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3 Modellbildungskonzepte verschiedener Bezugswissen-
schaften 

3.1 Vorgehensweisen zur Modellbildung und Modellerstellung in der 
Physik 

Goldkuhle betrachtet es als die wohl wichtigste Aufgabe der Physik, aus der gezielten 
Beobachtung von Abläufen der realen Natur Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln, mit deren 
Hilfe man wiederum Vorhersagen für ähnliche Naturabläufe gewinnen kann. Wie Goldkuhle 
betont, sind diese Gesetzmäßigkeiten in der Physik vor allem mathematischer Art26. Auch die 
Richtlinien der gymnasialen Oberstufe für das Fach Physik zählen das Erschließen, 
Modellieren und Präzisieren von Modellvorstellungen an mehreren Stellen27 zu den Aufgaben 
und Zielen des Faches Physik, und zu wichtigen Bestandteilen der Arbeit mit den Schülern. 
Bethge und Schecker28 sprechen unter Verweis auf Arbeiten von Duit und Macdonald von 
einer aktuell zu verzeichnenden Überfrachtung des Physikunterrichtes mit mathematischen 
Formalismen und propagieren einen wesentlich stärkeren Einsatz von strukturorientierten 
Modellbildungssystemen. 

Der Prozess der Bildung eines Modells in der Physik wird von Goldkuhle unter Verweis auf 
H. Hertz folgendermaßen dargestellt: 

„Wir versuchen Folgezustände in der realen Umwelt vorauszusagen, indem wir: 

1. vom jetzigen Zustand der Realität ausgehen, 

2. die uns relevant erscheinenden Größen identifizieren, 

3. sie und ihre Zusammenhänge vereinfacht in sprachlicher, grafischer oder formaler 
Darstellung ausdrücken 

4. und mit Hilfe dieses praktikablen Konstruktes innerhalb der jetzt erreichten Modell-
ebene Prognosen, Vorausberechnungen machen.“ 

Der Prozess der Modellerstellung verläuft demnach grundsätzlich induktiv; der umgekehrte 
Prozess, einen Formalismus ohne vorhergehende Beobachtung der Realität aufzustellen, 
Vorgänge daraus abzuleiten, und dann aktiv nach Erscheinungsformen dieser Vorgänge in der 

                                                 

26 Goldkuhle, P.: Modellbildung und Simulation im Physikunterricht. Einsatzmöglichkeiten computerunter-
stützter Modellbildungssysteme. In: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Heftenreihe Lernen 
mit neuen Medien im Unterricht. Bönen: Verlag für Schule und Weiterbildung, 1997. 

27 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Physik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. S. 5, 6, 7, 13, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 40, 41, 62, 69, 77, ... 

28 Bethge, T.; Schecker, H.: Materialien zur Modellbildung und Simulation im Physikunterricht. Universität 
Bremen: Fachbereich Physik / Elektrotechnik, Institut für Didaktik der Physik, 1992. 
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Realität zu suchen, wird zumindest in der fachdidaktischen Grundlagenliteratur der Physik 
nicht beschrieben. Die Modellbildung im Physikunterricht ist in ihrer Art ein besonders 
deutliches Beispiel für die Modellbildung allgemein, 

• weil die notwendigen Arbeitsschritte sich hier besonders klar voneinander abgrenzen 
lassen, 

• weil mit der Mathematik ein besonders gut geeignetes Instrumentarium zur 
Beschreibung von Modellen und Modelleigenschaften besteht, 

• weil der Erfolg der Physik seit jeher vor allem auf der guten Vorhersagbarkeit der 
physikalischen Vorgänge durch Anwendung von Modellen gründet. 

Die Modellbildung zählt daher zu den Kernmethoden der physikalischen Wissenschaft. Offen 
bleibt dennoch bei den meisten Schilderungen, ob die Modellbildung als geistige Leistung 
eines einzelnen Individuums oder durch die konstruktive Zusammenarbeit mehrer Individuen 
erfolgt. Dabei hat dies deutliche Auswirkungen in Bezug auf die Kommunizierbarkeit des 
Modellbildungsprozesses. Mathematik als sequentielle Modellierungssprache bietet unbe-
streitbare Vorzüge in der präzisen und kompakten Beschreibung von Vorgängen, bei der 
Verarbeitung von experimentell ermittelten Messgrößen und der Erstellung von Vorhersagen; 
für die Kommunikation von Ideen innerhalb einer Gruppe hat diese Sprache jedoch deutliche 
Nachteile, weswegen auch Experten bei der Diskussion von Ergebnissen bevorzugt Graphen 
und Diagramme einsetzen. 

Seit Anfang der 90er Jahre finden daher auch in der Physikdidaktik computergestützte 
grafische Modellbildungswerkzeuge auf breiter Ebene Einsatz, die sowohl eine grafische als 
auch eine formale Repräsentation des Modells des zugrunde liegenden Systems erlauben. Das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen formuliert in den 
Richtlinien für das Fach Physik folgende Erwartungen an den Einsatz dieser grafischen 
Werkzeuge: 

• Steigerung der begrifflichen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler; 

• Analyse von Modellen, die wesentlich realitätsnäher und kontextorientierter sind. 
Hintergrund ist, dass sich eine zu große Anzahl von alltäglichen Prozessen für eine 
formale Beschreibung in der Gymnasialen Oberstufe verbieten, weil hier das 
mathematische Werkzeug zur Beschreibung z.B. von Reibungsvorgängen noch nicht 
vorausgesetzt werden kann; 

• Bessere Kontrolle, inwieweit die Wirkungszusammenhänge von den Schülerinnen und 
Schülern verstanden worden sind; 

• Erkennen von physikalischen Abläufen als ein durch Wechselwirkung geprägtes 
systemisches Verhalten physikalischer Größen; 

• Effiziente Untersuchung des gleichen Modells auf verschiedenen Ebenen; 

• Verstärkte Eigenaktivität der Schüler im Bereich der Theoriebildung durch freies 
Experimentieren der Schüler mit ihren grafisch formulierten Theorien; 
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• Ein Medienbruch weniger, da das grafische Modellierungssystem parallel als 
Unterrichtsmaterial und als Mittel zur Auswertung umfangreichen Datenmaterials 
Verwendung finden kann. 

3.1.1 Das Forrester-Schema der System Dynamics 

Zur Modellierung dynamischer Systeme im Physikunterricht sind die Programmpakete 
STELLA, MODUS, Powersim und DYNASYS besonders gebräuchlich. 

o STELLA  ist ein am Dartmouth College von Barry Richmond entwickeltes 
Softwaresystems zur dynamischen Modellierung, das aktuell in der Software-Version 7.0 
von der Firma HPS vertrieben wird29.  

o MODUS ist die ursprüngliche, unter MS-DOS eingesetzte Variante.  

o Powersim ist ein Produkt der gleichnamigen norwegischen Firma, die sich mit der 
Herstellung von strategischen Softwarelösungen und Entscheidungssystemen für 
Unternehmen wie Ford, Boeing, Nestle und British Telecom befasst. 

o DYNASIS ist von Walter Hupfeld für die Anforderungen des Physikunterrichtes 
angepasst worden und entspricht einem vereinfachten STELLA. 

Allen genannten Modellbildungssystem ist gemeinsam, dass sie sich auf den 
systemdynamischen Ansatz nach Forrester30 stützen, der seine Wurzeln bei der Modellierung 
betriebswirtschaftlicher Vorgänge hat31. Die bekannte, 1972 vom Club of Rome ver-
öffentlichte Studie32 „Die Grenzen des Wachstums“ formulierte die komplexen Zusammen-
hänge und Folgen des exponentiellen Bevölkerungswachstums mit Modellen nach dem 
Forrester-Schema. Die Beispiele für Prüfungsaufgaben in der schriftlichen Abiturprüfung33, 
die in den Richtlinien für den Physikunterricht in der Gymnasialen Oberstufe veröffentlicht 
werden, enthalten ebenfalls Modelle, die in diesem Schema dargestellt wurden. 

                                                 

29 http://www.hps-inc.com 

30 Forrester, J.W.: Grundsätze einer Systemtheorie. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, 
1972. 

31 Jay W. Forrester hat als Elektrotechniker am MIT zwischen 1946 und 1951 eine Reihe von Meilensteinen des 
Computerzeitalters gesetzt, darunter den ersten Hochgeschwindigkeits-Großrechner „Whirlwind I“. Er gilt als 
der Erfinder des magnetischen Kernspeicher-RAM. Seit 1956 arbeitet er an der Sloane School of Management, 
wo er die System Dynamics eingeführt hat. Derzeit arbeitet Forrester an einem Computerprojekt für die Re-
gierung, das die Erstellung eines Gesamtmodells der US-Wirtschaft zum Inhalt hat, mit dem die Regierung 
kritische Faktoren überwachen und Auswirkungen ihrer Entscheidungen im Vorfeld simulieren kann. 

32 Meadows, D. et al.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. 
Stuttgart: 17. Auflage 2000. 

33 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Physik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. 
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In der Sektion „Physik“ des Arbeitsbereich „Modellierung und Simulation dynamischer 
Systeme“ des Medienservers „Learn-Line“ des Landes NRW befanden sich im Juni 2001 
genau 52 Modelle dynamischer Systeme, aus Gebieten wie Mechanik, Thermodynamik, 
Radioaktivität und Elektrodynamik, die im Forrester-Schema formuliert und in einem der 
genannten computergestützten Modellbildungssystemen einsetzbar sind. Der Arbeitsbereich 
enthält auch eine Reihe von Verweisen zu den Herstellern computergestützter Modell-
bildungssysteme, jedoch sind nur Produkte aus der Reihe der oben genannten vertreten. Damit 
scheint zumindest in Nordrhein-Westfalen die Position des Forrester-Schema als Model-
lierungswerkzeug für den Physikunterricht gefestigt. 

Ein Modell im Forrester-Schema besteht aus aufeinander bezogenen Elementen, zwischen 
denen Beziehungen als mathematische Funktionen definiert sind. Für die verschiedenen 
Elementtypen sind bestimmte Symbole definiert. 

Zustandsgrößen werden mit einem einfachen Rechteck dargestellt. Die Bezeichnung des 
Zustandes wird über (STELLA) oder unter das Rechteck (DYNASYS) geschrieben. 

 

 

 

In dynamischen Systemen sind es die Zustandsgrößen, die Veränderungen gemäß einer 
bestimmten Veränderungsrate unterliegen. Diese Veränderungen werden als Zuflüsse 
(Veränderungsraten mit positivem Vorzeichen) oder Abflüsse (negatives Vorzeichen) 
symbolisiert. 

 

Abbildung 2: Symbole für Veränderungsraten in STELLA (Schecker 1998) 

Die Veränderungsraten R selbst steuern die Zu- bzw. Abflüsse. Entsprechend werden die 
Veränderungsraten als Ventile symbolisiert (kreisförmiges Symbol), die auf den zu- oder 
Abflüssen reiten und steuernd auf diese eingreifen. Wenn die abfließenden Ströme das 
System verlassen, bzw. der Zufluss einer zu einer Zustandsgröße von außerhalb des Systems 
rührt, wird dies durch ein Quellen/Senken-Symbol dargestellt. Diese Symbole bilden die 
Schnittstellen des Modells nach außen. 

Temperatur 
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Abbildung 3: Abkühlung einer Flüssigkeit (Goldkuhle 1997) 

Die Veränderungsrate ist selbst eine Größe, die sich in der Zeit ändern kann. Dabei ist der 
aktuelle Wert der Veränderungsrate von weiteren Größen abhängig. Diese Größen werden in 
STELLA und DYNASYS unterschieden in: 

• den schon besprochenen Zustandsgrößen, die vom Zustand des Systems abhängig 
sind, und den Zustand des Systems bestimmen; 

• den exogene Größen - unabhängige Variablen, die sich nicht aus den system-
immanenten Zustandsgrößen ergeben und nicht von System beeinflusst werden 
können; 

• den Zwischengrößen, die vom Zustand einer oder mehrerer Zustandsgrößen oder 
exogener Größen abhängig sind. 

Im obigen Beispiel34 ist die Temperaturänderung einer abkühlenden Flüssigkeit von den 
exogenen Größen „Zimmertemperatur“ und „Temperaturabnahmekoeffizient“ abhängig. Bei 
diesem Modell wird angenommen, dass die exogenen Größen nicht von der Zustandsgröße 
des Systems beeinflusst werden; dass also z.B. die von der Flüssigkeit abgegebene Wärme-
menge nicht zu einer Erwärmung des Zimmers führt. Der Temperaturabnahmekoeffizient 
wird in diesem Modell als eine exogene Größe angegeben, ist aber tatsächlich sehr komplex; 
er ließe sich genauso als eine Zwischengröße verstehen, der von einer Reihe anderer exogener 
Größen abhängt: der Isolierung des Gefäßes, der Luftbewegung außerhalb des Gefäßes, des 
Emissionskoeffizienten des Gefäßes als grauer Strahler, und vielleicht noch weiteren 
Faktoren. 

Das Symbol für eine Zwischengröße ist ebenfalls ein Kreis; der grafisch erkennbare 
Unterschied zur exogenen Größe ist lediglich, das die Zwischengröße über pfeilförmige 
Verbindungen mit weiteren Eingangsgrößen verbunden ist. Manche Modellbildungs-
werkzeuge unterstützen eine farbliche Kennzeichnung; so werden z.B. bei DYNASYS 
exogene Größen durch einen roten Kreis gekennzeichnet, Zwischengrößen durch einen 
blauen. 

                                                 

34 Aus: Goldkuhle 1997. Seite 189. 
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Aufbauend auf diesen Symbolen lassen sich komplexe Modelle mit dynamischem Verhalten 
erstellen, die teilweise keine geschlossene Lösung mehr zulassen. Das Beispiel35 zeigt das 
DYNASIS-Modell eines Duffing-Oszillators. 

 

Abbildung 4: DYNASIS-Modell des Duffing-Oszillators (Goldkuhle 1997) 

Der Duffing-Oszillator wird beispielsweise durch ein bifilares Fadenpendel realisiert, das in 
einer Ebene über zwei auf dem Boden eingelassenen Magneten schwingt. 

 

Abbildung 5: Bifilares Pendel über zwei Magneten („Duffing-Oszillator“) 

                                                 

35 Aus: Ebd. Seite 119. 
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Die Eisenkugel des Duffing-Oszillators kann aufgrund der bifilaren Aufhängung lediglich 
entlang der Achse pendeln, die durch die beiden Magnete geht. Die Potentialfunktion V(s) 
entlang dieser Achse hat zwei Minima symmetrisch zum Ursprung. Dies ergibt die 
Nichtlinearität der Rückstellkraft, die für das chaotische Verhalten des Duffing-Oszillators 
verantwortlich ist. 

Die DGL für den Duffing-Oszillator hat die Form: 

(1)  3CssRDssm −−−= ���  

wobei: 

o -Ds die Rückstellkraft des einfachen Fadenpendels ist; (Annahme: anders als in der 
Abbildung geringe Ausschläge, so dass sin(x) ≅ tan(x) ≅ x) 

o - sR�eine schwach dämpfende Reibungskraft, die als proportional zur Geschwindigkeit 
angenommen wird; 

o -Cs3 die Nichtlinearität, die durch das Potential der Magnete hervorgerufen wird. 

