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4 Entwurf eines Konzeptes zur Objektorientierten Analyse 
und Modellbildung  

Auf den nun folgenden Seiten möchte ich mein Konzept der Objektorientierten Analyse und 
Modellbildung vorstellen. Es ist auf der Grundlage meiner Studien der Analyse- und 
Modellbildungsverfahren in Technik, Naturwissenschaft und Informatik entstanden und soll, 
vor dem Hintergrund wahrgenommener Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme, eine 
optimale Lösung insbesondere das Einsatzgebiet der Produktion von Lern- und Infor-
mationsmedien für die naturwissenschaftliche und technische Bildung darstellen. Es kann 
aber unabhängig davon jedem in der naturwissenschaftlichen und technischen Bildung 
Tätigen als Anleitung dienen, sei es bei der Sachanalyse zur Vorbereitung einer 
Unterrichtsreihe, oder bei der Produktion von Modellen und Medien zusammen mit Schülern. 

4.1 Visualisierung des Objektmodells mit dUML 

Begleitend zur Analyse muss das Objekt-
modell mit einer Modellierungssprache 
geeignet visualisiert werden. Dies taucht 
nicht als expliziter Prozess-Schritt auf, da es 
als kontinuierlicher Vorgang im Wechsel-
spiel der beteiligten Analysten, und zwi-
schen den Analysten und dem Domänen-
experten, geschieht. 

Abbildung 29: Die Konstruktion von 
UML-Diagrammen. 
Sie kann alleine oder in Gruppen, mit 
spezieller Software oder von Hand, auf 
Papier, Tafel oder Clip-Board erfolgen. Wichtig ist die Verwendung des allgemein-
verständlichen, normierten Symbolsatzes. 

Hierzu können auf alle Elemente der didaktischen Unified Modeling Language dUML 
zurückgegriffen werden. Die dUML liefert für die Analyse einen Satz von übersichtlichen 
und unmissverständlichen Symbolen zur Modellierung von Objekten und Objektbeziehungen, 
von Objekteigenschaften, -methoden und -ereignissen. Dies ist insbesondere wichtig, um den 
Domänenexperten schnell und ohne großen Erklärungsbedarf in die Modell-Erstellung ein-
beziehen zu können. 

Visualisierung der Methoden 

Die Aufgaben der Objekte, also das, was die Objekte tun können sollen, werden in Anlehnung 
an die UML als Methoden bezeichnet. Didaktisches UML ist ein verantwortungsbasiertes 
Modellierungssystem (RDD, Responsibility Driven Design). 

Das hat zur Konsequenz: Besitzt ein Objekt eine Methode, so hat das Objekt auch die 
Verantwortung für die korrekte und vollständige Ausführung dieser Tätigkeit im Gesamt-
system. Andere Objekte müssen Nachrichten an das Objekt senden, das über die Methode 
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verfügt, wenn die Methode zur Ausführung kommen soll. In Diagrammen wie dem Sequenz-
diagramm wird das Senden einer Nachricht vom anfordernden (Client-)Objekt zum die 
Methode besitzenden (Server-)Objekt als ein Pfeil bezeichnet, der vom Client zum Server 
gerichtet ist.  

Wenn die Aufgabe der angeforderten Methode ist, einen Wert an das Client-Objekt zurück-
zuliefern, so kehrt sich damit die Richtung des Informationsflusses, verglichen mit dem 
System der Allgemeinen Technologie nach Ropohl und verglichen mit der VDI 2222, um. 
Diese Darstellungsweise geht aber konform mit der Bezeichnungslogik von Petri-Netzen. 

Methoden werden in Anlehnung an die UML klein geschrieben. Bei Begriffen, die aus 
mehreren Wörtern zusammengesetzt sind, werden die dem ersten Wort folgenden Worte groß 
geschrieben; auch dies konform mit der von Booch 1994 vorgeschlagenen100 und in die UML 
übernommenen Notation. 

Visualisierung der Ereignisse 

Ereignisse werden in bisher vorhandenen Notationssprachen nicht explizit in Klassen-
symbolen dargestellt; weder die Entwurfsmethode nach Booch, noch nach Jacobson, noch die 
UML weist Ereignisse deutlich aus. Naturgemäß enthält auch die Methode der Strukturierten 
Analyse nach DeMarco und das Konzept der Allgemeinen Technologie bzw. der VDI 2222 
keine Notation für Ereignisse, weil diese Konzepte keine Verbindung mit der Objekt-
orientierten Programmierung besitzen. 

Ereignisse sind aber nach meiner Auffassung dringend notwendig, um diskrete Verhaltens-
änderungen des Systems notieren zu können. Das System der allgemeinen Technologie ist 
beispielsweise lediglich in der Lage, den stationären Betrieb eines technischen System ange-
messen darzustellen; unter Hinzunahme der Speicherfunktion ist allenfalls ein diskontinu-
ierlicher Betrieb darstellbar. 

Viele technische Systeme kennen aber weitere Zustände, wie den Anfahr-, den Halt-, den 
Nothalt- und den Wartungsbetrieb. Der Übergang vom einen Zustand in den nächsten wird 
durch von außen an das System herantretende Ereignisse (Zündschlüssel wird vom Fahrer im 
Zündschloss umgedreht) oder durch im System selbst ausgelöste Ereignisse (Temperatur-
sensor meldet Überhitzung eines Systembestandteiles) ausgelöst und bewirkt u. U. eine 
komplette Änderung des Systemverhaltens, inklusive der Wirkung und Bedeutung der 
Systemeigenschaften. 

