches und alle Wissenschaftsdisziplinen 
durchdringendes Prinzip deutlich. Vielmehr steht diese Auswahl im Zusammenhang mit 
einem engen Kontakt mit diesen Disziplinen während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an 
der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg 

• in der Sektion Didaktik der Physik der Fakultät für Naturwissenschaften und 

• im Fach Technologie und Didaktik der Technik innerhalb der Abteilung für 
Informatik, Informations- und Medientechnik der Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften. 

Nachdem diese Übersicht einen Einblick in die Praxis und die Entwicklung der 
Modellbildung in einem Querschnitt natur- und technikwissenschaftlicher Disziplinen 
gegeben hat, soll mit Hilfe der daraus gewonnenen Erfahrungen im dritten Kapitel ein neues 
Konzept begründet werden: das Konzept der Objektorientierten Systemanalyse und der 
Objektorientierten Modellbildung für die naturwissenschaftliche und technische Bildung. 

Der Kontext aus Schule, Hochschule und Medienproduktion, in dem der Einsatz dieses 
Konzeptes praktikabel sein soll, ist bereits genannt worden. Daraus erwachsen eine Reihe von 
Anforderungen an das Konzept: 

1. für jeden Kontext muss die Darstellung eines Modells möglich sein, welches das 
Ausgangssystem mit einem angemessenen Komplexitätsniveau repräsentiert. Eine 
Schulklasse der Jahrgangsstufe 10 muss ein System anders diskutieren können als 
eine Gruppe von Studenten, die das System für eine Computersimulation 
modellieren will. 

2. das Konzept muss fächerverbindend einsetzbar sein. Zum einen, weil technische 
Systeme in ihrer Realisation das Wissen verschiedener Fachdisziplinen wie 
Elektrotechnik, Physik, Informatik oder Maschinenbau bündeln; die Modelle 
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solcher Systeme sollten leistungsfähig genug sein dies auch wiederzuspiegeln. 
Zum anderen, weil mit einem fächerverbindend einsetzbaren Konzept eine 
gemeinsame Sprache für Lehrer, Schüler, Studenten und Wissenschaftler 
verschiedener Fachdisziplinen gefunden wäre. Davon profitiert sowohl der 
fächerverbindende Unterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 
als auch die Arbeit interdisziplinärer Teams bei der Erstellung von Lern- und 
Informationsmedien. 

Weiterhin erscheint es sinnvoll, mit dem Konzept keine völlig neuen Regeln einzuführen, 
sondern auf den innerhalb der Fachdisziplinen gewachsen Konzepten aufzubauen und 
vorhandene Symbole, soweit sie ausreichend sind, weiter zu benutzen. 

Der Erfolg dieses Vorhabens wird im vierten Kapitel bewertet. Hier findet die praktische 
Erprobung des Konzeptes in allen beschriebenen Kontexten statt. Je nach Kontext fand die 
Erprobung statt: 

• im Rahmen von Drittmittelprojekten mit mehrjähriger Laufzeit während der 
Medienproduktion meiner Arbeitsgruppe, 

• mit Studenten der Physik, Chemie, Technologie und Informatik in fächerverbindenden 
Seminaren und Praktika der Universität Duisburg oder 

• im Rahmen mehrerer Modellversuche an allgemeinbildenden Schulen mit in einem 
Fall 149 beteiligten Schülern. 

Dort, wo empirische Daten erhoben wurden, findet die Auswertung unmittelbar anschließend 
an die Beschreibung des Versuchsablaufes statt. Die Zusammenfassung und kritische 
Reflektion der gewonnenen Erfahrungen und gefundenen Ergebnisse bilden das Schlusswort 
in Kapitel fünf. 

Damit ist der Aufbau meiner Arbeit in groben Zügen dargestellt. 

Allen Lesern wünsche ich nun, dass die Auseinandersetzung mit der in meiner Arbeit 
dargestellten Begriffswelt ihnen im Nachhinein als eine ‚Sinn-stiftende’ Tätigkeit erscheinen 
möge. 
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MODELL 

ORIGINAL neues 
Originalattribut

neues 
Modellattribut 

Modellebene 
Realitätsebene 

Experiment 

Planspiel
Simulation 
Transfer 

Gedankenexperiment 

Induktion 

Deduktion

Induktion 

Deduktion

Induktion 

Deduktion

2 Wissenschaftstheoretische Bedeutung der Modell-
bildung  

Mittels Modellbildung ist es möglich, die „zunächst unstrukturierten Ausgangsdaten eines 
Erkenntnisgegenstandes der wissenschaftlichen Untersuchung mit Hilfe formaler 
Abbildungen strukturiert darzustellen“3. 