Nach Division durch m und Substitution von: 

r = R/m; ω0
2 = D/m ; β = C/m; v = s� ;  a = s��  

Ergibt sich für a der Ausdruck: 

(2)  )( 22
0 ssrva βϖ +−−=  

Im DYNASIS-Modell von P. Goldkuhle wird der Zusammenhang der Zustandsgrößen s und v 
über a als Zwischengröße (dargestellt und hervorgehoben als alpha) hergestellt, wobei die 
Zwischengröße a von den exogenen Größen r, β und ω0

2 abhängig ist.  Die Modellbildungs-
werkzeuge verfügen über Dialogfenster und Assistenten, mit deren Hilfe sowohl die Ver-
änderungsgrößen als auch die Zwischengrößen durch einen Ausdruck mit einen oder 
mehreren Abhängigkeiten beschrieben werden können.  

 
Abbildung 6: Objektdialogfeld von DYNASYS 
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Die Abbildung zeigt das Objektdialogfeld von DYNASYS; es kann komplett mit der Maus 
bedient werden. Im unteren Feld ist der Zustandsgröße alpha der Ausdruck (2) zugewiesen 
worden (Markierung). Die Systemgrößen, zu denen im Modell eine grafische Verbindung 
besteht, werden im Feld „Eingänge“ dargestellt; andere Variablen als die in diesem Feld ge-
zeigten können nicht für Ausdrücke innerhalb dieses Dialogfeldes verwendet werden und 
werden vom internen Spell-checker abgewiesen. 
 
Mit ähnlichen Dialogfeldern können auch Werte für exogene Größen und Startwerte für 
Zustandsgrößen zugewiesen werden. Im Anschluss an die Eingaben kann das System-
verhalten simuliert werden. Die Modellbildungswerkzeuge stellen eine Reihe von Tools zur 
Auswertung bereit, u.A. Diagramme für den zeitlichen Verlauf einer Variablen und 
Phasendiagramme. 
 

 
Abbildung 7: s(t), a(t) Diagramme des Duffing-Oszillators, erstellt mit DYNASYS 

 

 

Abbildung 8: (s,v)-Phasendiagramm des Duffing-Oszillators (DYNASYS) 

Die Abbildungen zeigen die Weg-Zeit-, Beschleunigung-Zeit-, und Geschwindigkeit-Weg- 
Diagramme, die das Modellbildungssystem nach der Eingabe der exogenen Größen und der 
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Startwerte für die Zustandsgrößen erstellen können, ohne das von Seiten des Bedieners eine 
Programmierung erfolgen muss. Man erkennt deutlich das typische Verhalten des Duffing-
Oszillators, sich nach einer endlichen Zahl von Perioden stabil in der Nähe eines der beiden 
Attraktoren einzuschwingen. Mit dem Modellbildungssystem kann nachgewiesen werden, 
dass es von mikroskopischen Änderungen der Eingangsbedingungen (Zustandsgrößen und 
exogene Größen) abhängt, für welchen der beiden Attraktoren sich der Duffing-Oszillator 
entscheidet. Fügt man eine periodische Anregung hinzu, zeigt der Duffing-Oszillator 
chaotisches Verhalten. 

 

 
exogene Größe 

 
Zwischengröße 

 
Zustandsgröße 

Zustandsänderung, Veränderungsrate 

Abbildung 9: Zusammenfassung der grafischen Symbole des Forrester-Schemas 

3.1.2 Weitere grafische Modellierungswerkzeuge 

Im süddeutschen Raum wird bei Lehrerfortbildungen häufig das Programmpaket PAKMA 
eingesetzt. PAKMA (Physik AKtiv Messen Modellieren Analysieren und Animieren) ist am 
physikalischen Institut der Universität Würzburg entwickelt worden. PAKMA dient zunächst 
der Erfassung und Verarbeitung von bei physikalischen Experimenten gewonnenen Messwer-
ten. Mit dem Zusatzprogramm VisEdit ist es möglich, physikalische und technische Wir-
kungsgefüge graphisch darzustellen und daraus automatisch ein Rechenmodell generieren zu 
lassen. PAKMA unterstützt dazu drei Integrations- und zwei Differentiations-Näherungs-Ver-
fahren.36. Insbesondere in der grafischen Repräsentation weicht PAKMA bzw. VisEdit dabei 

                                                 

36 Heuer, D. u. a.: PAKMA-Softwarewerkzeug mit Dokumentationen, Anleitungen und ca. 40 Beispielen zum 
Physikunterricht auf der Begleit-CD zu den Handreichungen für den Physikunterricht im Gymnasium, Bd. 4 
Computereinsatz im Physikunterricht Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (Hrsg.:), Mün-
chen 1996.  

Heuer, D.: Dynamische Physik-Repräsentationen - Verständnishilfen für Physikalische Experimente. Praxis der 
Naturwissenschaften – Physik, 45. Jg., Heft 4, S. 12-18, 1996. 
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deutlich von der Symbolsprache von STELLA und DYNASYS ab. Bei näherer Betrachtung 
erkennt man aber schnell das gleichartige zugrundeliegende Konzept der Aufteilung. 

 

Abbildung 10: das dynamische Systemmodell eines Federpendels37 

Zustandsgrößen werden bei VisEdit als Sammelgrößen bezeichnet und durch einen Kasten 
mit doppeltem Rahmen visualisiert; im obigen Beispiel sind dies Ort und Geschwindigkeit. 
Die Zustandsänderungen oder Flüsse werden, ohne Beachtung des Vorzeichens, als einge-
lassene Pfeilspitzen mit Differentialsymbol (dv, dx, ...) dargestellt. 

VisEdit unterscheidet nicht zwischen exogenen Größen und Zwischengrößen; beide werden 
hier „Funktionsgrößen“ genannt und durch einen Kasten mit senkrechtem Querstrich auf der 
rechten Seite bezeichnet. 

Im Gegensatz zu STELLA und DYNASYS sind jedoch Konstanten und Variablen bei VisEdit 
deutlich unterscheidbar; Konstanten werden hier durch Kreise mit eingedrucktem Formelzei-
chen (Federkonstante D, Masse m) dargestellt. Diese Unterscheidung hat eine größere Nähe 
zum analytischen Vorgehen bei der Modellierung physikalischer Probleme mit Gleichungs-
systemen und scheint daher für den Einsatz im Physikunterricht sehr sinnvoll, sogar sinn-
voller als die systemtheoretisch begründete Unterscheidung zwischen exogenen und endo-
genen Größen bei STELLA und DYNASYS (wobei sich beide Arten der Bezeichnung ja 
nicht unbedingt gegeneinander ausschließen). 

Die Eingabe der die Größen beschreibenden Gleichungen findet genau wie bei STELLA und 
DYNASYS statt; mit VisEdit und PAKMA ist es ebenfalls möglich, Simulationsläufe am 
System durchzuführen. Dabei ist bei VisEdit durch die Kombination mit dem Messwert-
erfassungssystem PAKMA für den hervorragenden Datenabgleich mit dem Realexperiment 
gesorgt. 

                                                 

37 http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/visedit/visedit_beisp_06.html 
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3.1.3 Numerische Probleme bei der Realisierung von Modellen und 
Simulationen in der Physik 

Wie bereits festgestellt, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Physik, aus der gezielten 
Beobachtung von Abläufen der realen Natur Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln, mit deren 
Hilfe man wiederum Vorhersagen für ähnliche Naturabläufe gewinnen kann. Dies ist der 
Physik unter Einsatz mathematischer Methoden möglich; entsprechend besteht an physi-
kalische Modelle der Anspruch, quantitative Vorhersagen zu liefern. 

Ist für ein Problem keine analytische Lösung bekannt, kommen daher numerische Verfahren 
zum Tragen. Alle oben diskutierten Modellbildungssysteme der Physik bieten nicht nur die 
Möglichkeit der Visualisierung der Systemzusammenhänge im Modell; sie verfügen dazu 
noch über numerische Verfahren, mit dem aus dem einmal skizzierten Systemzusammenhang 
das Verhalten des Systems unter Angabe der Startbedingungen und der exogenen Größen 
simuliert werden kann. Wie die Darstellung des Duffing-Oszillators im Vorhergehenden 
Abschnitt zeigt, kommen die Modellbildungssysteme dabei zu recht guten Darstellungen des 
Systemverhaltens, ohne dass ihnen die analytischen Lösungen des Problems bekannt sind. 

Dabei sind grafische Modellbildungsverfahren nur ein (wenn auch recht moderner) Ansatz zur 
Modellbildung in der Physik. Wesentlich älter und weit über die Fachgrenze hinaus in allen 
angrenzenden Disziplinen (z.B. Ingenieurswissenschaften) finden wir die Methoden der 
numerischen Physik oder „computational Physics“ wieder, bei denen Rechenvorschriften ein 
computergestütztes Modell für einen physikalischen Vorgang ausmachen. 

Eine Reihe von Verfahren zur numerischen Simulation des Systemverhaltens sind bekannt; da 
alle Verfahren einen eigenen Satz von Problemen und Vorteilen haben, muss man beim 
Einsatz eines Verfahrens in einer bestimmten Simulation sorgfältig abwägen. Kriterien für 
den Einsatz eines Verfahrens bei der Realisierung eines Modells können sein: 

• Numerische Genauigkeit des Verfahrens (d.h. die Fehlerordnung); 

• Rechenaufwand des Verfahrens in Bezug auf die an die Simulation gestellten 
Anforderungen; 

• Transparenz des Verfahrens in Bezug auf den Einsatz im Unterricht: ist das Verfahren 
mehrschrittig und komplex (Beispielsweise das Runge-Kutta-Verfahren), so besteht 
die Gefahr, dass der Schüler den Blick auf das dahinter stehende physikalische 
Problem verliert. 

Wichtige Vertreter numerischer Verfahren sind: 

• die Varianten des Euler-Algorithmus, 

• das Runge-Kutta-Verfahren, 

• der Leapfrog-Algorithmus. 
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Die Modellbildungssysteme STELLA und DYNASYS verwenden intern das Euler-Cauchy-
Verfahren und das Runge-Kutta-Verfahren. Das numerische Verfahren wird dabei sorgfältig 
vor dem Benutzer verborgen; sein Einwirken beschränkt sich auf einen Auswahldialog, bei 
dem er das zu verwendende Verfahren auswählt und einige Grundeinstellungen wie Schritt-
weite und Schrittzahl einstellen kann.  

 

Abbildung 11: Dialogfeld zum numerischen Verfahren (DYNASYS) 

Euler-Verfahren, Runge-Kutta-Verfahren und Leapfrog-Verfahren sind in einschlägiger 
Literatur, z.B. in mathematischen Formelsammlungen, umfassend und mathematisch präzise 
dokumentiert38. Die folgenden Darstellen sollen daher vor allem die Hintergründe, Prinzipien 
und Vor- und Nachteile der Verfahren umreißen. 

3.1.3.1 Euler-Verfahren 

Das Euler-Verfahren ist das am einfachsten zu verstehende numerische Verfahren; 
gleichzeitig bietet es die Grundlage für alle fortgeschritteneren Verfahren, so dass ein 
Verständnis dieser Verfahren nicht ohne Verständnis des Euler-Verfahrens möglich ist. 

Wenn man weiß, wie sich das System in dem Zustand, in dem es zum Zeitpunkt t ist, 
innerhalb eines Zeitraums ∆t verändert, kann man den Zustand des Systems zum Zeitpunkt 
(t+∆t) abschätzen. Wenn man also weiß, 

• wo ein Fahrrad zum Zeitpunkt t ist, 

• wie schnell es sich zu dieser Zeit t bewegt, 

• und wie stark (in m/s2) es bei dieser Geschwindigkeit durch Reibung verzögert wird 

so kann man in einem Rechenschritt auf der Grundlage dieser Werte 

• mit Hilfe der Geschwindigkeit auf den Ort des Fahrrades nach Ablauf des Zeitraums 
∆t schließen; 

                                                 

38 Eine Internetrecherche mit der Suchmaschine „Google“ am 10. Juni 2001 ergab 33.000 Treffer auf den 
Suchbegriff „Runge-Kutta“. 
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• mit Hilfe der Verzögerung die neue Geschwindigkeit v(t+∆t) des Fahrrades 
bestimmen, die es nach Ablauf des Zeitraumes ∆t noch haben wird. 

Damit ist das System zum Zeitpunkt (t+∆t) wieder bestimmt; die Verzögerung als 
Zwischengröße ergibt sich ja direkt aus einem formelmäßigen Zusammenhang, in den die 
Geschwindigkeit eingeht. 

Mit anderen Worten wird beim einfachen Euler-Verfahren der Zustand des Systems zum 
Zeitpunkt (t+∆t) aus der Steigung der Tangente zum Zeitpunkt t errechnet: 

ttYtYttY ∆⋅+=∆+ )()()( �  

denn die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t ist nichts anderes als die Steigung der Ortskurve 
zu diesem Zeitpunkt. 

Und damit ist auch das wesentliche Problem des Euler-Algorithmus angesprochen. Man hatte 
angenommen, dass das Fahrrad durch eine von der Geschwindigkeit abhängigen Reibung 
verzögert wird. Und man errechnet, wie sich diese am Zeitpunkt t wirkende Verzögerung im 
Zeitraum ∆t auf die Geschwindigkeit auswirkt. 

Dabei verschließt man allerdings davor die Augen, dass sich ja durch die Änderung der 
Geschwindigkeit im Zeitraum ∆t auch unterwegs die Reibung, und damit die Verzögerung, 
ändert. Die Tangente ist also auf dem größten Teil des Weges zwischen t und (t+∆t) gar nicht 
so, wie es in der Startbedingung angenommen wird. Ändert sich die Steigung der Tangente 
ständig in die gleiche Richtung, wie bei Parabeln oder Exponentialfunktionen, so summiert 
sich dieser Fehler auf Dauer in eine Richtung auf, und stellt das Ergebnis der Simulation in 
Frage. 

3.1.3.2 Improved Euler/Euler-Cauchy/Heun’s Method/Halbschrittverfahren 

Vor diesem Hintergrund entstanden die „verbesserten Euler-Verfahren“, das auch unter  
„Halbschrittverfahren“, Euler-Cauchy“ oder als „Heun’s Method“ bekannt sind. 

Ziel aller dieser Methoden ist, nicht die Steigung zum Zeitpunkt t anzusetzen, sondern die 
Steigung abzuschätzen, die im Mittelwert für den Übergang zwischen t und (t+∆t) zu erwarten 
ist. 

Dazu sind zwei Methoden denkbar: 

1) Wir ermitteln dazu wie beim einfachen Euler-Verfahren zunächst eine erste grobe 
Schätzung des Systemzustandes zum Zeitpunkt ∆t. Dies soll reichen, um abzuschätzen, 
welche Tangentensteigung (d.h. Geschwindigkeit, Reibung...) ungefähr zum Zeitpunkt 
(t+∆t) zu erwarten ist; ansonsten werden alle Ergebnisse aus dieser Abschätzung 
umgehend wieder verworfen. 

Aus der bekannten Steigung zum Zeitpunkt t und der geschätzten Steigung zum 
Zeitpunkt (t+∆t) wird nun der arithmetische Mittelwert gebildet, und für den eigentlichen 
Rechenschritt gemäß der Gleichung: 
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tttYtYtYttY ∆∆+++=∆+
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genutzt. 