Bei einem physikalischen Experiment kann das Ereignis die Änderung von Systemparametern 
darstellen, den Beginn oder das Ende einer Experimentsequenz, den Start einer Messung oder 
eines Messwagens. Auch hier können die Ereignisse von außen, vielfach also durch den 
Experimentator, ausgelöst werden, oder von innerhalb des Systems kommen, also beispiels-
weise von einer Messeinrichtung getriggert werden. 

                                                 

100 Booch 1994. 
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Symbolsystem dUML 

Klassendiagramme 

Klassen werden durch ein Rechteck dargestellt, das in 4 horizontale Abschnitte unterteilt 
wird. Die horizontalen Abschnitte sollen folgende Informationen aufnehmen: 

1. Bezeichnung der Klasse, durch Fettdruck, Schriftgröße oder Zentrierung hervorgehoben, 
Anfangsbuchstabe groß. 

2. Eigenschaften der Klasse. Ein Symbol vor der jeweiligen Eigenschaft zeigt an, ob die 
Eigenschaft von außen beeinflusst werden kann (+), ob sie von außen wahrgenommen, 
aber nicht verändert werden kann (�), oder ob sie von außen weder wahrnehmbar noch 
veränderbar ist und nur zu internen Zwecken verwendet wird (-). 

3. Methoden der Klasse. Eine Methode beschreibt eine Tätigkeit, die von dem Objekt einer 
Klasse ausgeführt werden kann. Beschreibt man ein System mit der Sprache der Objekt-
orientierten Modellierung, so wird klar, dass dem Bezeichner einer Methode der gleiche 
Stellenwert zukommt, den das Verb im normalen deutschen Satzbau hat. Während die 
Bezeichner für Eigenschaften groß geschrieben werden - Größe, Gewicht, Farbe -, soll-
ten Methoden dagegen wenigstens im Anfangsbuchstaben klein geschrieben werden - 
senden(), erfassen(). Kompositum aus mehreren Wörtern ist möglich; üblicherweise 
werden diese Wörter optisch voneinander getrennt, Eine Darstellung der Veröffentlichung 
(+,-, �) ist nicht notwendig, da Methoden nicht veröffentlicht, sondern durch interne 
Behandlung eintretender Ereignisse gesteuert werden sollten. Der Methode ist in einer 
Klammer nachgestellt, auf welche Eigenschaft sie während der Ausführung lesend 
zugreift, d.h. von welchen Eigenschaften der Ablauf der Methode abhängig ist. Greift die 
Methode schreibend auf eine Eigenschaft zu, verändert sie also Eigenschaftswerte, so soll 
diese Tätigkeit Teil des Methodenbezeichners sein. Beispiel:  
geschwindigkeitÄndern(Zeit, Beschleunigung). 

4. Ereignisse, die die Auslösung und den Ablauf von Methoden beeinflussen. In jeder 
grafischen oder textuellen Beschreibung werden Ereignisse durchgängig mit einem davor 
gestellten Blitz-Symbol (�) hervorgehoben. Tritt ein Ereignis nicht nur einfach auf, 
sondern ist noch quantitativ beschreibbar, werden die genauen Werte in einer Klammer 
mit übergeben. Beispiel: beschleunigungGeändert(9.81) 
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Auto 

� Zeit 
� Ort 
�Geschwindigkeit 
+ Beschleunigung 

ortÄndern(Geschwindigkeit, Zeit) 
geschwindigkeitÄndern(Beschleunigung, Zeit) 

� beschleunigungGeändert 

Abbildung 30: Beispiel für ein Klassendiagramm in der dUML 

Zustände, Eigenschaften, Automaten 

Im Systemdiagramm nach wurde bereits deutlich, dass ein System außer seinen Subsystemen, 
den Relationen der Subsystemen untereinander und seinen Ein- und Ausgangsgrößen (mit: S 
Stoff, E Energie, I Information gekennzeichnet) noch eine weitere wichtige Eigenschaft 
besitzt: den internen Zustand (engl.: state). Diese internen Zustände beschreiben, präziser 
ausgedrückt, den Zustand interner Stoff-, Energie- oder Informationsspeicher. 

Diese internen Zustände sind vielfach von außen nicht ohne weiteres sichtbar, haben aber 
einen deutlichen Einfluss auf das Systemverhalten. So wird die Funktionsfähigkeit eines 
Mobiltelefons oder eines Notebooks in deutlicher Abhängigkeit vom internen Ladezustandes 
seines Akkus stehen. Ist der Tank eines Autos fast leer, ist damit der Gebrauchswert des 
Autos deutlich eingeschränkt, man sollte keine längeren Fahrten damit unternehmen und bei 
nächster Gelegenheit eine Tankstelle ansteuern. Vielfach bleiben die internen Zustände des 
Gerätes von einer Betriebsphase des Gerätes zur nächsten erhalten; wenn ein Auto mit leerem 
Tank abgestellt wird, wird sich daran bis zum nächsten Start des Motors nichts 
entscheidendes ändern. 