Abbildung 1: Bezug von Begriffen der Modell- und der Realitätsebene zueinander  

Die folgenden Abschnitte beschreiben einige zentrale Merkmale von Modellen:  

2.1 Abbildungsmerkmal 

In der wissenschaftlichen Begriffswelt sind Modelle nicht mit einem Originalgegenstand 
identisch:  „Modelle sind Abbildungen oder Repräsentationen von Originalen.“ 4 Dies grenzt 
das wissenschaftstheoretische Modell von Modellen des allgemeinen Sprachgebrauchs ab, 
wie z.B. dem Modell einer Automarke, oder dessen verkleinerten „Spielzeug-“ Modell. 

Mit Abbildung wird hier ein Vorgang bezeichnet, bei der den Originalattributen 
Modellattribute5 zugeordnet werden. (Siehe Abbildung 1). Werden dabei aus dem Modell 
Attribute zugeordnet, die man aus dem Original entnommen = abgeleitet = deduziert hat, 
spricht man von einer Deduktion. Dieser Begriff ist mit dem wissenstheoretischen Begriff der 
Deduktion identisch gleich. 

Übereinstimmend damit formuliert Möller: „Im Rahmen der Modellbildung werden die 
unstrukturierten Ausgangsdaten durch funktionale Dekompensation sowie Abstraktion unter 
bestimmten Gesichtspunkten analysiert (man kann im gewissen Sinne von einem Filterungs-

                                                 

3 Möller, D.: Modellbildung, Simulation und Identifikation dynamischer Systeme. Berlin: Springer 1992. Seite 
77. 

4 Harreis, H.: Strukturorientiertes Denken und Modelle. In: Bader, R.; Jenewein, K.: Didaktik der Technik 
zwischen Generalisierung und Spezialisierung. Frankfurt: G.A.F.B. Verlag 2000. Seite 103. 

5 Vgl. ebd. 
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prozess sprechen) und auf eindeutig bestimmte Elemente einschließlich deren Attribute 
(Merkmale, Eigenschaften, Relationen) abgebildet“6. 

Der Induktion im wissenschaftstheoretischen Sinn entspricht der Folgerung von Vorhersagen 
aus der Betrachtung der Modellvorstellung. Diese Vorhersagen können am realen Objekt 
verifiziert oder falsifiziert werden; im Falle der Verifikation haben wir ein neues 
Modellattribut gefunden - und eigentlich auch im Falle der Falsifikation: wir haben in jedem 
Fall aus dem Schlussfolgern aus der Modellvorstellung und der Überprüfung am Original 
neue Erkenntnisse über das Original gefunden, und sei es nur, dass eine bestimmte denkbare 
Handlung so nicht funktioniert. Der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper vertritt deutlich die 
Auffassung, dass die Falsifikation einer wissenschaftlichen Theorie als wissenschaftlicher 
Erfolg zu werten ist: „Wir lernen immer eine ganze Menge durch eine Falsifikation. Wir 
lernen nicht nur, dass eine Theorie falsch ist, sondern wir lernen, warum sie falsch ist. Und 
vor allem gewinnen wir ein neues und schärfer gefasstes Problem; und ein neues Problem ist, 
wie wir ja schon wissen, der echte Ausgangspunkt einer neuen wissenschaftlichen 
Entwicklung. “7  

Ein besonderes Merkmal der Modellbildung im naturwissenschaftlichen Bereich ist, dass hier 
die Originale häufig gar nicht der direkten menschlichen Betrachtung zugänglich sind - z.B. 
aufgrund mikroskopischer Größe (Atome, Nukleonen), oder zeitlicher und räumlicher 
Trennung (Dinosaurier, Urknall). Daher sind vielfach nur bestimmte Originalattribute 
bekannt, wie z.B. das chemische Verhalten der Atome unter bestimmten Bedingungen. 
Realisierte technische Anlagen sind zwar in der Regel direkt zugänglich, jedoch ist für eine  
Weiterentwicklung im Sinne einer technischen Optimierung ein Modellverständnis der 
Anlage notwendig. Auch in der Technik, die ja auf Erkenntnissen der Naturwissenschaften 
aufbaut finden wir Prozesse, die sich der direkten Beobachtung entziehen, z.B. solche die 
Vorgänge auf Mikro- und zunehmend auch auf Nanoebene einschließen.  

Die Notwendigkeit des Arbeitens mit Modellvorstellungen überträgt sich entsprechend auf die 
naturwissenschaftliche und technische Bildung, denn erstens sollen hier die Methoden der 
jeweiligen Bezugswissenschaft vermittelt werden, und zweitens finden wir das Problem der 
fehlenden Zugänglichkeit der Originale hier häufig in noch stärkerer Form. 