Auf das Fahrradbeispiel übertragen würde das bedeuten, das wir zunächst die 
Durchschnittsgeschwindigkeit abschätzen, mit der sich das Fahrrad im Zeitraum ∆t 
bewegen wird. Anstelle der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t wird dann diese 
Durchschnittsgeschwindigkeit mit ∆t multipliziert und für die tatsächliche Bestimmung 
des Ortes zum Zeitpunkt (t+∆t) genutzt. 

2) Man geht davon aus, dass auf halbem Weg zwischen t und (t+∆t), also bei (t+0.5∆t), die 
Steigung der unbekannten zugrundeliegenden Funktion ungefähr der des gesuchten 
Mittelwertes entspricht.  

Das „Halbschritt-Verfahren“ kommt daher ohne Mittelwertbildung aus, indem es die 
Steigung aus einer Abschätzung des Systemzustandes zum Zeitpunkt (t+0.5∆t) ermittelt: 

tttYtYttY ∆⋅∆++=∆+ )5.0()()( �  

Bei vielen Funktionen, deren erste Ableitungen stets lineare Funktionen ergeben, ist diese 
Annahme auch berechtigt; bei z.B. Exponentialfunktionen dagegen leider überhaupt 
nicht. 

In zahlreichen Systemen verändern sich die Zwischengrößen allerdings gemäß exponentieller 
Zusammenhänge; in chaotischen Systemen (wie dem Duffing-Oszillator) herrschen grund-
sätzlich nichtlineare Zusammenhänge. Für solche Systeme ist sind Euler-Verfahren unge-
eignet, da sie in jedem Fall auf der Grundlage eines linearen Verlaufes der Steigung zwischen 
den beiden Stützpunkten basieren. 

Bei der einfachen Exponentialfunktion 

)exp()(
)exp()(

ttY
ttY

=

=
�

 

würde das Halbschritt-Verfahren ständig von einem zu kleinen Mittelwert ausgehen. Da die 
Ableitung einer Exponentialfunktion wiederum eine Exponentialfunktion ist, sind die 
Steigungen auf der rechten Seite des Halbschrittes alle zu groß, auf der linken Seite zu klein. 
Dieser Fehler kulminiert.  

Die Betrachtung nichtlinearer Systeme wie dem Duffing-Oszillator hat gelehrt, dass hier 
schon sehr kleine Änderungen des Systemzustandes zu makroskopisch großen Änderungen 
des Systemzustandes führen. Wenn diese Eigenschaft auf das Modell übertragen wird, 
bedeutet das aber, dass die Vorhersagen des Modells bei geringen Fehlern im Algorithmus 
schlicht falsch werden. Für solche Systeme lohnt es sich, nach genaueren Algorithmen als 
dem Euler-Algorithmus zu suchen. 
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3.1.3.3 Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung 

Für die Betrachtung nichtlinearer Systeme werden häufig Runge-Kutta Verfahren höherer 
Ordnung gewählt. 

Das Halbschritt-Verbesserung des Euler-Verfahrens lässt sich auch als die Anwendung einer 
Taylor-Reihenentwicklung verstehen, die nach dem zweiten Glied abgebrochen wird. Das 
Runge-Kutta Verfahren betrachtet nun auch die Reihenglieder höherer Ordnung. 

Ähnlich wie beim einfachsten Euler-
Verfahren ergibt sich  

tmtYttY ∆⋅+=∆+ )()( , 

wobei die zum Punkt Y(t+∆t) führende 
Gerade nun aber nicht einfach die 
Steigung )(tY�  hat, sondern eine kom-
plexe Steigung m, die das gewichtete 
Mittel von 4 (!) Hilfssteigungen darstellt: 

Dabei werden zwei der Hilfssteigungen 
(hier m1 und m2 genannt) doppelt stark gewichtet. Im folgenden wird dargestellt, wie für das 
Runge-Kutta Verfahren diese 4 Hilfssteigungen ermittelt werden. 

Ausgangspunkt bildet der Punkt A. Für diesen Punkt wird durch Einsetzen des Wertes in die 
bekannte Differentialgleichung die 
Steigung m0 im Punkt A an der Stelle t = 0 
ermittelt: 

);0( 00 YtYm == �  

Dies ist gleichzeitig schon die erste der 4 
Hilfssteigungen; m0 wird im endgültigen 
Ausdruck einfach gewichtet. 

Mit der Steigung m0 wird, ausgehend von 
A, der Ort eines ersten Hilfspunktes P1 
festgelegt. P1 soll sich auf der Hälfte der 
Strecke zum Ziel, also an der Stelle (t+0,5•∆t), befinden. 

Die Steigung der Funktion mit den Werten an dieser Stelle P1 ergibt die zweite Hilfssteigung 
m2: 

);5,0( 11 YtttYm ∆⋅+== �  

m1 wird doppelt gewichtet.  

t=0 t=0,5•∆t t=1•∆t

A

y 

t 

ZIEL 

Steigung m = 1/6(m0+2m1+2m2+m3) 

t=0 t=0,5•∆t t=1•∆t

A

y 

t 

m1 
P1 

Y1 

m0 
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Mit der Hilfssteigung m2 wird nun ein zweites Mal, von Punkt A ausgehend, ein Punkt auf der 
halben Strecke zum Ziel (t+0,5•∆t) errechnet. Dieser Punkt wird mit P2 bezeichnet und liegt 
natürlich genau oberhalb von P1. 

Die Steigung m2 im Punkt P2 wird analog 

);5,0( 22 YtttYm ∆⋅+== � , 

berechnet und geht ebenfalls mit doppelter 
Wichtung ein. Das arithmetische Mittel 
dieser beiden an der Stelle (t=0,5•∆t) 
errechneten Steigungen bestimmt also im 
Runge-Kutta-Verfahren 4/6 der komplexen 
Steigung m. 

Die letzte Hilfssteigung m3 wird einfach 
gewichtet und an der Stelle (t=1•∆t) bestimmt. Der dazu gehörige Punkt P3 wird ermittelt, 
indem – wiederum vom Punkt A – die Gerade mit der Hilfssteigung m2 bis zur Stelle (t=1•∆t) 
verfolgt wird. 

Nun sind die vier Hilfssteigungen m0 ... m3 

bekannt, die zusammen die komplexe 
Steigung 

6
22 3210 mmmmm +++

=  

bilden. Das Verfahren ist mit allen 
etablierten Programmiersprachen einfach 
zu realisieren. Der Verfahrensfehler beim 
Runge-Kutta-Verfahren liegt in der 
Größenordnung (dt)5 ∀ dt < 1. 

3.1.3.4 Symplektische Algorithmen: das Leapfrog-Verfahren 

Zentrales Problem bei den oben dargestellten Verbesserungen des Euler-Verfahrens ist die 
Ermittlung einer geeigneten Tangentensteigung Y� ′ , die für den jeweils nächsten Euler-Schritt 
genutzt werden sollte: 

ttYtYttY ∆⋅′′+=∆+ )()()( �  

Wobei sich die Funktion Y� ′aus einer Reihe von Abschätzungen über die Vorgänge zwischen t 
und (t+∆t) entwickelt wird. Diese Abschätzungen werden als Vorwärtsgerichtete Abschät-
zungen bezeichnet. 

Viele physikalische Effekte sind jedoch ihrem Wesen nach zeitumkehrinvariant. Wenn ich 
aus dem Systemzustand zum Zeitpunkt t den Systemzustand zum Zeitpunkt (t+∆t) ermitteln 
kann, muss sich bei der Umkehrrechnung aus dem Zustand zum Zeitpunkt (t+∆t) auch fehler-

t=0 t=0,5•∆t t=1•∆t
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frei wieder der Zustand zum Zeitpunkt t ergeben. Dies können die vorwärtsgerichteten Algo-
rithmen jedoch nicht gewährleisten, so dass sich z.B. bei periodischen Vorgängen auf Dauer 
Fehler aufsummieren. 

Symplektische Algorithmen werden in der computational physics entwickelt und eingesetzt, 
um Probleme zu bewältigen, bei denen Erhaltungsgrößen betrachtet werden. Die Berechnung 
der Drehung von Planeten um die Sonne ist in der Physik als das „Kepler-Problem“ bekannt; 
zu seiner Modellierung wird davon ausgegangen, das sowohl die Bewegungsenergie des Pla-
neten als auch sein Drehimpuls unter allen Umständen konstant bleibt. Geht dem Modell 
durch die Asymmetrie eines Berechnungsalgorithmus z.B. auf Dauer ständig Energie ver-
loren, so kann das Modell keine korrekten Langzeitvorhersagen liefern. Dies soll durch den 
Einsatz symplektischer Algorithmen verhindert werden. 

Das Leapfrog-Verfahren ist ein Beispiel für einen symplektischen Algorithmus. Für die 
Steigung zum Zeitpunkt(t+∆t) wird Mittelwert gebildet, indem im gleichmäßigen Abstand 
erst vor dem Zeitpunkt (t+∆t) und dann nach dem Zeitpunkt (t+∆t) ein Systemzustand 
geschätzt wird. Eine Schätzung der Steigung genau zum Zeitpunkt (t+∆t) erfolgt niemals; 
dieser Zeitpunkt wird einfach übersprungen – daher der Name „Leapfrog“ (=Laubfrosch, 
sinngemäß hier: Bockspringen). 

Der Algorithmus läuft wie folgt ab: 

tttYttYttY
tttYttYttY

tttYtYttY

∆⋅∆++∆+=∆+
∆⋅∆++∆+=∆+
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usw. 

Man sieht, das die Steigungswerte zu den eigentlichen Stützpunkten Y(n. ∆t) durch 
Schätzungen des Systemzustandes zu den Zeitpunkten t = (2n+1)/2 erfolgt; diese liegen also 
symmetrisch im Abstand eines halben Zeitschrittes um den Stützpunkt. Der Leapfrog-Algo-
rithmus hat einen ähnlichen Fehler wie das verbesserte Euler-Verfahren; dieser kann aber 
durch das symmetrische Verfahren nicht systematisch in eine Richtung abdriften. 

3.1.3.5 Zur Optimierung der Schrittweite bei numerischen Verfahren 

Eine weitaus einfachere Lösung zur Erhöhung der Rechengenauigkeit ist auf den ersten Blick 
dadurch gegeben, dass man einfach die Schrittweite zwischen zwei Stützpunkten so weit 
verringert, dass die Änderung der Tangentensteigung zwischen den Stützpunkten nur noch 
verschwindend gering sein kann. Zunächst scheint als einziger Nachteil der erhöhte Rechen-
aufwand durch die Zunahme der Iterationen zu entstehen, die notwendig sind, um eine 
Rechnung über einen gegebenen Zeitraum von t=t0 bis T durchzuführen. 

Auf der anderen Seite tritt bei jeder einzelnen Iteration ein sogenannter numerischer Fehler 
auf. Dieser entsteht schon allein durch die Tatsache, dass Computer nicht analog rechnen, 
sondern Zahlen in Wörtern mit einer Länge von typischerweise 32bit abbilden. Damit 
existiert kein Kontinuum von Zahlen mehr, sondern es muss zwischen den vom Computer 
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dargestellten Zahlen gerundet werden. Dieser Rundungsfehler tritt bei jeder einzelnen 
Iteration auf; der Ge-
samtfehler ergibt sich aus 
der Summe der Einzel-
fehler; die Gesamtsumme 
steigt mit der Anzahl der 
notwendigen Iterationen. 

Abbildung 12: Summe 
aus systematischem und 

numerischem Fehler 

Wie die Abbildung zeigt, 
ergibt sich für eine ge-
gebene Kombination aus Genauigkeit des Algorithmus und Genauigkeit des ausführenden 
Rechenwerks ein Optimum der Gesamtgenauigkeit bei einer bestimmten Schrittweite. Dies 
setzt voraus, dass die beiden Fehler sich linear addieren – eine Annahme, die nicht allgemein 
gültig ist. 

Die Abschätzung dieses Optimums ist eine schwierige Aufgabe. Hierzu gibt es verschiedene 
Ansätze: 

1. Man verwendet ein Eichsystem, dessen reales Verhalten aus einem anderen 
Zusammenhang (z.B. einer realen physikalischen Messung) genau bekannt ist, und 
ändert an dessen Simulationsmodell die Schrittweite bis zu einer zufriedenstellenden 
Genauigkeit ab. 

2. Man überwacht die Erhaltungsgrößen des Systems. Beispielsweise muss beim Kepler-
Problem die Gesamtenergie und der Gesamtimpuls erhalten bleiben. Dennoch 
auftretende Veränderungen können auf Ungenauigkeiten des Modells, des 
Algorithmus oder des Rechenwerks zurückgeführt und minimiert werden. 

3. Man ermittelt den minimalen Fehler durch Variation der Schrittweite. Dabei geht man, 
ähnlich wie in der Analysis bei der Ermittlung von Extremwerten, davon aus, dass in 
der Umgebung des minimalen Fehlers 

a. die Fehlersumme bei geringen Variationen der Schrittweite sich nur noch 
wenig ändert (1. Ableitung der Fehlersumme → 0), 

b. der Fehler bei einer weiteren Variation eher wieder zunimmt. 

Ein wichtiges Maß zur Bestimmung des besten Algorithmus ist die Größenordnung des 
sogenannten Verfahrensfehlers. Dieser wird durch Tests mit zahlreichen verschiedenen 
Anordnung bestimmt. 

Das Euler-Cauchy-Verfahren produziert bei typischen Aufgabenstellungen einen Fehler der 
Größenordnung (dt)2 ∀ dt < 1. Beim aufwendigeren Runge-Kutta-Verfahren ist der typische 
Verfahrensfehler dagegen lediglich (dt)5 ∀ dt < 1. 

Gesamtfehler 

Fehler des 
Algorithmus

Numerischer
Fehler 

Schrittweite 
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3.2 Vorgehensweisen zur Modellbildung und Modellerstellung in der 
Technologie 

3.2.1 Definition des Begriffes „Technik“ 

Technik wird in der vorliegenden Arbeit unter Bezug auf die Arbeiten von Bader, Sanfleber 
und Schulze-Fröhlich39 definiert als die „zielorientierte Veränderung der Umwelt des 
Menschen - und damit seiner individuellen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen - durch 
den Menschen“, die „unter Nutzung natürlicher Ressourcen und unter Einbeziehung konkreter 
wirtschaftlicher und technischer Rahmenbedingungen“ vonstatten geht. 

Realisiert wird Technik in Form technischer Gegenstände und Verfahren. Dabei kann Technik 
gegliedert werden in: 

• Die gegenständliche Technik (= technische Gegenstände, wie Werkzeuge, Maschinen, 
Geräte, Fahrzeuge, ...)  

• Die prozessurale Technik (technische Verfahren, wie Gießen, Pressen, Sägen, 
Schweißen, Klassieren, Destillieren, ...). 

Hierbei sind technische Gegenstände jeweils das Ergebnis technischer Verfahren, zu deren 
Durchführung wiederum technische Gegenstände erforderlich sind. 

Technisches Denken und Handeln lässt sich nicht gegen die Gesetze der Natur entwickeln, es 
versucht vielmehr, die Natur in den Dienst des Menschen zu stellen. Dabei bilden Stoffe 
(Steine, Erze, Wasser), Energie (Wasserenergie, Windenergie, chemisch gebundene Energie, 
Kernenergie) und Informationen (vor allem auch in der Form erkennbarer Naturgesetze) die 
Grundlage für das Technikschaffen des Menschen. 