In den oben genannten Beispielen können die Zustände ein Kontinuum von Werten zwischen 
„voll“ und „leer“ annehmen. Es gibt aber auch, vor allem bei der Betrachtung des 
Informationsumsatzes in technischen Systemen, eindeutige Zustände, die kein Kontinuum 
annehmen: Eine Anlage ist entweder „an“ oder „aus“, die Speicherstelle eines Digitalrechners 
entweder „voll“ oder „leer“. Aber: eine Waschmaschine kann in genau einer von mehreren 
Stufen eines Waschprogramms (Vorwäsche, Kochen, Spülen, Schleudern...) sein. Ein 
Autoradio kann auf eins von 20 vorprogrammierten Kanälen eingestellt sein; eine Ampel 
befindet sich zu jedem definierten Zeitpunkt ihrer Betriebszeit in einem von fünf Zuständen 
(Rot, rot-gelb, grün, gelb, gelb-dauerblinkend). 

Solche Zustände werden als „diskrete Zustände“ bezeichnet, in englisch als „finite states“. 
Die zugehörigen technischen Systeme werden im englischen als „finite state machines“ be-
zeichnet, im deutschen als „Automaten“, genauer als  „endliche Automaten“. Eine Wasch-
maschine ist ein sehr gutes Beispiel für einen Automaten (sie werden dann auch in der 
Werbung fachsprachlich korrekt als „Waschvollautomaten“ bezeichnet). Fast jeder Student 
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der technischen Informatik hat in seiner Grundlagenvorlesung als Standardbeispiel den 
„Zigarettenautomaten“ bzw. in letzter Zeit fast nur noch den „Getränkeautomaten“ analysiert. 

Im Objektorientierten Modell zählen die Zustände zu den Eigenschaften der Objekte. Sie 
können öffentliche Eigenschaften sein, dann lassen sie sich von außen beobachten und 
verändern (z.B.: Stellung des Drehschalters einer Waschmaschine). Oder sie sind von außen 
nicht sichtbar und nur indirekt veränderbar (Münzinhalt der Wechselbox beim Getränke-
automaten); in dem Fall werden sie als private Eigenschaften bezeichnet. 

Der Vorgang des Wechselns von einem Zustand in den nächsten wird als Zustandsübergang 
bezeichnet. Der Auslöser für das Geschehen des Übergangs kann: 

1. ein externes Ereignis sein: Ein Kunde wirft Geld in den Getränkeautomaten ein und bringt 
den Automaten damit in den Zustand „Getränkeauswahl anzeigen“; 

2. ein internes Ereignis sein: eine Ampel wechselt von „Grün“ auf „Gelb“, weil der interne 
Taktgeber der Ampel eine definierten Anzahl von Takten fortgeschritten ist; 

3. von weiteren Eigenschaften abhängig sein: je nach Anzahl der eingeworfenen Münzen 
führt der Druck auf einen Auswahlknopf dazu, dass ein Getränk ausgeworfen wird, oder 
nur dazu, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird. 

Automaten, die sich wie in (3.) verhalten, werden als Mealy-Automaten bezeichnet. 
Demzufolge ist ein Getränkeautomat ein Mealy-Automat, eine einfache zeitgesteuerte 
Verkehrsampel ohne Druckknöpfe oder Messschleifen jedoch noch nicht. 

Zustandsdiagramm 

In Abhängigkeit von bestimmten Eigenschaften (Zustandsvariablen) und bestimmten 
Ereignissen, die in der Vergangenheit der Systemgeschichte eingetreten sein mögen, kann ein 
technisches System oder ein physikalischer Prozess sich in verschiedenen Zuständen befin-
den, die das von außen beobachtbare Antwortverhalten des Systems bestimmen können. 

Vielfach kann sich der Zustand eines Systems durch eine oder mehrere quantitative Formeln 
beschreiben lassen. So ist die Klemmspannung U eines Kondensators direkt von der Ladungs-
menge Q in dem Kondensator und seiner Kapazität C abhängig nach 

C
QU =  

Wobei die verbleibende Ladungsmenge Q im Kondensator durchaus von einer komplizierten 
Vorgeschichte abhängig sein kann. Dennoch lässt sich das Verhalten des Systems grund-
sätzlich mit einer stetig differenzierbaren Funktion beschreiben. 

Diese lässt sich in bewährter Art visualisieren, indem man den Zustand abhängiger und 
unabhängiger Variablen und ihre Abhängigkeit voneinander in einem kartesischen Koordina-
tensystem aufträgt. 

Bestimmte Systeme kennen aber mehrere deutlich voneinander unterscheidbare, diskrete 
Zustände Z1,2,3...n. Befindet sich das System im Zustand Z1, kann seine Reaktion auf ein 
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bestimmtes Ereignis komplett anders ausfallen als es im Zustand Z2. Das Verhalten des Ob-
jektes in den Zuständen Z1 und Z2 lässt sich dabei möglicherweise mit eigenständigen, in sich 
stetig differenzierbaren Funktionen beschreiben; der Übergang von einem Zustand in den 
anderen erfolgt aber vielfach diskontinuierlich; diese Übergänge sind dann auch vielfach nicht 
geschlossen beschreibbar. 