2.2 Verkürzungsmerkmal 

Modelle sind im Vergleich zum Original vielfach um einige Merkmale verkürzt, können aber 
auch um nicht dem Original entsprechende, zusätzliche Attribute erweitert werden. Beides 
kann intendiert oder nicht-intendiert sein: 

• nicht-intendierte Verkürzung: Es sind noch nicht alle Originalattribute bekannt; es 
handelt sich vielleicht um eine vorläufige Modellvorstellung. Nicht-intendierte 
Verkürzungen werden vor allem im Rückblick auf historisch gewachsene Modellvor-

                                                 

6 Möller 1992, Seite 78. 

7 Popper, K: Wissenschaftslehre in entwicklungstheoretischer und in logischer Sicht. In: Popper, K: Alles Leben 
ist Problemlösen. München: Piper, 6. Auflage 1995. Seite 31 
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stellungen sichtbar; z.B. ist uns heute klar, an welchen Stellen die historischen 
Modellvorstellungen über den Aufbau der Atome Verkürzungen gegenüber der derzeit (!) 
gültigen quantenmechanischen Modellvorstellung über den Aufbau der Atome aufweist. 
Dort wo nur mit Modellvorstellungen gearbeitet wird, kann eine endgültige Bestimmung 
aller Originalattribute möglicherweise niemals vorgenommen werden. 

• intendierte Verkürzung: Hierbei handelt es sich im Sinne Grüners8 um eine vertikale 
didaktische Reduktion: Der Gültigkeitsumfang der Modellvorstellung wird durch be-
wusste Weglassung einer Reihe von Attributen verkleinert; demgegenüber steht der 
Gewinn einer verringerten Modellkomplexität.  

• nicht-intendierte Erweiterung: Ein Modell kann durchaus Attribute haben, die nicht 
dem Original entsprechen. Dies kann wiederum auf Modelle zutreffen, die sich noch im 
Prozess der Entwicklung befinden.9 Es kann sich aber auch um Artefakte handeln, die mit 
der Darstellung des Modells zusammenhängen. Beispielsweise ist bei der Darstellungen 
von Modellen im Computer die diskrete numerische Darstellung ein solches Artefakt, das 
im Gegensatz zum analogen Charakter der meisten Naturprozesse steht. Dies führt zu 
Attributen, die dem Original nicht eigen sind, beispielsweise zu einem Rundungsrauschen, 
zu in manchen Wertebereichen unsinnigen Werten, oder zu im Original nicht beob-
achtbaren Periodizitäten z.B. durch das zugrundeliegende Zahlensystem. 

• intendierte Erweiterung: Um einige Attribute des Modells deutlicher darzustellen, 
werden zusätzliche hinzugefügt. Um beispielsweise das Verhalten von Elektronen im 
Magnetfeld dazustellen, wird das Aussehen der Elektronen als kleine Kugelgestalt blauer 
Farbgebung dargestellt. Es ist jedoch kein bekanntes Originalattribut des Elektrons, blau 
zu sein, und auch nicht, eine kugelige Gestalt zu haben! 

Möller liefert dazu eine wichtige Einschränkung: „Ein Modell gestattet Aussagen nur 
innerhalb der Untermenge von Elementen des ganzen, die im Rahmen des Modell-
bildungsprozesses von Bedeutung waren“10. Etwas anders formuliert Harreis: „Ein Modell 
stellt nicht die Erkenntnis des wahren Wesens, z.B. eines physikalischen oder auch che-
mischen Vorgangs, dar. Man kann daher ein Modell in diesem Sinne nicht als richtig oder 
falsch bezeichnen, sondern nur als mehr oder weniger leistungsfähig im Sinne einer 
Abbildung der Realität auf die Modellebene“11. Zusammenfassend muss an dieser Stelle 
betont werden, dass beim Arbeiten mit Modellen - sei es in ingenieurmäßigem Zusammen-
hang zum Finden einer optimalen Problemlösung, sei es bei der Systemspezifikation eines 
Softwaresystems oder im didaktischen Zusammenhang beim Einsatz eines Modells zur 
Erklärung eines Phänomens: 

• die Tatsache betont werden muss, dass es sich um ein Modell handelt, 

                                                 

8 Grüner, G: didaktische Vereinfachung. In: Bausteine zur Berufsschuldidaktik. Trier: 1978. 

9 um an dieser Stelle nicht den subjektiven Begriff der „falschen Modellvorstellung“ zu gebrauchen. 

10 Möller 1992, Seite 78. 

11 Harreis 2000, Seite 107. 
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• die Modellgrenzen mit angegeben werden und 

• die Modellgrenzen beim Einsatz beachtet werden müssen. 

Beispielsweise lässt sich die Transitvariable „Stromfluss“ modellhaft sehr gut anhand der 
physikalisch analogen12 Variable des „Volumenstroms“, z.B. des Wassers, darstellen. Diese 
Analogie muss aber an der Stelle scheitern, wo das Phänomen des Magnetismus erklärt 
werden soll. Hier wäre eindeutig eine Modellgrenze des ansonsten innerhalb seiner Grenze 
zur Erklärung vieler Vorgänge brauchbaren Modells erreicht. 