3.2.2 Die „Allgemeine Technologie“ 

Die Bezeichnung „allgemeine Technologie“ wird in der technikdidaktischen Diskussion in 
der Regel auf einen Vorschlag von Johann Beckmann zurückgeführt, der in seinem 1806 
veröffentlichten Werk die Arbeitsabläufe bei Künstlern und Handwerkern nach 
Einzelfunktionen klassierte40. Beckmann versprach sich dadurch vor allem Synergieeffekte, 
da ihm bewusst war, dass Künstler und Handwerker über eine Vielzahl vergleichbarer 
Methoden verfügen, jedoch kaum ein Austausch zwischen den Zünften untereinander und 
dem Handwerk und den Künstlern erfolgte. 1978 veröffentlichte Horst Wolffgramm ein aus 
der allgemeinen Systemtheorie abgeleitetes Konzept zur Beschreibung technischer Systeme; 
1979 veröffentlichte Günther Ropohl in seiner Habilitationsschrift einen vergleichbaren 
Entwurf, der sich sehr gut mit dem Entwurf Wolffgramms  ergänzt und zusammen mit diesem 

                                                 

39 Bader, R.; Sanfleber, H.; Schulze-Fröhlich, D.: Einführung in die allgemeine Technologie. Bochum: Kamp-
Verlag, 1981. 

40 Beckmann, J.: Entwurf der allgemeinen Technologie (Nachdruck). Erstveröffentlichung: Göttingen, 1806 
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den Allgemeintechnologischen Ansatz (AtA)der Technikdidaktik begründet. Parallel wurde 
1977 die VDI-Richtlinie 2222 zur systematischen Konzeption technischer Produkte ver-
öffentlicht, die eine vereinheitlichte Darstellung von Funktionsstrukturen technischer Systeme 
enthält. In der Modifikation nach Arp41 von 1991 ergibt sich damit insbesondere ein Satz von 
Symbolen zur verdeutlichenden Beschreibung von Stoff-, Energie-, und Informationsflüssen 
durch technische Systeme. Diese Darstellungsform hat sich seitdem zur Analyse technischer 
Systeme 

• bei der Ausbildung von Techniklehrern, 

• bei der Vorbereitung von Unterrichtsreihen und  

• im Technikunterricht der gymnasialen Oberstufe  

vielfach bewährt. 

Die Richtlinien der gymnasialen Oberstufe in der Fassung42 von 1981 waren stark am 
Konzept der allgemeinen Technologie orientiert. Daraus resultiert insbesondere die 
Aufteilung der Inhalte der verschiedenen Jahrgangsstufen: 

11.1 Einführung in die allgemeine Technologie 

11.2 Stoffumsatz in technischen Systemen 

12.1 Energieumsatz in technischen Systemen 

12.2 Informationsumsatz in technischen Systemen 

13.1 Verbund technischer Systeme 

13.2 Wechselwirkung technischer Systeme mit ihrem Umfeld 

Die Studienordnungen für das Lehramt Technik der Universitäten Duisburg und Essen 
orientieren sich ebenfalls am gleichen Konzept. Die neuen Richtlinien für das Fach Technik 
in der gymnasialen Oberstufe orientieren sich jedoch stärker am sog. „mehrperspektivischen 
Ansatz“. Technische Systeme werden hier bestimmten „Inhaltsfeldern“ zugeordnet: Versor-
gung und Entsorgung, Transport und Verkehr, Information und Kommunikation43; bei Sachs 
zusätzlich44: Arbeit und Produktion, Bauen und Wohnen.  

Auch die neuen Richtlinien stellen klar, dass die allgemeine Technologie die Bezugs-
wissenschaft des Unterrichtsfaches Technik ist, da sie „im Vergleich zu den Ingenieur-
wissenschaften über die Gegenstände technischer Entwicklung hinausgeht, und sowohl die 

                                                 

41 Arp, H.: Grundkategorien technologischer Beschreibungen. In: tu - Technik im Unterricht 15. Jg., Heft 59, 
1991. 

42 Kultusministerium Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-
Westfalen: Technik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1981. 

43 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Technik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. 

44 Schmayl, W.; Wilkening, F.: Technikunterricht. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhard, 2. überarbeitete und 
aktualisierte Auflage 1995. Seite 70. 
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Arbeitshandlungen als auch die soziokulturellen Prozesse der der Entstehung, Verwendung 
und Entsorgung technischer Systeme mit einbezieht. Sie trägt damit dem Umstand Rechnung, 
dass Technik nicht nur als Mittel, sondern auch als Ergebnis menschlicher Arbeit zu verstehen 
ist.“45 

3.2.3 Das Konzept der „vollständigen Handlung“ 

Das Konzept der „vollständigen Handlung“, oder in anderem Zusammenhang der 
„vollständigen Lernhandlung“ findet sich parallel in der handlungstheoretischen Didaktik 
(Aebli46, John Dewey47), in der Lernpsychologie und in den Fachdidaktiken allgemeiner und 
berufsbildender Fächer. Der Modellbildungsbegriff der Physikdidaktik verwendet eine andere 
Begrifflichkeit; die beiden Konzepte lassen sich aber aufeinander abbilden, wobei 
physikalische Modellvorstellungen im Gegensatz zu den Produkten einer vollständigen 
Handlung nicht im Gegenstandsraum existieren. 

 

Abbildung 13: Die vollständige Handlung 

                                                 

45 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Technik. Frechen: Ritterbach Verlag GmbH, 1999. Seite 39. 

46 Aebli, H.: Zwölf Grundformen des Lernens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage.  
Stuttgart: Klett-Cotta, 10. Auflage 1998. Seite 195ff. 

47 Dewey, J.: The Analysis of a complete Act of Thought. In: How we think. New York: Heath, 1910. 
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Die vollständige Handlung besteht aus folgenden Schritten: 

1. Zielsetzung: Bei allen an der Handlung Beteiligten soll eine klare Vorstellung (engl. 
besser: „Vision“) existieren, welches Ziel erreicht werden soll. Kriterien für ein 
erfolgreiches Erreichen des Zieles sollen hier formuliert werden, um zur Klärung der 
Zielvorstellung beizutragen. 

2. In der Planungsphase werden alle Informationen zusammengetragen, die zur 
Erreichung des Zieles hilfreich sein können; dies schließt auch die Suche nach bereits 
existierenden Problemlösungen ein. In der Auseinandersetzung mit den Informationen 
sollen Ideen für verschiedene Lösungswege gesammelt werden. 

3. Nun muss im Konsens mit allen Beteiligten die Entscheidung gefällt werden, welcher 
Lösungsweg konkret beschritten werden soll. (Die alternativen Lösungswege können 
als Ausweichmöglichkeit zurück gehalten werden, falls eine erneute Entscheidung 
stattfinden muss.) Wichtig: spätestens an dieser Stelle sollen quantitative Kriterien 
festgelegt sein, an denen sich die Güte, der Erfolg oder ggf. der Misserfolg der 
Handlung bemessen lässt. 

4. Die eigentlich Durchführung gemäß der getroffenen Entscheidung. 

5. Die Kontrolle gemäß der in 1-3 festgelegten Kriterien. 

6. Die Bewertung stellt fest, wie erfolgreich die Handlung gewesen ist, und ggf. wie 
man sämtliche Schritte der nachfolgenden Handlungen - also des folgenden 
Durchlaufs des Handlungskreises - verbessern kann. Hier findet ein Lernprozess 
seinen Höhepunkt und seinen Abschluss. Der Kreis wird an dieser Stelle geschlossen, 
da schon die folgende Zielsetzung mit den Ergebnissen des letzten Durchganges 
wesentlich besser formuliert oder revidiert werden kann. 
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Das folgende Diagramm zeigt die Anwendung der vollständigen Handlung im Lebenslauf 
eines technischen Systems48. 

Wie zu erkennen ist, bietet jede einzelne Phase des Lebenslaufes die Gelegenheit für eine 
vollständige Lernhandlung: 

Abbildung 14: Der Lebenslauf eines technischen Systems 

                                                 

48 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Technik. Frechen: Ritterbach Verlag GmbH, 1999. 
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Als ein Beispiel für viele sei im folgenden eine typische Unterrichtsreihe dargestellt, die dem 
Konzept der vollständigen Lernhandlung folgt. Sie wurde in dieser Form im Jahre 2001 am 
Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg in Duisburg zur Ausbildung von Metallhandwerkern 
durchgeführt und genauer beschrieben von Egbert Kluitmann und Jürgen Nolting49. Ein 
besonderes Merkmal dieser Unterrichtsreihe ist die Ausrichtung an einem arbeitsprozess- und 
lernfeldorientiertem Unterricht, wie es die Rahmenlehrpläne für handwerkliche Metallberufe50 
in Nordrhein-Westfalen seit 1997 verlangen. Hierbei sollen „Lernfelder als didaktisch 
erschlossene, für den Unterricht aufbereitete thematische Einheiten ausbildungsrelevante 
Zusammenhänge unter dem Aspekt der Entwicklung von Handlungskompetenz verbinden“51. 

Ausgangspunkt zur Entwicklung der Zielsetzung war ein typischer Auftrag im 
Metallhandwerk, der Auftrag zur Montage eines Schutzgitters. Diese Gitter sollen exakt 
waagerecht an der Brüstung von Fenstern montiert werden. 

Für die Planung steht der 
Lerngruppe die Designskizze eines 
Designbüros zur Verfügung. Leider 
ist diese Skizze nicht normgerecht, 
und für den praktischen Einsatz 
müssen eine Reihe von Detail-
lösungen von der Lerngruppe ent-
wickelt werden.  

Abbildung 15: Montage eines 
Schutzgitters als typischer Lern-

auftrag 

 

                                                 

49 Kluitmann, E.; Nolting, J.: Der Weg zu einem arbeitsprozess- und lernfeldorientiertem Unterricht. In: lernen & 
lehren, 16. Jg., Heft 64, 2001. Seite 162ff. 

50 Kultusministerium Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne handwerkliche Metallberufe. 
Metallbauer/Metallbauerin Fachrichtung Konstruktionstechnik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1991. 

51 Kluitmann, E.: Lernsituation „Konstruktion und Fertigung eines Türbeschlages“ – Ein Beispiel für die 
Umsetzung des Lernfeldkonzeptes. In: lernen & lehren, 15. Jg., Heft 58, 2000. Seite 28. 
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Abbildung 16: Zusammenbauzeichnung des Geländerfußes 

Unter anderem wird problematisiert, dass der Geländerfuß nicht höhenverstellbar ist. Damit 
ist eine exakt waagerechte Montage auf der Brüstung nicht zu gewährleisten. Aus der Arbeit 
an dem Problem heraus – und nicht durch die Maßgabe des Lehrers – erwächst für die Schüler 
in dieser Phase die Notwendigkeit zur umfassenden Beschäftigung mit Fachliteratur, um nach 
bestehenden Lösungen zu suchen, etablierte Konzepte zu erfassen und genaue Angaben über 
Normen und Bestimmungen, z.B. für das technische Zeichnen, zu erhalten. 

Die Gruppe fällt die Entscheidung zur eigenständigen Entwicklung eines angepassten 
höhenverstellbaren Geländerfußes mit 10 mm Verstellweg. Die Schüler bestimmen die Maße, 
legen den Werkstoff fest und legen eine technische Zeichnung des Geländerfußes an. Für die 
Realisierung des technischen Gegenstandes, also dem Transfer des Modells vom Abbildungs-
raum in den Gegenstandsraum, wird von den Schülern ein Arbeitsablaufplan formuliert, der 
die einzelnen Arbeitsschritte und die für jeden Schritt notwendigen Arbeitsmittel beschreibt. 

Üblicherweise schließt nun die Realisierungsphase der vollständigen Handlung an. Die für 
diese Phase zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel setzen dem Anspruch der gesamten 
Unterrichtsreihe enge Grenzen. Wenn die Realisierung mit den Arbeitsmitteln der Berufs-
schule nicht vollzogen werden kann, können Teilleistungen von den Schülern in den Be-
trieben vollzogen werden, denen sie zugeordnet sind. Weiterhin haben die Kreis-
handwerkerschaften der Regionen sogenannte „überbetriebliche Lehrwerkstätten“ (ÜBL) 
eingerichtet, in denen die Schüler Werkstücke wie den beschriebenen Geländerfuß fertigen 
können. 

Aufgrund der zahlreichen in der Zielsetzungs-, Planungs-, und vor allem der Entscheidungs-
phase fixierten Qualitätskriterien kann der Erfolg der Realisierungsphase eindeutig und 
präzise bewertet werden. Wichtig ist hier auch, dass die Bewertung gemäß der von der 
gesamten Lerngruppe im Vorfeld fixierten Gütemaßstäben erfolgen kann. Dies ist ein 
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Gegensatz zu der häufig in Unterricht allgemeinbildender Fächer vorgefundenen Situation, in 
der die Bewertung nur durch den Lehrer (Beispiel Hausarbeit, Klassenarbeit) erfolgt. 

 

 

Abbildung 17: Die Arbeitsablaufplanung der Schüler 
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Abbildung 18: Das fertige Produkt nach dem letzten Arbeits- 

schritt, im Bild hinten das Arbeitsmittel zum Polieren. 

Da die einzelnen Arbeitsschritte, angefangen von der Zielsetzungs-, Planungs-, und 
Entscheidungsphase bis zu den einzelnen Arbeitsschritten in den schriftlich fixierten 
Arbeitsablaufsplänen der Schüler dokumentiert sind, kann eine entsprechend genaue 
Evaluation der Handlung erfolgen. Qualitätsprobleme im Ergebnis können genau bestimmten 
Arbeitsschritten oder Arbeitsmitteln zugeordnet und alternative Lösungen und 
Vorgehensweisen diskutiert werden. Auch die Effizienz des gesamten Vorgehens, von der 
Zielsetzungsphase angefangen, kann somit geprüft werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vollständige Handlung zu recht ein erfolgreiches 
Konzept innerhalb der technischen Bildung darstellt. Vorteilhaft ist insbesondere die gute 
Vorbereitung der Reflektionsphase, in der das eigene Planen und die eigene Handlung nach 
von den Schülern selbst gewählten Maßstäben überprüft und bewertet werden kann.  

Es gilt im Rahmen dieser Arbeit zu überprüfen, inwiefern sich dieses Konzept auch auf die 
für die naturwissenschaftliche Bildung typischen Modellbildungsvorgänge übertragen lässt. 
Dabei stellen sich zunächst eine Reihe von Fragen: 

• Wie können objektive Prüfkriterien für die Qualität des Ergebnisses der 
Lernhandlung durch die Gruppe formuliert werden? 

• Welches „Produkt“ kann am Ende einer Lernhandlung stehen? 

• Wie kann eine Lernhandlung im naturwissenschaftlichen Unterricht ähnlich stringent 
geplant werden? 

• Mit welcher Symbolsprache und mit welchen Werkzeug kann in der Planungs-, 
Entwicklungs- und Bewertungsphase innerhalb der Gruppe kommuniziert werden? 
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• Wie kann die Realisierung eines Modells ähnlich greifbar und sichtbar gemacht 
werden wie die Realisierung eines technischen Gegenstandes? 

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit auf diese Fragen zurück kommen, 
wenn das Konzept der Objektorientierten Modellbildung entwickelt und besprochen 
werden soll. 