Systeme mit diesem Verhalten werden nach Mealy „finite state Machines“101 benannt. 

Beispiele für state machines sind zum Beispiel zahlreiche Messgeräte. Ein handelsübliches 
Digital-Multimeter ist in der Lage, eine Vielzahl verschiedener Aufgaben zu erfüllen: das 
Messen von Strömen oder Spannungen, in um Größenordnungen verschiedenen Mess-
bereichen, die Funktionsprüfung von Leitungen, Widerständen oder Halbleiter-Bauelementen. 

Die Wahl der Funktion erfolgt dabei über äußere Bedienelemente, vielfach durch einen 
Drehwahlschalter. Damit wird sichtbar und plausibel dargestellt, dass das Gerät zu jedem 
Zeitpunkt nur eine bestimmte Funktion, also eine bestimmte Messart in einem konkreten 
Messbereich, erfüllen kann. 

 

Abbildung 31: Beispiel für ein technisches System, das sich durch ein 
Zustandsdiagramm beschreiben lässt: LCD-Digital-Multimeter ME-32 der Firma 

Voltcraft mit Drehwahlschalter 

In Abhängigkeit von diesem, von außen gut sichtbar gemachten, Betriebszustand des Gerätes 
ändern sich zahlreiche innere Zustände des Gerätes, etwa der Innenwiderstand zwischen den 
Messeingängen. 

Eine Abbildung dieses Messgerätes auf ein Software-Objekt muss diesem Verhalten des Real-
Objektes Rechnung tragen. 

                                                 

101 Mellor 1991. 
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Ein anderes Beispiel für ein Messgerät als Zustandsmaschine ist das Geiger-Müller Zählrohr 
zur Detektion von hochenergetischer Strahlung. Hierbei ist das Verhalten des Gerätes im 
wesentlichen von der internen Zählrohrspannung abhängig. 

• Ist die Zählrohrspannung gering, so können die bei der Ionisation durch z.B. Gamma-
quanten freigesetzten Elektronen nicht schnell genug durch das elektrische Feld 
abgezogen werden und relaxieren frühzeitig innerhalb des Gases oder durch Kontakt mit 
der Außenwand, ohne ein Zählereignis herbeizuführen. Dieser Zustand wird mit 
„Ladungssammlung“ bezeichnet. 

• Bei einer Zählrohrspannung in der Größenordnung bis 200 V werden die durch die 
ionisierende Strahlung abgelösten Elektronen, und auch durch den gleichen Prozess ent-
stehende Sekundärelektronen, schnell durch das elektrische Feld in Richtung des 
Zählrohrfadens beschleunigt. Diese Elektronen bewirken einen schwachen Zählimpuls, 
der durch eine geeignete Elektronik verstärkt werden muss. Man nennt diesen Bereich 
„Ionisationskammerbereich“, weil ein analoger Vorgang in Ionisationskammernachweis-
geräten geschieht. 

• Die häufigste Betriebsart des Geiger-Müller-Zählrohrs ist der „Proportionalbereich“. Je 
höher die Energie der Quanten ist, desto mehr Atome werden durch primär- und 
Sekundärprozesse ionisiert. Die freien Ladungsträger werden durch das innere Feld be-
schleunigt und können innerhalb ihrer freien Weglänge noch genug Energie sammeln, um 
in weitere Ionisierungen zu bewirken. Dies äußert sich in einer gut messbaren Ladungs-
menge, die den Eingang der Verstärkerschaltung erreicht; die insgesamt messbare La-
dungsmenge selbst ist proportional zur Zählrohrspannung - daher die Bezeichnung „Pro-
portionalbereich“. 

• Wird die Zählröhrspannung noch weiter erhöht, führt jedes Zählereignis durch die Viel-
zahl der ausgelösten und beschleunigten Elektronen zu einem Lawineneffekt. Der durch 
die freien Ladungsträger vermittelte Ladungstransport hält so lange an, wie unter diesen 
Umständen die Zählrohrspannung aufrecht erhalten werden kann. Dies führt zu einem 
messtechnisch sehr leicht erfassbaren Einbruch der Zählrohrspannung, aus der sich auf der 
anderen Seite aber keine Information über die Energie der Quanten mehr entnehmen lässt. 
Sowohl im Proportionalbereich als auch im Auslösebereich ist das Zählrohr nach einem 
Zählereignis durch die zahlreichen bereits vorhandenen freien Ladungsträger für einen 
gerätespezifischen Zeitraum nicht mehr sensitiv für weitere Ionisierung durch eintretende 
Strahlung. Im Zustandsdiagramm wird dies durch den Zustand der „Totzeit“ angedeutet. 
Ist die „gas recovery“ abgeschlossen, kehrt das Gerät wieder in den Vorzustand zurück. 