2.3 Anwendungsmerkmal 

Nach Harreis haben Modelle zwei primäre Funktionen: 

a) Die Vorhersagefunktion: Vorstellungsmodelle, Computermodelle und Simulations-
modelle ermöglichen dem Menschen eine „Vorwegnahme von Handlungen“ zur 
Abschätzung der möglichen, wünschenswerten und weniger wünschenswerten Folgen. 
Die Ausbildung von Modellen ist eine sehr alte menschliche Fähigkeit, die zum 
Beispiel in Form von Modellvorstellung der Astronomie zur Voraussage von 
Erntezeiträumen aus sehr alten Zeiträumen überliefert sind. Mit Rechenwerken und 
Computern ließ sich die Leistungsfähigkeit von Modellen bei der Vorhersagefunktion 
so weit steigern, dass sie heute eine wesentliche Säule der Naturwissenschaften – z.B. 
Theoretische Physik, „Computational Physics“ und der Ingenieurwissenschaften 
geworden ist. 

b) Die Deutungs- und Vermittlungsfunktion: Modelle dienen „der Deutung 
beziehungsweise der Erklärung von Vorgängen, die damit unserem Denken meist erst 
zugänglich gemacht werden“13. Dieser diese Art der Modellbildung hat seinerseits 
wiederum eine doppelte Implikation, denn sie steht 

o sowohl für die Bemühungen von Wissenschaftlern wie Planck, die mit der 
Einführung von Modellvorstellungen wie dem Wirkungsquantum Deutungs-
möglichkeiten für bis dahin nicht verständliche Vorgänge suchen, 

o als auch für die Bemühung von Pädagogen, die vereinfachte Modellvorstellungen 
zur Erklärung von durch die Wissenschaft zwar bereits verstandene, aber im 
Unterricht durch inhärente Komplexität nicht ohne weiteres vermittelbare 
Vorgänge und Strukturen suchen. 

Harreis verweist auf den begrenzten Bereich der dem Menschen direkt sinnlich zugänglichen 
Erfahrungen und bezeichnet diesen Erfahrungsbereich nach Vollmer als „Mesokosmos“14. 
Am besten zugänglich ist nach Harreis der Bereich der Mechanik, da dieser direkt haptisch 

                                                 

12 Vgl. Möller 1992, Seite 78. 

13 Vgl. ebd. Seite 104. 

14 Vollmer, G.: Was können wir wissen? Stuttgart: Hirzel Verlag, 1985. 
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und visuell erfassbar ist, und somit dem Menschen eine umfassende eigene Erfahrungswelt 
zur Verfügung stellt. 

2.4 Simulationsmodelle 

Ein Simulationsmodell ist ein Abbild der Wirklichkeit15. Doch anders als bei einer Landkarte 
ist es nicht nur ein vereinfachtes Modell der realen Struktur, sondern auch ein Modell ihrer 
inneren Dynamik, der Abläufe und Entwicklungen, die in der Wirklichkeit stattfinden 
können.16 Die Entwicklung von Modellen zur Simulation ist daher zu einem „wirkungsvollen 
Werkzeug der Analyse komplexer dynamischer Prozessvorgänge geworden, und Gegenstand 
interdisziplinärer Forschung“17. Der Wert derartiger Modelle liegt darin, „Informationen über 
das zu untersuchende dynamische System gewinnen zu können, welche normalerweise direkt 
nicht zugänglich sind, da mit dem realen System häufig nicht in der gewünschten Weise 
experimentiert werden kann“. 

                                                 

15 Vester, F.: Neuland des Denkens: vom technokratischen bis zum kybernetischen Zeitalter. Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1980. Seite 104 

16 Vgl. ebd. 

17 Möller 1992, Seite 77. 
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2.5 Semantische Stufen der Modellbildung 

Möller nennt 6 semantische Stufen18 der Modellbildung: 

0. Semantische Stufe 
unstrukturierte Reize, „materielle Information“. 

1. Semantische Stufe: Perzeptionsmodell 
Die Funktion der internen Modellbildung führt zu einem „Bild“ des Gegenstandes vor 
dem geistigen Auge. Dabei wird zwischen dem Perzeptionsmodell unterschieden, das 
direkt durch die Reize und Eindrücke gebildet wird, und dem kogitativen Modell (sic), 
das bereits durch vorhandene Informationen von dem Gegenstand, respektive durch 
Assoziationen von anderen Eindrücken erweitert ist. 

2. Semantische Stufe: Kommunikationsmodell 

Um die Vorstellungen über den Gegenstand mit anderen Personen austauschen zu 
können, wird eine Ausdrucksform desselben in einer intersubjektiv verständlichen 
Sprache gebildet. Dies wird als Kommunikationsmodell bezeichnet. 

3. Semantische Stufe: Zeichenmodell 
Die Lautform wird auf eine Zeichenform abgebildet. 

4. Semantische Stufe: Fachsprachliche Darstellung 
Für das Zeichenmodell wird eine „Fachsprache“ gebildet. Symbole und Begriffe werden 
verbindlich definiert. 

5. Semantische Stufe: Rechnermodell 
Darstellung des Modells in einer formalen Sprache, um eine Abbildung des Gegenstandes 
im Rechner zu generieren. 