3.2.4 Systematische Strukturierung von Wissen: Mind-mapping, Petri-Netze, 
System der Allgemeinen Technologie 

Petri-Netze wurden wahrscheinlich zuerst in den 40 Jahren entworfen, um die günstigste 
Sitzordnung für Management- und Vorstandssitzungen in großen Firmen zu ermitteln. Bei 
diesen Sitzung tauschen Manager, die in einer Beziehung zueinander stehen, in der Regel 
größere Dokumentenmengen oder Informationen miteinander aus. Stellt man die Beziehung 
zwischen den Managern mit Pfeilen dar, so erhält man schnell eine grafische Darstellung des 
Beziehungsnetzes zwischen ihnen. 

 

Abbildung 19: Ein Petri-Netz zur Darstellung des Zusammenhangs verschiedener 
Begriffe 

Das Petri-Netz wurde schnell zum Allroundtalent und ist zum sogenannten „Entity-
Relationship“ Modell verallgemeinert worden. Im Deutschen bezeichnet man die Entitäten als 
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„Knoten“; die Beziehungen (Relationships) zwischen den Entitäten werden als „Kanten“ 
bezeichnet. Die Abbildung 19 zeigt ein Entity-Relationship-Modell oder eine „Mind-Map“ 
zum Thema „Management-Entscheidungen“ 

Man sieht die als Kästen ausgeführten Knoten mit den dazwischen liegenden Kanten, die die 
Beziehungen zwischen den Knoten darstellen. 

Für den technischen Gebrauch wird diese Form der Darstellung allerdings schnell un-
übersichtlich. Darüber hinaus finden wir in technischen Systemen häufig Beziehungen 
zwischen den Systemelementen, die sich ein wenige generelle Typklassen einordnen lassen: 

Satz: 

1. Wenn technische Systeme in Beziehung zueinander stehen, so sind für das Verständnis 
des technischen Systems in erster Linie die Austauschbeziehungen von Interesse. 

2. Austausch in technischen Systemen lässt sich ständig verallgemeinern auf: 

• Austausch von Stoff (S) 

• Austausch von Energie (E) 

• Austausch von Information (I) 

Man betrachte hierzu das Systemdiagramm im Verständnis von Ropohl52: 

Abbildung 20: Systemdiagramm nach Ropohl 

Horst Arp53 hat 1991 ein Symbolsystem speziell für die allgemeine Technologie entwickelt. 
Es erweitert die in der VDI 2222 definierte Symbolsprache, die bereits eine optische 

                                                 

52 Ropohl, G.: Allgemeine Technologie: eine Systemtheorie der Technik. München, Wien: Hanser, 2. 
überarbeitete Auflage 1999. 

53 Arp 1991. 
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Trennung von Stoff-, Energie-, und Informationsflüssen durch entsprechend gestaltete Pfeile 
vorsieht: 

 

Neu bei Arp ist insbesondere das Konzept der „Verbundenden Ströme“. Bei der Zufuhr von 
Brennstoff bzw. eines zündfähigen Kraftstoff-Luft-Gemisches zu einem Triebwerk handelt es 
sich um einen solchen Verbundstrom: das technische Ziel, die Zuführung von Energie zum 
Zwecke ihrer Wandlung, geschieht hier in Verbund mit einem chemischen Energieträger. 

Während man sich bei der VDI 2222 nun dafür entscheiden müsste, je nach dem Primärzweck 
entweder die Darstellung als Stoff- oder Energiepfeil zu wählen, bietet die Symbolsprache der 
allgemeinen Technologie nach Arp einen entsprechenden Verbundpfeil: 

 

Entsprechende Pfeile existieren in der Notation von Arp auch für andere Verbundströme: 

 

Damit ergeben sich bei der Erstellung von Systemdiagrammen für die allgemeine 
Technologie mannigfaltige Möglichkeiten. Eine Wärmekraftmaschine kann im Diagramm 
nun einfach als eine Systemkomponente bezeichnet werden, die die Energie von einem 
zugeführten chemischen Energieträger abtrennt und in Form mechanischer Energie einem 
nachgeordneten System, z.B. einem Getriebe, zuführt. 

Ein Manko der Symbolsprache der allgemeinen Technologie ist die fehlende Möglichkeit, ein 
dynamisches Systemverhalten in der Zeit darzustellen. Auch Möglichkeiten, den Übergang 
des Systems von einem diskreten Zustand  in den nächsten darzustellen, fehlen. Beispiele sind 
alle Systeme, die sich beim Aktivieren zunächst in einem Anfahrzustand befinden. Ein 
Hochofen beim ersten Anfahren, ein Automotor beim Anlassen oder ein Drehstrom-Elektro-
motor, der beim Stillstand des Rotors noch niederohmig ist und daher mit Hilfe eines Vor-
schaltwiderstandes anfahren muss, sind Beispiele für technische Systeme die verschiedene 
Betriebszustände kennen. 

Zur Darstellung solcher Systeme im Rahmen der objektorientierten Modellbildung muss also 
eine geeignete Erweiterung der bereits diskutierten Symbolsysteme der technischen und 
naturwissenschaftlichen Bildung gefunden werden. Auf der Suche nach bereits vorhandenen 
Konzepten wendet man sich nun den Symbolsprachen der Informatik zu. 



 55

3.3 Vorgehensweisen zur Modellbildung und Modellerstellung in der 
Informatik 

Modellbildung ist ganz einfach ein zentraler und wesentlicher Bestandteil der Informatik. 
Klare Hinweise darauf finden sich bei Goorhuis54, Rechenberg55, Rechenberg/Pomberger56 
und in den Richtlinien für das Fach Informatik in der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-
Westfalen57; eine Reihe der namhaftesten Autoren der Informatik wie Grady Booch58, Ivar 
Jacobson59, James Rumbaugh60, Paul Ward und Stephen Mellor61 sind durch ihre Ver-
öffentlichungen und Bücher zum Thema Modellbildung in der Informatik bekannt geworden. 
Eine Suchanfrage im Internet zu dem Suchbegriff „Modellbildung“ in Verbindung mit 
„Informatik“ am 14.6.2001 ergab 7080 Treffer62 im deutschsprachigen Raum. International 
lieferte die Suche nach den analogen Begriffen „computer science“ AND „modeling“ 289.000 
gefundene Seiten63; das stichprobenhafte Suchen führte in der Regel auf Seiten von 
Universitäten, die sich im Rahmen ihrer Forschung und der Ausbildung von Informatikern 
mit diesem Thema beschäftigen. 

Im Informatikunterricht soll der Begriff „Modell“ als Abbildung eines Ausschnittes der 
Wirklichkeit bzw. eines realen Systems in den Raum zugänglicher Lösungen verstanden 
werden64. Modelle dienen auch hier als Idealisierungen, die nur die wesentlichen 
Eigenschaften eines Originals berücksichtigen sowie als Mittel zum Problemlösen. 

                                                 

54 Goorhuis, H.: Konstruktivistische Modellbildung in der Informatik. (Dissertation). Universität Zürich: 1994   

55 Rechenberg, P: Was ist Informatik? : Eine allgemeinverständliche Einführung. München [u.a.] : Hanser, 2000 

56 Rechenberg, P.; Pomberger, G. (Hrsg.): Informatik-Handbuch. 2. erweiterte Auflage. München: Hanser, 1999. 

57 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Informatik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. 

58 Booch, G.: Objektorientierte Analyse und Design. Bonn, Paris, Reading: Addison-Wesley, 1994. 

59 Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering: A Case Driven Approach. Reading, MA: Addison-
Wesley, 1992. 

60 Rumbaugh et. al.: Object-Oriented Modeling and Design. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. 

61 Ward, P.T.; Mellor, S.J.: Strukturierte Systemanalyse von Echtzeit-Systemen. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 1991. 

62http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=Informatik+Modellbildung&btnG=Google-
Suche&meta=lr%3Dlang_de 

63http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=%22computer+science%22+AND+%22Modeling%22&btn
G=Google-Suche&meta= 

64 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Informatik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. Seite 11ff. 
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Die Richtlinien für das Fach Informatik in der gymnasialen Oberstufe teilen sämtliche 
fachlichen Inhalte entweder einem der Felder (d.h. generellen fachmethodischen Leitlinien)  

• „Modellieren und Konstruieren“ oder 

• „Analysieren und Bewerten“ 

(als generelle fachmethodische Leitlinien) zu65. 

Das Thema „ein Informatikmodell gewinnen“ aus dem Feld „Modellieren und Konstruieren“ 
gliedert sich in die Themen: 

1. Problemstellungen eingrenzen und Probleme strukturieren 

2. Anforderungen an ein Modell aufstellen 

3. Ein reduziertes Modell für die Problemstellung definieren 

4. Eine erste Lösungsstrategie entwerfen. 

Die Autoren der Richtlinien heben ausdrücklich den didaktischen Vorteil der 
Objektorientierung hervor, da hierbei „die relevanten Objekte in vielen Phasen gleich sind 
und der Entwicklungsprozess spiralförmig verläuft.“66 

Zentrale und herausragende Gesichtspunkt bei der Modellerstellungen in der Informatik: 

1. Die Beschreibung des Modells geschieht kollaborativ durch eine große 
Personengruppe. 

Schon die Entwicklung eines Softwaremodells mittlerer Größe ist ein komplexer Prozess und 
verlangt die Mitarbeit 

• von späteren Anwendern, 

• von Softwareentwicklern und 

• von Geldgebern, die über die Liefertermine und das zur Verfügung stehende Budget 
entscheiden. 

Sowohl das Modellbildungswerkzeug als auch der Prozess der Modellerstellung muss also für 
Gruppenarbeit geeignet sein. Das heißt z.B. die Modellierungssprache muss aus einfachen 
Symbolen aufgebaut sein, die sowohl an einer Tafel gezeichnet als auch mit dem Computer  
gesetzt und elektronisch dokumentiert und verschickt werden können; die Symbole müssen 
sich schnell erfassen lassen, und man sollte sie einfach re-arrangieren können, um ver-
schiedene Varianten durchzuprobieren. 

                                                 

65 Ebd. 

66 Ebd., Seite 12 
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2. An die Eindeutigkeit und die Verständlichkeit des Modells durch Nichtfachleute 
werden erhöhte Anforderungen gestellt. 

Dieser Gesichtspunkt folgt unmittelbar aus dem vorherigen. Sowohl Anwender als auch 
Geldgeber spielen Schlüsselrollen bei der Entwicklung von Software. Leider fehlt jeder 
Gruppe die Erfahrung und der Wissenshintergrund der jeweils anderen Gruppe. Die 
Softwareentwickler brauchen das Fachwissen der Anwender, um die Probleme des speziellen 
betrieblichen Bereiches lösen zu können; die Anwender verstehen nicht die Sprache der 
Softwareentwickler; die Geldgeber kennen beide Bereiche nicht, müssen aber den Umfang 
der zu leistenden Arbeit abschätzen können67 68 69. 

Die Lösung besteht darin, gemeinsam ein Modell des zu erstellenden Systems in einer 
Modellierungssprache zu erstellen, die für alle Beteiligten unmittelbar verständlich ist. Die 
eindeutige Verständlichkeit ist dabei eine dringende Forderung, da Missverständnisse an 
dieser Stelle zu Budgetverschiebungen in Millionenhöhe und schwerwiegenden 
Schadensersatzforderungen führen können. 

3. Der Komplexität des Modells sind nach oben keine Grenzen gesetzt. 

Moderne Softwaresysteme bestehen aus mehreren Millionen von Programmzeilen und 
werden in manchen Fällen von Teams mit mehreren tausend Mitgliedern erstellt 
(Beispielsweise das Bürosoftwarepaket „Microsoft Office“). Die gesamte Komplexität ist 
nicht mehr von einem Einzelnen zu überblicken. Dadurch entsteht ein Bedarf an hierarchisch 
aufgebauten Modellen, die einen komplexitätsreduzierten Überblick über das Gesamtmodell 
ebenso ermöglichen wie einen Einblick in Detailanforderungen, der so präzise ist, dass nach 
diesen Anforderungen Software programmiert werden kann. 

Sind diese Gesichtspunkte auch unter fachdidaktischen Aspekten von Interesse? 

Die Teamfähigkeit von Modellierungssprache und Modellierungsverfahren, die Verständ-
lichkeit und Eindeutigkeit für ein breites Publikum und die Möglichkeiten zur schrittweisen 
Reduktion von Komplexität sind allesamt Anforderungen, die für die Didaktik natur-
wissenschaftlicher und technischer Fächer von höchstem Interesse sind. 

Tatsächlich ist ein Ansatz dieser Arbeit, die von der Informatik gefundenen Lösungen zu den 
oben definierten Problemen auf ihre Tauglichkeit für den Einsatz im Unterricht naturwissen-
schaftlicher und technischer Fächer und für die Ausbildung von Lehrern dieser Fächer an 
Hochschulen zu erproben. 

Vor dem Hintergrund der immensen Bedeutung von Modellen für die Informatik ist es 
verständlich, dass eine kaum zu überschauende Zahl von Ansätzen für die Bildung von 

                                                 

67 Booch 1994. Seite 20ff. 

68 Brössler, P.; Siedersleben, J. (Hrsg.): Softwaretechnik. Praxiswissen für Software-Ingenieure. München, Wien: 
Hanser, 2000. Seite 24ff. 

69 Schmuller, J.: Jetzt lerne ich UML. München: Markt + Technik Verlag, 2000. Seite 26ff. 
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Informatik-Modellen existiert. Vor dem Hintergrund, dass die ursprünglichen Probleme, die 
in dem jungen Fach Informatik behandelt wurden, zum großen Teil entweder von den  Natur-
wissenschaften oder von den Betriebswirtschaftswissenschaften aufgestellt wurden, verwun-
dert es nicht, dass auch die Lösungsansätze vor allem auf diese Problembereiche abgestellt 
sind. 

Eine umfassende Darstellung aller Modellierungstechniken der Informatik kann an dieser 
Stelle nicht geleistet werden. Statt dessen soll in Form eines geschichtlichen Abrisses eine 
Reihe von Modellierungstechniken vorgestellt werden, die typisch und kennzeichnend für die 
Vorgehensweisen der Informatik für eine bestimmte Dekade gewesen sind. 

Die heute aktuellen Ansätze der Softwareentwicklung befinden sich derzeit in einer Kon-
solidierungsphase. Die zahlreichen existierenden Ansätzen und Modellierungsverfahren 
werden derzeit von der „Object Management Group“, an der die wichtigsten international 
auftretenden Unternehmen der Software-Industrie beteiligt sind, in der „Unified Modeling 
Language“ (UML) zusammengefasst. 

3.3.1 Textuelle Analyse und Strukturierte Programmierung (60er und 70er 
Jahre) 

Eine der wichtigsten Wurzeln der Informatik und der Entwicklung von Programmiersprachen 
und Programmierkonzepten war ursprünglich die Nachfrage nach rechnergestützter Bear-
beitung mathematischer - und hier neben finanzmathematischer zunächst vor allem physi-
kalischer - Informationen. Beispiele hierfür waren die Kurs- und Schubvektorberechnungen 
zur Durchführung von Mondflügen, die ballistischen Flugkurven thermonuklearer Ge-
fechtsköpfe oder der Entwurf von optischen Linsensystemen für astronomische oder 
militärische Aufklärung. 