• Bei einer weiteren Erhöhung der Zählrohrspannung können, vor allem durch den Spitze-
neffekt in der Nähe des zentralen Drahtes im Zählrohr, so hohe Feldstärken auftreten das 
die Gasatome auch ohne Strahlungseinwirkung ionisiert werden. Dieser Spannungs-
bereich wird im Aktivitätsdiagramm als der Zustand „Gasentladungsbereich“ bezeichnet. 
Durch die permanente Ionisierung kann keine „gas recovery“ mehr geschehen, das Gerät 
wechselt beim Eintreten in den Gasentladungsbereich automatisch in den Zustand 
„Totzeit“ und verbleibt dort, was im dUML-Zustandsdiagramm durch den zyklischen 
Übergangspfeil angedeutet wird. 
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Abbildung 32: Das dUML-Aktivitätsdiagramm, dargestellt für das Objekt  

„Geiger-Müller-Zählrohr“. 

Für das Zeichnen von Zustandsdiagrammen gelten eine Reihe von Konventionen, die in der 
UML definiert worden sind. 

• Die Zustände werden durch Rechtecke dargestellt, deren Ecken gerundet sind. Damit soll 
einer Verwechselung mit dem Klassensymbol vorgebeugt werden. 

• Die Übergänge eines Systems von einem Zustand in den nächsten werden als gerichtete 
Pfeile (sog.  „Übergangsvektoren“) dargestellt. 

• Die Ereignisse, die zum Zustandsübergang führen, werden an den korrespondierenden 
Pfeil gezeichnet. 

• Jedes System muss sich vom Systemstart weg in einem definierten Zustand befinden. Um 
diesen Zustand zu definieren, zeichnet man den Start durch einen schwarzen gefüllten 
Kreis. Vom Startpunkt weg zeigt ein Übergangspfeil auf den ersten Zustand, den das 
System vom Start weg annimmt. 

• Ebenso kann der Ausstieg aus dem Ablaufschema des Automaten durch einen schwarz 
ausgefüllten Kreis dargestellt werden, der von einem nicht ausgefüllten Kreis umrandet ist 
(sog. „Bullseye“). 

• Bestimmte Ereignisse führen nicht dazu, dass der Zustand gewechselt wird. Ist der Tank 
eines Autos leer, kann man auch durch wiederholtes Betätigen des Anlassers nicht den 
Motor starten. Dies kann angedeutet werden, indem man den Übergangsvektor wieder auf 
das Ereignis selbst zurückführt.  
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Aktivitätsdiagramm 

Das Aktivitätsdiagramm beschreibt die zeitliche Abfolge von Aktivitäten, wie sie im System 
ausgeführt werden. In technischen Systemen folgen zahlreiche Aktivitäten einer festgelegten 
Reihenfolge; z.B. das Waschprogramm einer Waschmaschine. Zahlreiche Aktivitäten werden 
durch Ereignisse ausgelöst und gesteuert; zum Beispiel läuft das Notfallprogramm eines 
Kernkraftwerkes automatisch dann ab, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Die 
genaue Art und Abfolge der Aktivitäten wird dann in Abhängigkeit von der Rückmeldung der 
Sensoren für Behälterdruck, Kühlwasserfluss, Temperatur usw. gesteuert. 

Das Aktivitätsdiagramm entspricht weitgehend dem Flussdiagramm, das zur Zeit der 
prozeduralen Programmiertechnik eines der wichtigsten Hilfsmittel darstellte. Neu ist aller-
dings die Steuerung durch Ereignisse: In konventionellen Flussdiagrammen waren explizite 
Verzweigungsstellen vorgesehen, an denen im Programmablauf der Zustand gegebener 
Variablen geprüft wurde. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Prüfung verzweigte das Pro-
gramm in die eine oder andere Abfolge von weiterführenden Aktivitäten, die wiederum auch 
die Änderung der Zustandsvariablen bewirken konnten. Dadurch konnte der Ablauf des Pro-
gramms gesteuert werden: bei dem nächsten Erreichen der Programmverzweigung kann die 
gleiche Abfrage der Zustandsvariablen zu einem anderen Ergebnis führen, und die 
Verzweigung eine andere Abfolge von Aktivitäten bewirken. 

Die Beschreibung eines Problems in Form einer sequentiellen Abfolge von Operationen wird 
als „von Neumannsches Denkschema“102 bezeichnet, eine Bezeichnung, die sich vor allem auf 
die von Neumann-Architektur von informationsverarbeitenden Prozessoren zurückführen 
lässt. 

Die Objektorientierte Programmierung zeichnet sich durch die Eigenschaft der Ereignis-
steuerung aus, das heißt: hier werden nicht mehr bestimmte Stellen des Ablaufes als Zeitpunkt 
einer Abfrage ausgewiesen. Das System führt statt dessen zu einem gegebenen Zeitpunkt eine 
Aktivität oder eine Sequenz von Aktivitäten aus. Ein eintretendes Ereignis - dies kann z.B. die 
Änderung einer Zustandsvariable sein, die vom System überwacht wird -  führt dazu, dass das 
System aus seiner momentanen Aktivität in eine andere Aktivität, oder in eine neue Sequenz 
von Aktivitäten wechselt. 

Beispielsweise würde der normale Ablauf des Steuerungsprogramms eines Kraftwerkes durch 
das Ereignis „Kühlwassertemperatur überschreitet kritischen Grenzwert“, zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt dazu führen, dass die normale Aktivität zu Gunsten eines Notlaufprogramms 
beendet wird. 