Bemerkenswert ist, dass in dieser inkrementellen Darstellung das Rechnermodell vor allem 
auch eine Erweiterung des Kommunikationsmodells darstellt. Damit muss das Rechnermodell 
von vorne herein auch als Möglichkeit zum Transport, d.h. zur Kommunikation einer 
Modellvorstellung verstanden werden. 

                                                 

18 Möller 1992, Seite 80 ff. 
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2.6 Definition von Modellgrößen 

Parameter oder Konstanten sind Größen, die über die Beobachtungszeit konstant bleiben. 
Oft sind es Naturkonstanten, wie z.B. die Solarkonstante von 1,4 kW/m2. 

Exogene Größen sind Veränderliche, die auf das System einen Einfluss haben, auf die das 
System selbst aber keinen Einfluss nehmen kann. 

Zustandsgrößen werden oft auch als Bestands- oder Speichergrößen bezeichnet. Ihr 
jeweiliger Zustand kennzeichnet auch gleichzeitig den Zustand des Gesamtsystems. Sie sind 
deshalb für die Entwicklung des Systems und für seine Beschreibung und Simulation von 
zentraler Bedeutung. 

Zwischengrößen, Funktionen oder Abhängige Variablen sind ständig aus dem 
Systemzustand, also aus den Zustandsgrößen, berechenbar. 

Anfangswerte der Zustandsgrößen bestimmen die weitere Entwicklung eines Systems 
entscheidend. 

Die Flüsse oder Veränderungsraten der Zustandsgrößen bestimmen, ob und wie die 
Zustandsgrößen zunehmen und abnehmen. 

2.7 Klassenbildung von Modellen 

Der Ansatz der Bildung von Klassen, auch als Kategorisierung bezeichnet, ist es eine zeitlose 
ebenso wissenschaftliche wie lebensweltliche Methode der Komplexitätsreduzierung. 
Zunächst in der Literatur eingeführt wurde die klassische Kategorisierung wahrscheinlich 
durch Platon, der in seinem Werk „Staatsmann“19 Objekte mit ähnlichen Eigenschaften in 
Klassen zusammenführte. Aristoteles greift in „Kategorien“ dieses Thema auf und definiert an 
dieser Stelle auch den Unterschied zwischen Klassen und Objekten. Später beschäftigten sich 
Thomas von Aquin in der „Summa Theologica“ und René Descartes in der „Ausrichtung des 
Geistes“ mit der Philosophie der Klassierung. Piaget beobachtet bei Kindern ab dem 2. 
Lebensjahr das Einsetzen der Objektkonstanz und darauf folgend die Fähigkeit zum 
Klassieren von Objekten, wie Hunde/Katzen, gefährliche Gegenstände usw. Marvin Minsky 
stellte 1970 in seinem Buch „The Society of Mind“ eine Theorie des menschlichen 
Verstandes vor, die ebenfalls das Phänomen der menschlichen Klassierungsfähigkeit nicht 
ausklammern kann. 

Modelle lassen sich gemäß ihrer kennzeichenden Eigenschaften bestimmten Klassen 
zuordnen. Hierfür existiert mittlerweile eine große Zahl verschiedener Klassifizierungsmuster. 

                                                 

19 Plato: Der Staat: Über das Gerechte. Aus dem Griechischen übersetzt  von Otto Apelt. 11., erneut 
durchgesehene Auflage. Hamburg: Meiner 1989. 
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Eine mögliche Art der Klassifizierung wurde von Goldkuhle, Kohorst und Portscheller20 
veröffentlicht und nennt folgende idealtypische Eigenschaften zur Klassierung von Modellen: 

 

offen  

es bestehen Wechselwirkungen mit 
der Umgebung z.B. Aquarium mit 
Verdunstung, Energiezufuhr 

 abgeschlossen (idealtypisch)  

es bestehen (so gut wie) keine Wechsel-
wirkungen mit der Umgebung, z.B. Aquarium 
als Gefäß mit seinem Inhalt 

dynamisch  

Systemgrößen verändern sich im 
Laufe der Zeit, z.B. Bevölkerung 
eines Raumes 

 statisch  

Systemgrößen sind unveränderlich, z.B. Bau-
werk 

kontinuierlich  

Systemgrößen ändern sich 
kontinuierlich, d.h. in beliebig klei-
nen Zeitabschnitten z.B. Temperatur 
einer Tasse Kaffee 

 diskret  

Systemgrößen ändern sich sprunghaft nach 
bestimmten endlichen Zeitabschnitten, z.B. 
Kapital bei jährlicher Verzinsung 

determiniert  

unter identischen Bedingungen sind 
identische Folgezustände reprodu-
zierbar, z.B. Kapitalentwicklung bei 
identischer Anlagedauer u. Verzin-
sung 

 stochastisch  

auch bei identischen Bedingungen sind 
Folgezustände nur durch Wahrscheinlich-
keitsaussagen beschreibbar, z.B. Gesundheit 
eines Menschen 

stabil  

bei „normalen“ Änderungen von 
Systemgrößen „kippt“ das System 
nicht 

 instabil  

schon bei „sehr kleinen“ Änderungen von 
Systemgrößen „kippt“ das System, z.B. Seil-
tänzer 

Daneben sind zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Klassifizierung denkbar und zulässig. 