Mit diesem Hintergrund wird es verständlich, das zahlreiche Pioniere der Informations-
technik, z.B. der Begründer der Informationstheorie Paul Shannon, erfahrene Physiker waren, 
die in der Informationstechnik Lösungen für die komplexen Probleme ihres Aufgabengebietes 
suchten (siehe dazu auch den Abschnitt zur Modellbildung in der Physik). 

Gemeinhin existieren für die meisten Probleme dieser Art exakte Lösungen. Diese Lösungen 
hängen vom Zustand einiger Variablen zum Startzeitpunkt und von den Kalkulationen und 
von einer endlichen Zahl logischer Entscheidungen während des Programmlaufes ab. Ein 
dafür ausreichendes Programm enthält eine prozedurale Abfolge von Befehlen, die nachein-
ander von einem Rechnersystem abgearbeitet werden, wobei die Abfolge einem Entschei-
dungsbaum folgt. Das Ergebnis des Programmlaufes ist von den Startbedingungen, den Pro-
grammbefehlen, der Struktur des Entscheidungsbaums, und ggf. von einer endlichen Anzahl 
von Benutzereingaben zur Laufzeit abhängig, wobei die Benutzereingaben nur an bestimmten 
vorgegebenen Programmteilen auftreten und auch nur da wirksam werden können. 

Typischerweise werden solche Probleme von Experten des Aufgabenfeldes geschrieben – 
entweder alleine, oder mit anderen Experten dieses Aufgabenfeldes zusammen. Da die Team-
mitglieder an der gleichen oder an einer vergleichbaren Problemstellung arbeiten, sind die 
Relationen zwischen den Aufgabenbereichen der Programmierer ebenso klar wie die 



 59

Relationen zwischen den Anwendungsfeldern der von ihnen programmierten Software. Eine 
einheitliche Strukturierung der Programme, die sogenannte strukturierte Programmierung70, 
ermöglicht den Teammitgliedern das Verständnis der verwendeten Algorithmen. Damit wird 
ihnen eine Anpassung der Programme an neue oder veränderte Problemstellungen möglich. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Programme im Quellcode zur Verfügung gestellt 
werden (was sich vielfach nicht mit Urheberrechten oder Geheimhaltungszwang vereinbaren 
lässt), und dass gemeinsame Programmiersprachen und Programmierkonzepte verwendet 
werden.  

Die seit damals gebräuchlichen grafischen Beschreibungssprachen sind sogenannte 
Kontrollflussdiagramme. Kontrollflussdiagramme stellen grafisch die Abfolge der Befehle 
beim Programmablauf und die möglichen Verzweigungen, die im Programmablauf auftreten 
können, dar. Die gebräuchlichen Formen von Kontrollflussdiagrammen sind der 
Programmablaufplan PAP und das Struktogramm. 

Abbildung 21: Struktogramm-Darstellung eines 
Programmes zur Arbeitszeitberechnung 

 

 
 

Abbildung 22: Programmablaufplan 
eines Programmes zur Berechnung 

von linearem Wachstum  

 

                                                 

70 Doberenz, W.; Kowalski, T.: Visual Basic 6. München, Wien: Hanser 1999. Seite 307. 

Beginn 

Zustandsgröße = 0 
Zuwachsrate = 2 

Zustandsgröße := 
Zustandsgröße + Zuwachsrate 

Ist Zustandsgröße > 
20 ? 

Ausgabe der Zustandsgröße

Ende 
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Das Struktogramm erzwingt die Beschränkung des Programmentwurfes auf die 5 Dijkstra-
Diagramme oder D-Diagramme71  

1. die Ausführung einer einfachen Aktion Aktion_a; 

2. IF c THEN Aktion_a END; 

3. IF c THEN Aktion_a ELSE Aktion_B END; 

4. WHILE c DO Aktion_a END 

5. die serielle Hintereinanderausführung einer oder aller der oben aufgeführten 
Diagramme; 

Die Beschränkung auf D-Diagramme wird auch als GOTO-lose Programmierung bezeichnet. 
Böhm und Jacobini haben 1966 gezeigt, dass es für jedes Ablaufschema eines Algorithmus 
ein äquivalentes Ablaufschema gibt, das nur D-Diagramme verwendet (und damit der Defi-
nition nach selbst ein D-Diagramm ist).72  

Es ist wichtig zu verstehen, dass Kontrollflussdiagramme keine Modellierungen eines realen 
Systems darstellen. Sie beschreiben lediglich den Ablauf eines Algorithmus. Verfahren der 
Modellierung waren damals in der Informatik noch wenig gebräuchlich; die grafisch unter-
stützte Analyse eines Systems fand nicht selten bei einem Arbeitsessen auf der berühmten 
Papierserviette statt.73 

In den 1960er und 1970er Jahren war es im Rahmen von Fremdprogrammierungen üblich, 
vom auftraggebenden Fachbereich eine weitgehend formlos strukturierte Beschreibung der 
Programmanforderung liefern zu lassen. Diese Beschreibung gerieten in der Regel unnötig 
umfangreich, da die Fachbereiche und EDV-Abteilung nicht über eine gemeinsame Fach-
sprache verfügten und auf entsprechende Umschreibungen zurückgreifen mussten. Edgar 
Yourdon prägte für diese vornehmlich textorientierten Systemspezifikationen den Begriff des 

                                                 

71 Pomberger, G.: Prozedurorientierte Programmierung. In: Rechenberg, P.; Pomberger, G. (Hrsg.): Informatik-
Handbuch. München: Hanser, 2. Auflage 1999. Seite 526. 

72 Die Verwendung von bedingten Sprungbefehlen (IF...THEN...GOTO-Anweisung) in Programmen führt zu 
einer Reihe von ernsthaften Problemen beim Programmlauf, da die Anzahl der möglichen Laufwege des 
Programms quadratisch mit der Anzahl der Programmzeilen steigen kann. Damit wird es den Compilern der 
Programmierumgebung unmöglich gemacht, den Ressourcenverbrauch und die Laufzeit der einzelnen Laufwege 
zu optimieren; die Fehlersuche im Programm wird dem Programmierer ebenfalls unnötig erschwert, weil der 
Laufweg des Programms, der zum Auftreten eines Fehlers geführt hat, nur schwer oder nicht eindeutig 
nachvollzogen werden kann. Heute werden Sprungbefehle im Allgemeinen nur noch zur Behandlung von 
„Ausnahmen vom regulären Programmlauf“ (Exceptions), mit anderen Worten von Fehlern (schlecht übersetzt: 
Ausnahmefehlern) eingesetzt. Bei Auftreten einer Exception springt das Programm zu einer definierten Marke, 
an der der Programmierer Maßnahmen vorsehen kann, die das Programm wieder in einen stabilen Zustand 
überführen können. 

73 Schmuller 2000. Seite 26. 
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„Viktorianischen Romans“ (Victorian Novel)74, der stellvertretend für die Klasse der text-
orientierten Spezifikationen aus der Zeit vor dem Durchbruch der strukturierten Analyse 
DeMarcos steht: „We have to stop writing Victorian novel specifications, enormous docu-
ments that can only be read from start to finish.“75 

3.3.2 Strukturierte Analyse und modulare Programmierung (80er Jahre) 

Das Verfahren der strukturierten Analyse wurde 1978 von Tomas DeMarco publiziert76 und 
war damit „das erste einigermaßen verbreitete und konsensfähige Modell, mit dem Software-
Analyse systematisch spezifiziert werden konnte“77. Für Tomas DeMarco waren die Probleme 
der Entwicklungsdokumente der 60er und 70er Jahre: 

• zu hohe Redundanz der Information, 

• zu hohe Wortlastigkeit, 

• zu hohe Ausrichtung auf die physikalische Struktur des Computersystems 
(Implementationsdominierung), 

• zu hohe Anstrengung beim Lesen und Schreiben. 

DeMarco beschreibt folgenden Ansatz als Grundlage seiner strukturierten Analyse78: „Offen-
sichtlich ist die Analyse eines Systems umso komplexer, je größer das System ist. Wir können 
nicht viel tun, um die Größe eines Systems zu limitieren, aber: es gibt intelligente und 
weniger intelligente Wege, mit Größe umzugehen. Ein intelligenter Weg, mit Größe umzu-
gehen, ist die Aufteilung. Das ist genau das, was Designer mit einem System machen, das zu 
groß ist um es zuverlässig zu handhaben - sie zerlegen es in einzelne Komponenten (auch 
Module genannt)“. Genau dieser Ansatz ist auch für die Systemanalyse gefordert. 

Wesentliche Ideen der Strukturierten Analyse sind79: 

• die Gliederung des Softwaresystems in logische Komponenten wie Datenflüsse, 
Speichermedien und Prozesse. Dies entspricht dem funktionalen Konzept der 
Systemtheorie in der Darstellung gemäß Ropohl80 

                                                 

74 Yourdon, E.: Modern Structured Analysis. New York: Prentice-Hall, 1989. 

75 DeMarco, T.: Structured Analysis and System Specification. New York: Yourdon Press 1978. Seite 13. 

76 DeMarco 1978. 

77 Beer, J.: Systemspezifikation. In: Brössler, P.; Siedersleben, J.: Softwaretechnik - Praxiswissen für Software - 
Ingenieure. München, Wien: Hanser, 2000. 

78 DeMarco 1978, Seite 12. (Übersetzung aus dem Englischen durch den Autor). 

79 Vgl. ebd. 

80 Ropohl 1999. Seite 76. 
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• die Darstellung dieser Komponenten und ihre Beziehungen zueinander in genau 
definierten grafischen Modellen wie etwa Datenfluss-Diagrammen. Dies entspricht 
dem strukturalen Konzept der Systemtheorie in der Darstellung gemäß Ropohl81 

• der Verfeinerungsgedanke: Das Softwaresystem wird zunächst grob auf einer hohen 
Abstraktionsebene beschrieben; mit den gleichen Modellen werden dann weitere 
Detaillierungsstufen dargestellt. Dies entspricht dem hierarchischem Konzept der 
Systemtheorie in der Darstellung gemäß Ropohl.82 

Die strukturierte Analyse DeMarcos wird damit als eine Ausprägung der Systemtheorie nach 
dem Stand der 1970er Jahre erkennbar, die für die spezielle Anforderung der strukturierten 
Programmierung entworfen worden ist.  

Die Weiterentwicklung, die durch die strukturierte Analyse stattgefunden hat, wird vor allem 
durch die Betrachtung der Data Flow Diagrams deutlich. Die Kontrollflussdiagramme, die bei 
der strukturierten Programmierung benutzt werden, zeigen mit ihren Ja/Nein Entscheidungen, 
Verzweigungen und Schleifen den Fluss der Kontrolle durch die Software. Das 
Datenflussdiagramm zeichnet die Perspektive der Daten – also von Information - bei ihrem 
Fluss durch das System.  

Wichtige prinzipielle Unterschiede von Datenflussdiagrammen zu Kontrollflussdiagrammen: 

• Kontrolle ist keine der fundamentalen Flussgrößen Stoff, Energie und Information. 

• Der Kontrollfluss ist stark von der gewählten Programmimplementierung abhängig, so 
dass Kontrollflussdiagramme zu den Implementationsgetriebenen Entwurfsformen 
gezählt werden müssen. 

• Kontrollflussdiagramme zeigen die Perspektive der Prozesse, die auf den Daten 
arbeiten. 

                                                 

81 Ebd. 

82 Ebd. 



 63

Elemente des Data Flow Diagram sind:  

• die Datenquelle oder 
Datensenke, die als außerhalb 
der Systemgrenze zu betrachten 
ist. Typischerweise wird hier-
unter der Benutzer verstanden, 
der mit dem System interagiert. 
Das Symbol für die Daten-
quelle oder Datensenke ist eine 
Kiste mit eingeschriebenem 
Namen. 

• die Datei oder Datenbank, dar-
gestellt als einfachen Strich mit 
Bezeichnung, in der Daten per-
sistent gespeichert werden. 

• der Prozess, dargestellt als 
Kreis mit eingeschriebener Be-
zeichnung, der eine geeignete 
Transformation auf dem Daten-
fluss vornimmt, die durch eine 
entsprechende Übertragungs-
funktion beschrieben wird. 

• der Datenfluss, ein gerichteter und bezeichneter Vektor, der zwei Prozesse, oder einen 
Prozess und eine Datenquelle/Datensenke, oder einen Prozess und eine Datei oder 
Datenbank miteinander verbindet. 

Benutzer

Benutzer-
datenbank 

Überweisung 

 
2. Kredit-

rahmen 
Prüfen

Datenbestand 

Datenquelle/Datensenke 

Datenfluss 

Prozess 
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Besondere Eigenschaften des Datenflussdiagramms: 

• Das System wird sofort in einzelne Prozesse aufgeteilt, die sich prinzipiell getrennt 
erstellen lassen. 

• Alle Schnittstellen zwischen den Prozessen werden sofort ersichtlich und können 
entsprechend präzise definiert werden. 

Die Wahl des Umfangs eines elementaren Prozesses ist eine viel diskutierte Aufgabe. 
DeMarco schlägt die „funktionale Aufteilung“ (functional partitioning) als optimales Maß vor 
und definiert dazu: „Eine Aufteilung kann als funktional bezeichnet werden, wenn der 
Umfang der Programmierschnittstellen zwischen den Prozessen minimal wird.“83 

Die Benennung der Prozesse richtet sich streng nach der Art der Transformation, die der 
Prozess auf dem Datenstrom vornimmt - beispielsweise: „Benutzereingabe prüfen, forma-
tieren und in Datenbank speichern“. Die Benennung der Prozesse geschieht daher erst, wenn 
die Benennung der Datenflüsse abgeschlossen ist, da sich nur aus den Namen der ein- 
ausgehenden Datenflüsse ein adäquater Name für den Prozess bilden lässt. 

                                                 

83DeMarco 1978, Seite 42.  

 Abbildung 23: Datenflussdiagramm zum Vorgang „Kredit vergeben“ 
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Für die hierarchische Strukturierung, die nach der Top-Down-Methodik schrittweise vom 
groben zum verfeinerten Modell erfolgt, schlägt DeMarco eine gegliederte Nummerierung der 
Prozesse vor. Die Abbildung zeigt den Datenfluss im Teilprozess 2: „Kreditrahmen prüfen“ 
aus dem vorhergehenden Diagramm. 

Abbildung 24: Datenfluss im Teilprozess „Kreditrahmen feststellen“ 

Parallel zur  strukturierten Analyse erfolgte in den 70er Jahren die Entwicklung modularer 
Programmiersprachen, zum Beispiel durch Nicolaus Wirth (MODULA) und Jean Ichiba 
(ADA). Die modulare Programmiertechnik fand durch den Zusammenhang mit der struktu-
rierten Analyse in den 80er Jahren starke Verbreitung und wurde in die meisten zeitge-
nössischen Programmiersprachen wie z.B. Turbo-Pascal integriert. 

Bei der strukturierten Analyse und der modularen Programmierung werden Datensätze 
zwischen den Prozessen übergeben. Mit anderen Worten besteht der Datenfluss zwischen den 
Prozessen aus einer Menge von Informationen, deren Struktur genauer zu definieren ist. Dies 
ist ein fundamentaler Unterschied zur Objektorientierten Programmierung, die wir später 
betrachten werden: hierbei sind es nicht die Datenflüsse, die genau spezifiziert werden 
müssen, sondern es sind die Objekte, die Daten in einer bestimmten Struktur akzeptieren oder 
veröffentlichen. Die Struktur der Datenflüsse zwischen den Objekten ergibt sich entsprechend 
aus den Gemeinsamkeiten der Schnittstelle zwischen den Objekten. 