Die verschiedenen Aktivitäten eines Systems werden durch Rechtecke dargestellt, deren linke 
und rechte Kante insgesamt gerundet sind. Damit wird einer Verwechselung mit den Sym-
bolen des Zustandsdiagramms vorgebeugt, bei dem lediglich die vier Ecken gerundet sind. 
Die Aktivität selbst wird in dem Aktivitätssymbol durch ein aussagekräftiges Stichwort be-
zeichnet. 

                                                 

102 Ebd. Seite 26. 
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Die Vektorpfeile zwischen den Aktivitäten markieren die Übergänge von einer Aktivität des 
Systems zu einer anderen davon getrennten. Ein solcher Übergang kann 

a) als Folge einer festgelegten Sequenz von Aktivitäten geschehen, das heißt, sobald eine 
Aktivität abgeschlossen wurde, beginnt das System automatisch mit der nächsten. 

b) Teil einer bedingten Verzweigung sein: wie bei traditionellen Flussdiagrammen hängt es 
möglicherweise von dem Ergebnis der Prüfung einer Variablen ab, welche der möglichen 
Folgeaktivitäten aufgenommen werden soll  

c) durch ein Ereignis ausgelöst worden sein; in diesem Fall soll das Ereignis, durch einen � 
markiert, an den Übergangsvektor gezeichnet werden. 

Im Gegensatz zum Kollaborationsdiagramm ist beim Zustandsdiagramm in der Regel nicht 
ersichtlich ist, von wo aus das Ereignis ausgelöst wird. Ebenso hängt bei der in b) be-
schriebenen bedingten Verzweigung die Auswahl der nächsten Aktivität möglicherweise auch 
von den Parametern des Ereignisses ab. 

Deswegen wählt man zur Beschreibung sinnvollerweise eine erweiterte Notation, bestehend 
aus: 

- dem Ereignis-Symbol �, 

- dem Auslöser des Ereignisses, gefolgt von einem Unterstrich _ , 

- der Beschreibung des Ereignisses und 

- den übergebenen Parametern in Klammern dahinter. 

Beispiel für ein Ereignis, dass von einer der Benutzerschnittstellen eines Aufzugsystems (an 
der Außenseite der Aufzugtür) ausgelöst wird, wenn ein Benutzer den "Abwärts"-Knopf 
drückt: 

 �Benutzerschnittstelle1_AufzugAngefordert(abwärts)

Dieser Ereignisbezeichner enthält alle Informationen die notwendig sind, um das Ereignis zu 
verarbeiten und eine entsprechende Aktivität auszulösen - beispielsweise, um einen Aufzug-
korb in die Etage in Bewegung zu setzen, in der die Benutzerschnittstelle mit der Nummer 1 
montiert ist -  und auch um weitergehende Aktionen wie die Planung einer günstigen Fahrt-
reihenfolge anzustellen, die möglichst viele Passagiere mit dem Fahrtwunsch "abwärts" 
zusammenfasst. 

Der Einstiegspunkt einer bedingten oder unbedingten Sequenz von Aktivitäten wird durch 
einen schwarzen, ausgefüllten Kreis mit der Aufschrift "Start" bezeichnet.  
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Sequenzdiagramm 

Ein Hauptproblem bei der Darstellung technischer Systeme mit den Flussbildern der 
allgemeinen Technologie und der VDI 2222 (inkl. der Erweiterungen nach Arp) ist die man-
gelnde Darstellbarkeit dynamischer Vorgänge. Die Flussbilder bilden einen statischen 
Zustand ab, wie er in technischen Systemen lediglich in der Gleichgewichtsphase vorzufinden 
ist. 

Dies führt bei Prozessgrafiken überall da zu Problemen, wo 
Prozesse mit explizitem Zeitverhalten abzubilden sind. Vor 
allem die zahlreichen technischen Chargenprozesse (Stahl-
herstellung, Legen von Betonfundamenten auf Baustellen, ...) 
führen hier schnell an die Grenzen der Darstellungsmethode, 
da die zu betrachtenden Stoffflüsse hier punktuell unter-
brochen bzw. wie bei Betonfundamenten dauerhaft gespei-
chert werden.  

Die VDI-Richtlinie 2222 in der Fassung von 1977 führt selbst 
den Versuch einer Darstellung der Funktionsgliederung und 
der verknüpften Funktionsstruktur des Chargenprozesses 
"Wäsche waschen" vor103, der nach der Auffassung von 
Arp104 gescheitert ist. 

Bei der großen Vielzahl technischer Systeme, die auch 
aufgrund ihrer wachsenden Vielseitigkeit mehrere Tätigkeiten 
im zeitlichen Nacheinander durchführen können, und dabei 
noch auf die Koordination und dynamische Interaktion mit 
anderen Systemen angewiesen sind, erreicht eine statische 
Darstellung der Flussgrößen die prinzipielle Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit.  

Zur Lösung dieses Problems bietet sich eine vereinfachte 
Form des Sequenzdiagramms an, wie es in der Unified 
Modeling Language definiert wird. 

 

 

Abbildung 34: 
Sequenzdiagramm gemäß 

UML-Notation 

                                                 

103 Verein deutscher Ingenieure (VDI): VDI-Richtlinie 2222, Blatt 1: Konstruktionsmethodik: Konstruieren 
technischer Produkte. Berlin, Köln: Beuth Verlag 1977. Bild 3.03/3.04. 