Für diese Klassierung wurden Eigenschaftspaare gebildet, die sich gegenseitig ausschließen. 
Dies setzt allerdings eine idealtypische Betrachtung voraus; in der Realität wird man auch 
unter Laborbedingungen nur annähernd, und nur unter bestimmten Aspekten, von der Umwelt 
abgeschlossene Systeme finden oder solche, deren Systemgrößen sich über einen längeren 
Zeitraum tatsächlich statisch verhalten. 

                                                 

20 http://www.learn-line.nrw.de/angebote/modell/system00.htm 
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Allerdings liegt gerade hier wieder ein Fall der typischen Reduktion bei der Abbildung des 
realen Systems in ein Modell vor. Zwar werden sich in der Realität auch bei z.B. Gebäuden 
zeitliche Veränderungen der Kenngrößen, z.B. durch Setzungs- und Alterungsprozesse er-
geben; jedoch müssen diese Veränderungen der Kenngrößen nicht betrachtet werden, um ein 
modellhaftes Verständnis des Systems „Haus“ als Gegenstand der Baustatik zu erhalten. Bei 
einer verfeinerten Betrachtung können dann wieder die dynamischen Eigenschaften hinzu 
genommen werden, wenn z.B. Erklärungen für Rissbildungen gesucht werden, oder wenn das 
Schwingungsverhalten z.B. des Glockenturms einer Kirche betrachtet wird.  

Ebenso interessant ist das Übergangsverhalten eines Systems z.B. vom stabilen in den 
instabilen Zustand. Wesentliche Teile der Mess- Steuer und Regelungstechnik beschäftigen 
sich mit dem Entwurf möglichst stabiler Regelkreise. Häufig sprechen technische Gründe 
dagegen, ein System von vorne herein stabil zu bauen; Flugzeuge z.B. sind um so effektiver, 
je näher ihr Design an der Grenze zur Instabilität liegt. Für den schwierigen Übergangsbereich 
zwischen Stabilität und Instabilität müssen dann eigene Modelle entwickelt werden, die das 
technische System an dieser Stelle durch aktive Regelung sicher beherrschbar machen. 

2.8 Sprache als Symbolsystem 

Eine wichtiger Eigenschaft hoch entwickelter Lebewesen ist die Fähigkeit, mit Hilfe eines 
Symbolsystems zu kommunizieren. Für den Menschen ist diese Fähigkeit Grundlage seiner 
sozialen Entwicklung. Menschen teilen sich auch ihre Gedankenmodelle mit Hilfe dieser 
Symbolsysteme mit – sofern das Symbolsystem ihnen dieses ermöglicht. 

Das Symbolsystem kann aber sehr verschiedene Ausprägungen haben: 

• Eine Landessprache, das „geschriebene und gesprochene Wort“, in der die Bewohner 
eines Landes gewöhnlich z.B. im Rahmen ihrer Grundschulbildung für die 
Kommunikation im Alltags unterwiesen wurden. In unserem Kulturraum handelt es sich 
dabei um sequentielle, lautorientierte Sprachsysteme. 

• Eine Fachsprache, die auf einer Landessprache aufsetzt und den Fachleuten eine präzise 
und kompakte Kommunikation über Gegenstände ihres Fachgebietes ermöglicht. 
Fachsprachen setzen heute vielfach auf die englische Sprache auf, um von vorne herein 
eine weltumspannende Kommunikation von Fachleuten zu ermöglichen. 

• Spezialisierte Sprachen zur Abstraktion von Gegenständen und Lösungsverfahren, z.B. 
die algebraische Notation. 

• Grafische Symbolsprachen. 

Grafische Symbolsprachen sind vielfach ebenfalls spezialisierte Sprachen für die Abstraktion 
bestimmter Gegenstände. Ausnahme sind die im asiatischen Raum gebräuchlichen Symbole 
der geschriebenen Landessprache, die Bedeutungen nicht laut- sondern wort-orientiert 
ausdrücken. In der Technologie ist bildhaftes Denken bedeutsam: Da „Bilder gleichermaßen 
„offene Systeme“ sind, die fast automatisch Vergleiche, Gegenbilder und Analogien 
verlangen (...), bietet ein bildhaftes Denken weit mehr Ansatzpunkte als ein verbales oder 
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mathematisches, um etwa eine technische Idee, ja im Grunde jede Arbeit so zu entwickeln, 
dass sie mit dem Rest der Welt in Einklang steht“21. 