Die Entwicklung der Spezifikation von Informationssystemen ist in den letzten 20 Jahren 
nicht stehen geblieben. So macht Beer deutlich: „Gegenüber den OOA-Methoden (den noch 
zu beschreibenden Methoden der Objektorientierten Analyse, Anm.) hat die strukturierte 
Analyse an Bedeutung verloren“84.  

                                                 

84 Beer 2000. 
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3.3.3 Objektorientierte Analyse, Objektorientierte Modellbildung und 
Objektorientierte Programmierung (seit 1990) 

3.3.3.1 Entwicklungsgeschichte 

In den 1960er Jahren wurde es deutlich, dass sich mit der strukturierten Programmierung eine 
Reihe komplexer, oder gar interdisziplinärer Probleme nicht lösen lassen. Beispiele hierfür 
sind industrielle Echtzeitprobleme, bei denen ein großes Datenvolumen zentral verarbeitet 
werden muss und laufend an den momentanen Zustand vieler miteinander in Verbindung 
stehender Systemkomponenten angepasste Entscheidungen getroffen werden müssen. Bei-
spiele dafür sind z.B.: 

• komplexe Organisationsformen wie ein Hafen- oder Speditionslogistikbetrieb, 

• Spracherkennung oder 

• Forschung im Bereich Künstlicher Intelligenz KI. 

Für alle genannten Problemen ist eine geschlossene formale Darstellung nicht möglich85; es 
erwies sich aber in diesem Zusammenhang als Lösung, einzelne kontextrelevante Elemente 
des komplexen Systems, die durch ihr Verhalten und durch ihre jeweils zu erkennenden Zu-
stände beschrieben werden können, zu modellieren. 

Ihr Ursprung in der Problemstellung der Modellierung und der komplexen Simulation macht 
die Objektorientierung für die naturwissenschaftliche und technische Bildung so interessant. 
Die Entwicklung objektorientierter Programmiersprachen begann mit dem Entwurf von 
SIMULA 67 durch Dahl, Myrhaug und Nygaard in Oslo 1965. SIMULA ist im wesentlichen 
eine Erweiterung der damals verbreiteten Programmiersprache ALGOL 60 zur Lösung ereig-
nisgesteuerter Simulationsaufgaben. 1974 baute Adele Goldberg vom XEROX PARC mit der 
Entwicklung von SMALLTALK auf SIMULA 67 auf. 

Adele Goldberg „erklärt implizit einen Teil ihrer Ideen, indem sie sie auf das Entwurfsprinzip 
‚Kooperation von Objekten’ (im Gegensatz zur hierarchischen Dekomposition von Proble-
men) zurückführt; damit wird im übrigen klar, dass Objektorientierung vor allem eine Ent-
wurfsmethodik ist und die üblicherweise als wesentlich genannten Begriffe Klasse, Verer-
bung und Polymorphie (...) nur Implementierungshilfsmittel für dieses Entwurfsprinzip sowie 
für den Entwurf wiederverwendbarer Software sind.“86 

Die Autorengruppe um Rebecca Wirfs-Brock formuliert  als Kern der Objektorientierung die 
Aussage: „Der objektorientierte Ansatz versucht, die unausweichliche Komplexität realer 

                                                 

85 Kilbert, K.; Gryczan, G.; Züllighoven, H.: Objektorientierte Anwendungsentwicklung. Braunschweig: 
Vieweg, 1993. 

86 Goos, G.; Zimmermann, S.: Programmiersprachen. In: Rechenberg, P.; Pomberger, G.(Hrsg.): Informatik-
Handbuch. München: Hanser, 2. Auflage 1999. Seite 513. 
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Probleme dadurch in den Griff zu bekommen, dass Wissen abstrahiert und in Objekte 
gekapselt wird. Um diese Objekte zu finden oder zu erzeugen, müssen wir Wissen und 
Aktivitäten strukturieren können“87. 

3.3.3.2 Die Unified Modeling Language UML 

Seit dem Beginn der Entwicklung hat die Objektorientierung in Analyse, Modellierung und 
Programmierung eine enorme Verbreitung erfahren. Dies führte zu einer Vielzahl von 
verschiedenen Ansätzen nicht nur bei der Umsetzung in angemessene Programmiersprachen, 
sondern auch bei den Methoden zur grafischen Modellierung von Systemen. Zur Ver-
einheitlichung der weiteren Entwicklung wurde 1989 von 11 Firmen, darunter 3Com, Unisys, 
Hewlett-Packard, Sun, Phillips und Canon, ein gemeinsamer Ausschuss gegründet, die Object 
Management Group OMG. Heute zählt die OMG 800 Mitglieder, darunter auch Microsoft. 

Vor dem Hintergrund der teaminternen und teamübergreifenden Kommunikation wurde auch 
die Entwicklung einer vereinheitlichten grafischen Symbolsprache, quasi einer lingua franca 
der Modellierung, für die Weiterentwicklung der  Modellbildung in der Informatik bedeutsam 
und für die Betriebe der IT-Industrie zu einem Wirtschaftsfaktor. 

Eine Teilaufgabe der OMG ist daher das Entwickeln und Einführen einer einheitlichen Mo-
dellierungssprache, mit der sich Entwickler verschiedener Firmen, die mit der Objekt-
orientieren Analyse von Geschäftsprozessen und dem Design von Systemen zur Abbildung 
dieser Prozesse beschäftigt sind, über ihre Aufgabe verständigen können.  

Das Produkt dieser Bemühung ist die Unified Modeling Language UML. 
Die UML existiert derzeit als Version 2.0 und ist als Standard-Mo-
dellierungssprache für das Software-Design zu betrachten. 

Da es im wesentlichen ein Tool zu Software-Modellierung ist, werden lediglich die Infor-
mationsflüsse in Systemen betrachtet. Weiterhin ist die UML in ihrem ganzen Umfang stark 
von den Ansprüchen der Wirtschaftsinformatik geprägt, da zahlreiche Anwendungsfälle für 
objektorientierte Informationssysteme nach wie vor einen betriebswirtschaftlichen Hinter-
grund haben. Dennoch kann eine genaue Auseinandersetzung mit dem gut ausdifferenzierten 
und hoch entwickelten System der UML wertvolle Impulse für eine Weiterentwicklung der 
Modellierungsmethoden der Physik, und ganz besonders für das System der allgemeinen 
Technologie liefern. 

In der Informatik und Informatikdidaktik wird der UML bereits heute eine hohe Bedeutung 
zugesprochen. Die Arbeitsgruppe „Didaktik der Informatik“ der Universität Paderborn (Prof. 
Magenheim) entwickelt und evaluiert zur Zeit im Rahmen des vom Universitätsverbunds 
MultiMedia des Landes NRW geförderten Projekts „LIFE³“ eine Unterrichtsreihe zur 
Einführung Objektorientierter Modellierungsmethoden im Informatikunterricht an 
allgemeinbildenden Schulen. Hierbei nutzen die Lerngruppen ein in Symbolumfang und 
Komplexität reduziertes UML, um zunächst eine vorhandene softwaretechnische 
Problemlösung zu analysieren und mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen die Lösung für 
ein neues Problem zu modellieren. Die ersten Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass durch 

                                                 

87 Wirfs-Brock, R.; Wilkerson, B.; Wiener, L.: Designing Object-Oriented Software. New York: Prentice-Hall, 
1990. 
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den Einsatz der Symbolsprache tatsächlich die Konzepte des Problemlösens bei der 
Softwareentwicklung erfolgreich vermittelt werden können, anstatt wie sonst vor allem die 
Details einer Programmiersprache.88 

Ein wichtiges Merkmal der UML ist ihre Möglichkeit, sich unterschiedlichsten Komplexi-
tätsniveaus anzupassen. Während mit einem vereinfachten Symbolschatz bereits in der 10. 
Klasse effizientes Arbeiten mit Schülern möglich ist (Vergleiche die Erprobung- Unterrichts-
reihe „Einsatz Objektorientierter Modellbildung bei der Analyse technischer Systeme im 
Technikunterricht der Jahrgangsstufe 10“ im vierten Kapitel dieser Arbeit), ist UML für 
Techniker und Software-Ingenieure heute ein verbreitetes und anerkanntes Mittel zur 
technischen Kommunikation. Diejenigen, die bereits in der Schule die Grundlagen von UML 
bei ihren Problemlösungen nutzen, haben damit den Vorteil, frühzeitig eine aufwuchsfähige 
Methode kennen gelernt zu haben, die sie bei einer Vielzahl möglicher Ausbildungswege und 
Tätigkeiten in Informatik, Naturwissenschaft und Technik begleiten wird. 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Entwicklung der Objektorientierung durch eine Vielzahl 
konkurrierender und sich ergänzender Methoden und grafischer Modellierungssysteme 
geprägt worden. Auf die Vielzahl der Ansätze einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen; statt dessen soll die Auseinandersetzung mit den Objektorientierten Modellbildung 
in der Informatik vorwiegend anhand der Unified Modeling Language geschehen. Dies 
geschieht vor dem Hintergrund, dass die UML eben keine revolutionäre Neuentwicklung ist, 
sondern von den Autoren als die sorgfältige Zusammenführung und Konsolidierung der 
bisher verbreiteten Ansätze verstanden wird.89 

3.3.3.3 Grundlagen der Objektorientierung 

Objektorientierte Modellbildung orientiert sich an den Konzepten der Realität, anstatt von den 
technischen Gegebenheiten der Computersysteme auszugehen. Das zugrundeliegende geistige 
Konstrukt ist das Objekt. Objekte in der realen Welt können Tische, Stühle, Menschen, Autos 
oder andere Gegenstände sein. Dies spiegelt sich in der menschlichen Sprache wieder, die das 
grammatikalische Konstrukt des Objektes als Satzteil kennt. Hauptwörter füllen diesen Teil 
des Satzes, bilden somit den „formalen und funktionalen Zielpunkt des verbalen 
Geschehens“90, und dienen im Satz als Repräsentationen der realen Objekte der Umwelt.  

Der Hund, der in einem Satz erwähnt wird, löst beim Betrachter die Vorstellung von einem 
haarigen Vierbeiner aus, weil der Betrachter das Wort „Hund“ als einen Begriff für eine ganze 
Klasse von Säugetieren erkennt, und ihm die grundsätzlichen Eigenschaften dieser Klasse 
sehr wohl bekannt sind. 

                                                 

88 Sixth Workkshop on Pedagogics and Tools for Learning Object Oriented Concepts at 16th European 
Conference on Object-Oriented Programming. Malaga, Spain: June 10-14, 2002. 

89 The Object Management Group (Hrsg.): OMG Unified Modeling Language Specification. Version 1.2, Juli 
1998. Seite 1-6. 

90 Drosdowski, G. et al. (Hrsg.): Duden „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“. Mannheim: 
Dudenverlag, 5. Auflage 1995. Seite 618. 
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Attribute dienen im Satz der näheren Beschreibung dieser Objekte; sie geben Auskunft über 
bestimmte, zu den Objekten gehörige und im Kontext relevante Eigenschaften, wie Größe, 
Farbe, Herkunftsland, ... 

Zuletzt finden wir in der deutschen Sprache die Verben als bedeutsame Satzteile, welche die 
Tätigkeiten und Aktionen der Subjekte und Objekte in der Umwelt beschreiben. 

Objektorientierte Sprachen sind analog zu diesem Paradigma der Verbalsprachen aufgebaut. 
Grundlegender Sprachbestandteil, vergleichbar dem Hauptwort, ist das Objekt91. Objekte sind 
aufgrund der in ihnen programmierten Routinen in der Lage, bestimmte Aktionen auszu-
führen; wie der Sachbearbeiter in einem Unternehmen verfügen sie zusätzlich über einen 
eigenen Bestand an Daten, die sie zur Ausführung der Aktionen benötigen. Brauchen sie zu-
sätzliche Informationen, müssen sie auf die Dienstleistung anderer Sachbearbeiter - anderer 
Objekte -  zurückgreifen, bei denen diese Informationen zu finden sind. Der Begriff des Ob-
jektes umschließt in der OOP einheitlich sowohl die Datenbank, die alle Kundenin-
formationen einer Firma beinhaltet, als auch den Verwaltungsprozess, der auf diese Infor-
mationen zugreift, als auch die grafische Benutzeroberfläche, auf der die Daten ausgegeben 
werden. 

Die Tätigkeiten, die die Objekte auszuführen in der Lage sind, werden als ihre Methoden 
bezeichnet; sie entsprechen den Verben, die den Hauptwörtern eines Satzes zugeordnet und 
mit einem bestimmten Hauptwort, z.B. einer Person, im Verlauf eines Textes verbunden 
werden. Die Eigenschaften der Objekte, die im Satz als Attribute erscheinen, heißen auch bei 
der objektorientierten Programmierung Eigenschaften. 

Die Grundlage der Objektorientierten Programmierung bilden also Objekte, die durch ihre 
Eigenschaften und Methoden definiert sind. Die Objekte, Eigenschaften und Methoden 
müssen irgendwann einmal in einer Objektklasse definiert worden sein, und können dann in 
unterschiedlichen Kontexten gebraucht werden. 

Die der Objektorientierten Programmierung vorausgehende Objektorientierte Modellbildung 
hat das Ziel, die Objekte, Eigenschaften und Methoden, das Verhalten derselben und den Zu-
sammenhang zwischen ihnen zu definieren. Das dafür angewandte Verfahren ist die Objekt-
orientierte Analyse, die gezielte Suche nach Objekten in einem realen Kontext. Die 
durchgängige Verwendung des Objektparadigmas von der Analyse über die Modellbildung 
zur Programmierung ist der Grund für den enormen Erfolg und die weitgehende Verbreitung 
der Objektorientierung.92 93 94 

                                                 

91 Vgl. Booch 1994. Seite 111. 

92 Kilberth 1993. Seite 2. 

93 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II - Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Fach Informatik. Frechen: Ritterbach Verlag, 1999. Seite 29. 

94 Rumbaugh 1991. Seite 1. 
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Einsteigern in die Objektorientierte Analyse wird oft geraten, sich von einem Fachmann oder 
Kunden das zu analysierende System in seiner eigenen Sprache beschreiben zu lassen. Dabei 
sollen die Analytiker dann aus den Substantiven dieser freien Rede Objektklassen bilden, und 
aus den Verben die Methoden95. 

3.3.3.4 Beispiel zur Vorgehensweise 

An einem einfachen Beispiel soll der komplette Zyklus der objektorientierten Analyse, 
Modellbildung und Programmierung vollzogen werden. 

Ein Autofahrer äußert die Behauptung, „leichte Autos würden besser beschleunigen“. Nach 
mehrfacher Bitte um Präzisierung erhalten wir einen sprachlich und physikalisch korrekten 
Satz, der zum Ausgangspunkt der Objektorientierten Analyse werden soll. 

Autos mit geringem Gewicht erhöhen bei gleicher Antriebskraft ihre Geschwindigkeit 
schneller als Autos mit hohem Gewicht.  