104 Arp, H: Vorlesung zur allgemeinen Technologie (Didaktik der Technik IV). Gerhard-Mercator-Universität 
Duisburg. 

 

Objekt1 Objekt2 

Rückgabe eines
Wertes() 

Aufruf Objekt 2()
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Das Sequenzdiagramm besitzt 2 Koordinaten mit eigenständiger Bedeutung. Auf der waage-
rechten Achse werden nebeneinander die an der Aktivität beteiligten Klassen als Rechtecke 
gezeichnet, mit dem Klassenbezeichner innerhalb des Rechteckes. Eine erweiterte Darstellung 
mit den relevanten Eigenschaften und Methoden innerhalb des Rechteckes, also in Form eines 
Klassendiagramms, ist bei vorhandenem Platz möglich. Da die Objekte im Sequenzdiagramm 
wechselseitig auf ihre öffentlichen Eigenschaften und Methoden zurückgreifen, ist es 
natürlich wichtig, die von den Klassen jeweils definierten öffentlichen Eigenschaften und 
Methoden der Objekte mit der richtigen Bezeichnung zu kennen. Somit ist eine Darstellung 
der Klassendiagramme im Kopf des Sequenzdiagramms durchaus sinnvoll, wenn es nicht zu 
Platzproblemen führt. 

Die y-Achse ist die Zeitachse des Sequenzdiagramms; dies sollte auch entsprechend an der 
Achse notiert werden. Die Zeitachse ist ordinal-, aber nicht intervallskaliert, da die einzelnen 
Aktivitäten möglicherweise zu große Laufzeitunterschiede haben, um im gleichen Diagramm 
noch übersichtlich dargestellt werden zu können.  

Von den einzelnen Klassen laufen die sogenannten Lebenslinien als dünne gestrichelte Linien 
nach unten. 

Ist das technische System in Betrieb, oder findet der physikalische Vorgang statt, haben wir es 
mit einer in der Zeit (im Sequenzdiagramm: nach unten) ablaufenden Interaktion verschie-
dener Objekte zu tun. Die Objekte, ggf. mit ihren Eigenschaften und Methoden, sind durch ihr 
Klassendiagramm im Kopf des Sequenzdiagramms beschrieben. Auf den Lebenslinien der 
Objekte kann nun gezeichnet werden, wann die Objekte im Betrieb aktiv sind.  

Die Aktivierung eines Objektes wird angezeigt, indem im Moment der Aktivierung die 
gestrichelte Lebenslinie zu einer rechteckigen, breiteren, nicht ausgefüllten Aktivierungslinie 
wird. 

 

 

 

Abbildung 35: Sequenzdiagramm in dUML-Notation, mit dem Klassendiagramm in 
Langfassung und einem Pfeil, der die Zeitachse markiert. 
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Zeit
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Die Objekte beeinflussen sich während der Systemlaufzeit gegenseitig. Teilweise 
beeinflussen zwischen den Objekten ausgetauschte Stoffe, Energien oder Informationen den 
Ablauf der Aktivitäten; teilweise führt der Austausch dieser Flußgrößen erst dazu, dass ein 
Objekt aktiviert wird. Zum Beispiel kann die Pumpe von der Anlagensteuerung in Betrieb 
gesetzt werden; dies geschieht auf Grundlage der Information eines Druckwächters am 
Kessel. Der Druckwächter wiederum reagiert auf einen Druckverlust, der durch den Abfluss 
des gasförmigen Stoffes aus dem Behälter an das in der Kette nachgeordnete, in regellosen 
Abständen Gas verbrauchende System ausgelöst wird. 



 
90

Pum
pe 

-Eingangsleistung 
-Eingangsdruck 
+A

usgangsdruck(Ein-
gangsleistung) 

 

B
ediener 

+SituativerK
ontext 

�
Zielvorgabe 

Entscheidung(Situativer 
K

ontext, Zielvorgabe 
 

B
ehälter 

+D
ruck 

+G
asventilstellung 

+gasV
entilÖ

ffnen 
+G

asLiefern(G
asventil-

stellung) 
+D

ruckErhöhen(Pum
pe_ 

A
usgangsdruck) 

�
D

ruck<Sollw
ert 

 

Steuerteil 
+ Sollw

ert 
+ M

axim
alw

ert 
+ Istw

ert 
V

ergleich(Sollw
ert, 

Istw
ert, 

M
axim

alw
ert)

Pum
pe_Eingangsstrom

Setzen(V
ergleich) 

�
D

ruck<Sollw
ert 

V
erbraucher 

-G
asbedarf 

G
asU

m
setzen(G

asbedarf) 
B

ehälter_G
asV

entilÖ
ffnen 

(G
asbedarf) 

 

Entscheidung() Sollw
ert() 

Vergleich() 

Vergleich() Eingangsleistung 
Ausgangsdruck 

G
asU

m
setzen () 

D
ruckErhöhen() 

G
asBereitstellen() 

G
asVentilÖ

ffnen() 

G
asBereitstellen() 

G
asVentilÖ

ffnen() 

Vergleich() 

Eingangsleistung 
Ausgangsdruck 

D
ruckErhöhen() 

�
D

ruck<Sollw
ert 

Zeit 



 91

Es wäre denkbar, wie im unten gezeigten Beispiel, den Beginn und das Ende der Rekursion 
durch die Veränderung des Ausgangsvektors zu markieren. Es wird aber durch Überlegung 
deutlich, dass diese Information redundant ist. Die UML markiert das Ende der Sequenz, auf 
die der Ausgangsvektor bezogen ist, durch das Ende der Aktivierungslinie. Im vorliegenden 
Beispiel kann man durch geeignete Wahl des Eigenschaftsbezeichners deutlich machen, dass 
die Eingangsleistung nur für die Dauer der Aktivierung der Pumpe ungleich null sein soll. 