Auch die durch zahlreiche Arbeiten im Bereich von Echtzeitsystemen für Lockheed Missile 
and Space bekannt gewordenen Software-Ingenieure Ward und Mellor betonen22 die 
Fähigkeit grafisch orientierter Symbolsprachen, den Transfer von Konzepten in 
Implementierungen zu fördern: „Zwei, ein komplexes Problem diskutierende Ingenieure, 
werden häufig als Hilfestellung einander Bilder zeichnen, um die betroffenen Konzepte zu 
klären.“ Sie betonen weiterhin: „Wenn eine grafische Modellierungssprache formalisierbar 
ist, besitzt sie alle Vorteile einer textorientierten Sprache, zuzüglich einiger zusätzlicher 
Vorteile“. Sie schränken aber ein: „Eine grafikorientierte Sprache muss offensichtlich eine 
textuelle Untermenge besitzen“. 

Die wichtigste23 Eigenschaft irgendeines Symbolsystems - ob sprachlich oder grafisch - muss 
sein, dass sie umfangreich genug ist, alles auszudrücken, was ausgedrückt werden soll. Auf 
der anderen Seite ist ein ideales Symbolsystem auch leicht erlernbar, so dass sich ein 
Anwender sehr schnell auf das Inhaltliche konzentrieren kann, und nicht durch die 
Notwendigkeit zum Auffinden eines Sprachelementes aus seinem Arbeitsfluss gezwungen 
wird. Jeder, der eine fremde Landessprache erlernt, kennt die Frustration, etwas ausdrücken 
zu wollen und nicht über das entsprechende Wort zu verfügen. 

Damit ist dem Umfang der Symbolsprache eine Grenze gesetzt. Die Anforderungskriterien 
der Angemessenheit und der Erlernbarkeit bilden ein Spannungsfeld, in dem eine auf einen 
Problembereich bezogene Symbolsprache der Problemkomplexität angemessen sein muss. 

Es bietet sich an, für einfache Problemstellungen eine komplexitätsreduzierte Symbolsprache 
zu wählen, und eine komplexere für umfangreiche Probleme. 

Jedoch steht dem wiederum ein neuer Lernaufwand beim Erlernen der nächst komplexeren 
Sprache gegenüber. Um den Lernaufwand in Summe zu minimieren, sollte eine einheitliche 
Sprache gewählt werden, deren Komplexität sich schrittweise reduzieren lässt. 

2.9 Methodik des Arbeitens mit Modellen 

Als ein Beispiel für modellbildungsorientiertes wissenschaftliches Arbeiten soll eine 
Denkweise dienen, die von dem Wissenschaftstheoretiker Karl Popper24 publiziert wurde und 
als kritischer Rationalismus bekannt geworden ist. Karl Popper bezeichnet wissen-
schaftliche Theoriearbeit als einen vierstufigen Prozess: 

1. Problemerkenntnis. 

                                                 

21 Vester 1980. Seite 478. 

22 Mellor, J.; Ward, P.: Strukturierte Systemanalyse von Echtzeit-Systemen. München, Wien: Hanser 1991. 

23 Ebd. Seite 21. 

24 Popper 1995. 
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2. Versuchsweise Theorienbildung. 

3. Versuche der Elimination ungültiger Theorien durch experimentelle Prüfung und durch 
kritische Wissenschaftliche Diskussion - dies setzt eine Offenlegung der Theorie in einer 
verständlichen Sprache voraus. Wichtig ist, dass das Eliminationsverfahren auf dem 
Pluralismus der Lösungsmöglichkeiten aufbaut. 

4. Formulierung neuer Probleme. 

Man vergleiche dazu das für komplexes technisches Problemlösen charakteristische Modell 
der „vollständigen Handlung“: 

1. Informieren, 

2. Planen, 

3. Entscheiden, 

4. Ausführen, 

5. Kontrollieren, 

6. Bewerten. 

Die Bewertung von Ergebnis und Bearbeitungsablauf und die Klärung der Frage, was beim 
nächsten Mal besser gemacht werden kann, schließt an dieser Stelle den Kreis und führt zum 
nächsten Problem, respektive zur nächsten Aufgabenstellung. 

Die vollständige Handlung schließt alle Punkte der Wissenschaftstheorie des kritischen 
Rationalismus ein, und präzisiert und erweitert sie an vielen Stellen: 

Die Problemerkenntnis findet in der Informationsphase der Vollständigen Handlung statt. 
Hier wird eine möglichst komplette Vorstellung über den Problemgegenstand und bereits 
existierender Lösungswege geprägt. Die Phase der Planung dient dazu, den erforderlichen 
Arbeitsablauf in Gedanken vorwegzunehmen, gedanklich also probezuhandeln. Der 
Ausführende legt sich hierbei eine Theorie des machbaren Problemlösungsvorganges zurecht. 
Wichtig ist, das zu diesem Zeitpunkt bereits Kontrollkriterien für die Qualität der 
Arbeitsausführung, also den Erfolg der Handlung festgelegt werden. Dies ist grundsätzlich 
auch eine wissenschaftliche Handlung: jedes Aufstellen einer Theorie ist verbunden mit der 
Möglichkeit ihrer Falsifizierung. Um Theorien falsifizieren und zu einer Theorie führende 
Experimente reproduzieren zu können, müssen konkrete Informationen gegeben sein. 