Mit den Mitteln der Objektorientierten Analyse können wir daraus folgende Fakten ableiten: 

1. Es gibt eine Klasse von Objekten, die Autos heißt. 

2. Autos besitzen die Eigenschaften „Gewicht“ und „Antriebskraft“. 

3. Autos können sich in diesen Eigenschaften unterscheiden. 

4. Eine weitere Eigenschaft von Autos ist ihre Geschwindigkeit. 

5. Allen Autos ist gemein, dass sie selbst ihre Geschwindigkeit ändern können. 

6. Wie sie das machen, steht in einem Zusammenhang mit ihren Eigenschaften 
„Gewicht“ und „Antriebskraft“. 

Wir benutzen diese Informationen zur Modellierung einer Klasse „Auto“. Die von der Klasse 
abgeleiteten Auto-Objekte sollen alle über die Eigenschaften „gewicht“, antriebskraft“ und 
„geschwindigkeit“ (sic) verfügen. Das Gewicht und die (maximale) Antriebskraft werden im 
Rahmen dieser Problemstellung als Konstanten angenommen, die während der Programm-
laufzeit keine Veränderung erfahren sollen (eine intendierte Verkürzung der realen Gegeben-
heiten!). Die Geschwindigkeit ist eine variable Eigenschaft. 

Die nach außen sichtbare Aktivität der Auto-Objekte soll sein, dass sie ihre Geschwindigkeit 
ändern. Dieses Verhalten wird durch eine Methode mit der umgangssprachlichen Bezeich-
nung „geschwindigkeitÄndern“ modelliert. 

Die Schreibweise entspricht der in der UML vorgenommenen Normung. In einer Analogie zu 
den Adjektiven und Verben der Verbalsprache werden Eigenschaften und Methoden bei der 
Objektorientierten Modellierung und Programmierung durch Kleinschreibung des ersten 

                                                 

95 Ebd. Seite 65 ff. 
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Buchstabens kenntlich gemacht. Komposita werden nicht durch einen Bindestrich verbunden, 
statt dessen schreibt man den ersten Buchstaben des folgenden Wortes in jedem Fall groß. Die 
Eigennamen von Klassen und Objekten werden, ähnlich wie in der deutschen Sprache, durch 
Großschreibung kenntlich gemacht96. 

Für die grafische Repräsentation einer Klasse wird in der UML das „Klassendiagramm“ ver-
wendet. Ein Klassendiagramm hat die Form eines in drei Segmente unterteilten Rechteckes. 
In übersichtlicher Art und Weise wird hier der Name der Klasse (oberstes Segment), die 
Eigenschaften (mittleres Segment) und die Methoden der Klasse (unterstes Segment) prä-
sentiert. 

Auto 

Konstante: gewicht 
Konstante: antriebskraft 
Variable: geschwindigkeit 

Methode: geschwindigkeitÄndern() 

Abbildung 25: UML-Klassendiagramm 

Diese Klassendefinition ist sozusagen der Arbeitsvertrag, den diese Klasse mit dem gesamten 
zu erstellenden Modell abschließt. Die Objekte der Klasse „Auto“ verpflichten sich, die im 
mittleren Teil genannten Eigenschaften auszuweisen, und die im unteren Teil genannten Me-
thoden eigenverantwortlich auszuführen. Die Details dieser Ausführung bleibt die Sache des 
verantwortlichen Objektes. 

Das genau ist das Prinzip der „Objektkapselung“. Es wird auch als das „Geheimnisprinzip der 
Objektorientierten Modellierung“ bezeichnet. Auf diese Weise können bei nachfolgenden 
Wartungsarbeiten Details der Methodenausführung in den Objekten ohne Rückfrage geändert 
bzw. verbessert werden – solange nur der „Arbeitsvertrag“ nach außen hin erfüllt bleibt. 

In diesem Beispiel beschließt das Programmiererteam, den Zusammenhang zwischen An-
triebskraft, Gewicht und Geschwindigkeit durch eine einfache analytische Formel zu mo-
dellieren. Einem Physikbuch entnimmt das Team den Sachverhalt: 

t
m
Ftav ∆⋅=∆⋅=∆
�

��  

An dieser Stelle wird deutlich, dass eine zusätzliche Information in das Modell eingebracht 
werden muss, nämlich die Zeit t∆ , die seit der letzten Aktualisierung der Geschwindigkeit 
vergangen ist. Das Team hat nun die Design-Entscheidung zu treffen, ob: 

1. Diese Zeit im Inneren des Objektes – nach außen unsichtbar – verwaltet werden soll; 
dies könnte geschehen, indem das Objekt die Zeit des letzten Aufrufes in einer nach 

                                                 

96 Vgl.: Schmuller 2000. Seite 60. 
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außen nicht sichtbaren („privaten“) Variable speichert und die Differenz zur aktuellen 
Systemzeit berechnet; 

2. Oder festgelegt wird, dass dem Objekt bei jeder Anfrage von außen explizit mitgeteilt 
werden muss, wie viel Zeit seit der letzten Aktualisierung als vergangen angenommen 
werden soll. 

Das Programmierteam entscheidet sich für die Möglichkeit (2.), weil diese flexibler ist und 
zum Beispiel eine Simulation mit mehrfacher Echtzeit ermöglicht. Weiterhin soll die 
Beschleunigung des Autos mit Hilfe der Gaspedalstellung gesteuert werden können. Damit ist 
eine Erweiterung des „Objektvertrages“, also der Klassendefinition, notwendig geworden: 

Auto 

Konstante: gewicht 
Konstante: antriebskraft 
Variable: geschwindigkeit 

(Methode:) 
geschwindigkeitÄndern(Gaspedal as double, delta_t as double) 

Abbildung 26: UML-Klassendiagramm „Auto“ 

Die Ergänzung der Methode macht deutlich, dass dem Objekt zwingend zusätzliche 
Informationen übergeben werden müssen, damit es die Methode geschwindigkeitÄndern 
korrekt ausführen kann. Diese Information sollen bei jedem Aufruf der Methode mit 
übergeben werden. Auch das Format der Information wird an dieser Stelle durch den 
Variablentyp festgelegt97. 

Das Modell ist jetzt sowohl von den nach innen als auch den nach außen reichenden 
Beziehungen wohldefiniert; die Objektorientierte Modellbildung ist an diesem Punkt 
abgeschlossen. Nun kann mit der Objektorientierten Programmierung begonnen werden. 

Realisierung der Klasse „Auto“ in Visual Basic: 

Public gewicht As Double

Public antriebskraft As Double

Public geschwindigkeit As Double

Public Sub geschwindigkeitÄndern(delta_t As Double, gaspedal As Double)

geschwindigkeit=geschwindigkeit+(antriebskraft*gaspedal/gewicht)*delta_t

End Sub

 

                                                 

97 In Visual Basic bezeichnet der Typ „double“ eine Fliesskommazahl im Wertebereich von -1,8E308 bis  
-4,94E-324 für negative Werte und 4,94E-324 bis 1,8E308 für positive Werte. 
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Man erkennt die konzeptuelle Nähe zum Klassendiagramm. Im oberen Teil werden die 
Konstanten und Variablen deklariert; die Kennzeichnung „Public“ besagt, dass auf diese 
Variablen von außen lesend und schreibend zugegriffen werden kann. Die Methode 
„geschwindigkeitÄndern“ verknüpft auf einsichtige Art die Variablen und Konstanten gemäß 
dem physikalischen Zusammenhang. Die Variable „geschwindigkeit“ wird gemäß dem ein-
fachen Euler-Verfahren bei jeder Iteration um den errechneten Geschwindigkeitszuwachs er-
höht. 

Der gegebene Zeitraum delta_t soll in Form einer Variable des Typs „double“ beim Aufruf an 
die Methode übergeben werden; ebenso die aktuelle Gaspedalstellung, die für die Dauer der 
Iteration als gegeben betrachtet werden soll. Dies wird durch die Parameter in der Klammer 
der Methodendefinition festgelegt. 

Bis hierhin wird die Besonderheit der Objektorientierung im Vergleich zur strukturierten 
Programmierung noch nicht deutlich. Erst beim Einsatz der Klasse in einem entsprechenden 
Modell wird die besondere Vorteil von Objekten, nämlich eine Einheit aus Informationen und 
der mit den Informationen arbeitenden Methoden zu bilden, deutlich. 

 

Abbildung 27: Ein mit einer objektorientierten Programmiersprache umgesetztes 
Modell bildet die im Klassendiagramm festgesetzte Struktur 1:1 ab. 
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Abbildung 28: Die grafische Schnittstelle zur interaktiven Variation von 
Modelleigenschaften 

Objektorientierung ist ein sehr umfassendes und vielschichtiges Paradigma der modernen 
Informatik. Die enorme Bandbreite der einschlägigen Forschung, Entwicklung und 
Programmierpraxis kann im Rahmen dieser Arbeit nicht annähernd wiedergegeben werden; 
an dieser Stelle konnten lediglich einige grundlegende Begriffe erläutert werden. Zur 
Weiterführung muss auf Literatur, z.B. auf die Grundlagenwerke von Booch und Rumbaugh 
verwiesen werden. 

3.3.4 Zusammenfassung 

Die Betrachtung der Methodiken der einzelnen Disziplinen zeigt einen interessanten 
Unterschied im Grad der Reife von Methoden zur Analyse und zum Design von Systemen. 
Die stärkste Entwicklung hat in den letzten Jahren sicherlich die Disziplin des 
ingenieurmäßigen Entwurfs von Software, das Software - Engineering, durchgemacht.  

Ward und Mellor beschreiben eine Entwicklung, die sie als den Übergang vom imple-
mentierungsdominierten zum problemdominierten Entwurf beschreiben: „es scheint einen 
historischen Zyklus für viele Ingenieursdisziplinen zu geben. In der frühesten Phase des 
Zyklus gibt es einfach keine adäquate Technologie, eine spezielle Art von Problem zu lösen. 
(...) Die nächste Phase ist die, in der eine Technologie gerade eben imstande ist, eine Art von 
Problem zu lösen. Ingenieurmäßiges Vorgehen zur Lösungsfindung ist in dieser Phase unver-
meidlich implementierungsdominiert, und der Blickwinkel des Ingenieurs kann charakterisiert 
werden als: Wie kann das Problem verändert werden, damit es zu einer vorhandenen Lösung 
passt? Eine dritte Phase des Zyklus tritt auf, wenn die Implementierungstechnologien 
mächtiger werden oder wenn alternative Technologien erfunden werden. Während dieser 
Phase wächst die Kategorie der lösbaren Probleme und die Technologie wird zur Lösung des 
Durchschnittsproblems mehr als angemessen. Die Vorgehensweise des Ingenieurs verschiebt 
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sich entsprechend von der implementierungsdominierten zur problemdominierten.  Die letzte 
Phase kann als Reifezeit der Ingenieursdisziplin bezeichnet werden.“ 98 

In den 1970er Jahren war die Struktur informationstechnischer Problemlösungen noch ent-
schieden von der Struktur und den Beschränkungen der zur Verfügung stehenden Daten-
systeme dominiert. Damit prägten die Gegebenheiten und Beschränkungen der Datensysteme 
auch die Herangehensweise an die Lösung von Problemen; diese waren Implemen-
tationsdominiert, arbeiteten mit Begriffen wie der EVA-Metapher (Eingabe, Verarbeitung, 
Ausgabe), beschäftigten sich mit Vorgaben wie der bestmöglicher Speichernutzung (was zu 
Lösungen wie der Kürzung des Datumsformats auf zweistellige Jahreszahlen und damit zum 
bekannten Millenium-Bug führte). Diese Methoden erschienen nicht-Informatikern nicht 
zwingend logisch oder einsichtig, da sie speziell auf die Probleme und Randbedingungen der 
Datenverarbeitungssysteme bezogen waren, waren die Methoden schlecht auf andere Dis-
ziplinen übertragbar. 

Der schnelle technische Fortschritt in der Informationstechnik, der damit verbundene Zu-
wachs, Ressourcen zur Problemlösung, sowie das Zusammenspiel zwischen der Entwicklung 
objektorientierter Programmierverfahren und entsprechender objektorientierter Programmier-
sprachen führte das Softwareengineering in den 90er Jahren in ihre Reifezeit. Die zur 
Verfügung stehende Entwurfsmethodik ist völlig von der zugrunde liegenden Implemen-
tationstechnik abstrahiert und kann damit als problemdominiert bezeichnet werden, wobei 
Ward und Mellor einschränken, dass auch heute noch Problemstellung implementierungs-
dominert bearbeitet werden. 

Nach dem Zusammenschluss der drei großen Vordenker objektorientierter Entwurfstechniken 
Booch, Jacobson und Rumbaugh konvergierten deren Einzelentwicklungen in ein weitgehend 
einheitliches Konzept. Nach der Standardisierung durch die Object Management Group unter 
der Mitwirkung von 800 Firmen und Institutionen steht dazu noch seit 1998 mit der Unified 
Modeling Language UML zum ersten Mal ein umfangreicher, erprobter und weltweit 
anerkannter grafischer Sprachstandard für die objektorientierte Modellierung zur Verfügung, 
der über die Aufgabenstellungen des Software-Engineering hinaus auf andere Fachdisziplinen 
übertragbar sein kann. 

In der OOM sind die Funktionen als Bestandteil der Methoden den Objekten fest zugeordnet; 
in der Systemdynamik sind die Funktionen Ausprägungen der Relationen zwischen den 
Objekten. In der OOM werden die Relationen zwischen den Objekten lediglich als Nachrich-
ten, also als Ein- und Ausgangsgröße der Objekte verstanden, auf die die Objekte geeignet 
reagieren, bzw. deren Wert von den Objekten festgelegt wird. Veränderungen einer Nachricht 
auf dem Weg zwischen zwei Objekten geschehen nicht. Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass 
den Objekten spezifische Eigenschaften zugeordnet sind. 

Grady Booch nennt zahlreiche Vorteile aus der Sicht der Informatik, die für eine Ob-
jektorientierte Programmierweise sprechen99: „Die objektorientierte Zerlegung schafft durch 

                                                 

98 Mellor 1991. 

99 Booch 1994. Seite 34. 
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die Wiederverwendung gemeinsamer Mechanismen kleinere Systeme, wodurch erhebliche 
Einsparungen bezüglich der verwendeten Ausdrucksmittel erzielt werden. Objektorientierte 
Systeme sind außerdem leichter zu ändern und können dadurch einfacher weiterentwickelt 
werden, da ihr Design auf stabilen Zwischenformen beruht. Tatsächlich reduziert die objekt-
orientierte Zerlegung das Risiko bei der Erstellung komplexer Software-Systeme erheblich, 
weil diese dahingehend entworfen werden, dass sie sich inkrementell aus kleineren Systemen, 
die wir bereits getestet haben, weiterentwickeln.“ 

Der systemdynamische Ansatz vermeidet das Problem der Verantwortlichkeit für eine 
bestimmte Operation: keines der Objekte ist für den Ausgang einer Operation verantwortlich, 
da die Operation entlang der Relation zwischen den Objekten durchgeführt wird. Hierin be-
steht ein wesentlicher Unterschied zu den Konzepten der Objektorientierten Modellierung: 
Bei der OOM muss ein bestimmtes Objekt die Verantwortung für den Ausgang einer 
Operation übernehmen, was durch die Methode des verantwortungsorientierten Entwurfes 
(Responsibility-Driven Design RDD) gelöst worden ist. 