Die Entscheidung über die Durchführung einer Handlung fällt unter Beachtung aller bis dahin 
zusammengetragenen Informationen, Lösungswege und Kontrollkriterien, vielfach im 
Rahmen eines dadurch vorbereiteten Gruppengespräches. Damit sind bereits einige kon-
kurrierende Lösungswege eliminiert, die aufgrund gegebener Rahmenbedingungen als nicht 
verfolgbar eingeschätzt werden müssen. Während der Ausführung erfolgt eine prozess-
begleitende Selbstkontrolle durch den Ausführenden, die durch eine Fremdkontrolle, z.B. 
durch einen Ausbilder (Leittextmethode) oder durch eine Instanz der Qualitätssicherung (ISO 
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9006) gefolgt wird. Da die Kriterien für den Erfolg bzw. Misserfolg der Handlung bereits 
während der Planung herausgestellt werden, wird an dieser Stelle die Theorie der Problem-
lösung, die in der Planungsphase gebildet wurde, nach objektivierten Kriterien verifiziert oder 
falsifiziert. 

2.10 Abgrenzung zu anderen wissenschaftstheoretischen Begriffen 

Modelle und Modellbildung sind nicht die einzigen konstituierenden Säulen der 
Wissenschaftstheorie. Zu mindestens zwei weiteren wichtigen Begriffen muss an dieser Stelle 
eine Abgrenzung erfolgen: 

a) Gesetz 
Ein Gesetz ist die aus Beobachtung entstandene Formulierung von Kausalzusammen-
hängen, zum Teil mit axiomatischem Charakter. Ein zugrundeliegendes Modellbild 
existiert nicht. Ein bekanntes Gesetz der Technik ist das „Moore’sche Gesetz“25, nach 
dem sich die Anzahl der Transistoren pro integriertem Schaltkreis etwa alle 18 Monate 
verdoppelt. Obwohl das Geflecht aus Marktdruck, Innovationsschüben und 
Kostenentwicklungen in der Halbleiterindustrie zu komplex und zufallsbestimmt ist, 
um ein geschlossenes Modell zu formulieren, folgt die reale Entwicklung dem 
Moore’schen Gesetz tatsächlich seit 1965. In der Physik existieren Gesetze vor allem 
in Form axiomatischen Sätzen wie den Erhaltungssätzen für Energie, Impuls oder 
Masse, für die weder ein Beweis noch ein Gegenbeweis gefunden wurde, und die 
nicht durch Entwicklung eines zugrunde liegenden Modells als vielmehr durch 
wiederholbare Beobachtung in den Rang eines „Naturgesetzes“ gekommen sind. 
Vielfach sind Gesetze Hilfskonstruktionen, die dem Naturwissenschaftler eine 
Vorhersagefunktion auch für noch nicht verstandene Prozesse eröffnen. Ein Beispiel 
dafür sind die Strahlungsgesetze von Wien (1896) und von Rayleigh-Jeans (1900), die 
aus sorgfältiger Messung heraus formuliert wurden und für hohe (Wien) bzw. für 
niedrige Frequenzen (Rayleigh-Jeans) korrekte Vorhersagen erlauben, obwohl die 
zugrundeliegenden Vorgänge damals nicht verstanden waren und sich bei Frequenzen 
außerhalb des Gültigkeitsumfangs deutliche Abweichungen ergaben. 

b) Theorie 
Über die Begriffe „Modell“ und „Gesetz“ hinausgehend handelt es sich bei einer 
Theorie um ein Gebäude von Gedanken, Modellen und Gesetzen, die unter einem 
bestimmten Namen bekannt sind. In Theorien kann eine oder können mehrere 
Modellvorstellungen enthalten sein, die dann aber aufeinander abgestimmt sein 
müssen, um zu einer „schlüssigen“ Theorie der beobachteten Vorgänge zu kommen. 
Ein Beispiel dafür ist die BCS-Theorie der Supraleitung, die wiederum das Modell der 
Cooper-Paare enthält, um das Verschwinden des spezifischen Widerstandes in Fest-
körpern bei geringen Temperaturen zu erklären. Theorien beinhalten also Modelle, 
Gesetze und Vorhersagefunktionen; dazu kommt noch, dass man Theorien mit einem 
bestimmten Diskussionsstand in der wissenschaftlichen Gemeinde in Verbindung 

                                                 

25 Moore, G.E.: cramming more components onto integrated circuits. Elektronische Publikation, 1965. Quelle: 
http://www.intel.com/research/silicon/moorespaper.pdf 



 24

bringen kann. Aus der Sicht des Didaktikers ist bedeutsam, dass für eine erfolgreichen 
Theorie im Lauf der Zeit vielfach Erklärungsmodelle entwickelt werden, die die 
Theorie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Dadurch ist es mittlerweile 
z.B. gelungen, die spezielle Relativitätstheorie im Physikunterricht der Oberstufe den 
Schülern zugänglich zu machen. 