 

 

 

 

 

Abbildung 36: eine alternative Darstellungsweise, in der Beginn und Ende einer 
Rekursion durch Wiederholung des Ausgangsvektors markiert wird. 

Dennoch kann es aus Gründen der besseren Verständlichkeit adäquat sein, diese 
Informationsredundanz einzubringen. Dies sollte die Entscheidung des Lehrers bzw. 
Projektleiters oder Referenten bleiben. 

Für die in dieser Arbeit verwendeten Diagramme wird die redundanzarme Darstellung in 
Anlehnung an den UML-Standard beibehalten. 

Vergleich: Weg-Schritt-Diagramm oder Funktionsdiagramm 

Die Weg-Schritt-Diagramme105 sind in der Technologie etablierte Darstellung der Sequenz, in 
der ein technischer Prozess abläuft. Der Prozess wird aus der Perspektive der beteiligten 
Sensoren und Aktoren dargestellt. Sie unterscheiden sich von der Perspektive der 
Objektorientierten Modellierung dahingehend, dass 

• Objekte größere zusammenhängende Einheiten darstellen, deren Subsystemgrenze 
mehrere zusammenhängende Sensoren und Aktoren umfassen kann; 

• Objekte diskrete und kontinuierliche Eigenschaften, auch gemischt, besitzen können, 
während Weg-Schritt-Diagramme wegen ihrer Nähe zu Zustandsdiagrammen lediglich 
diskrete Eigenschaften bezeichnen können; 

• die zeitliche Abfolge in Prozessschritten geordnet ist. 

 

                                                 

105 Koch, F.; Pyzalla, G.: Einführung in die Technologie. Köln, München: Stam Verlag. 8. Auflage 1989 

Vergleich () 

Eingangsleistung 

Eingangsleistung 
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Trennung der Modelle 

Ward und Mellor sprechen sich dafür aus, bei verschiedenartigen Objektrelationen getrennte 
Modelle zu fertigen. Treten in einem System parallele Stoff-, Energie-, und Informations-
flüsse auf, so wären getrennte Modelle zu fertigen, die jeweils nur den Fluss einer Größe 
visualisieren.  

Ward und Mellor verdeutlichen dies am Flussplan eines Badezimmers. Dort sind 
verschiedene Einrichtungen miteinander zu verbinden, wobei die Flussgrößen Wasser und 
elektrische Energie sind. „Jedoch das Zeichnen beider Systeme in ein einzelnes Diagramm 
würde entweder zwei verschiedene Symbole für die zwei verschiedenen Verbindungsarten 
(Elektrizität und Wasser) oder die Kennzeichnung der Verbindung (d.h. der Kanten zwischen 
den Knoten des Graphen, Anm.) erfordern, um die Verbindungsart zu kennzeichnen. Das 
resultierende Diagramm würde für viele, verschiedene Verbindungen schwierig zu lesen sein. 
(...) Durch Darstellung der beiden Verbindungsarten in zwei Modellen wurde die gesamte 
visuelle Komplexität, die ein einzelnes Modell aufweisen würde, reduziert, und es wurde die 
Verwendung derselben Symbole für Wasser- und elektrische Verbindungen ermöglicht. (...) 
Letztendlich wurde die Integration der beiden Modelle durch Darstellung der Wasser und 
Elektrizität benötigenden Geräte in beiden Modellen erreicht. Diese kontrollierte Redundanz 
macht es leicht zu erkennen, wie die beiden Modelle zur Darstellung des gesamten Systems 
zusammenpassen.“ 

Dem gegenüber steht scheinbar der Ansatz der allgemeinen Technologie, der sich bemüht, ein 
technisches System mit Hilfe der Flüsse von Stoff, Energie und Information durch das System 
darzustellen.106 Hier findet man in entsprechenden Diagrammen, z.B. in der von Arp107 
vorgeschlagenen Erweiterung der VDI 2222, eine überlagernde Betrachtung der Flussgrößen 
S, E, I, und deren Kennzeichnung durch entsprechende Symbole. 

Dies hat deutliche Vorteile: bei der Zufuhr von an Kraftstoff und Sauerstoff gebundene 
Energie zu einem Fahrzeugmotor handelt es sich um einen Verbundstrom; als eine mögliche 
Beschreibung der Funktion eines Motors könnte die Trennung der Energie aus dem Stoff-
strom sein. Diese Sichtweise lässt sich in einem System streng nach Flussgrößen getrennter 
Modelle so nicht darstellen. 

                                                 

106 Wolffgramm, H.: Allgemeine Techniklehre: Elemente, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten; Einführung in die 
Denk- und Arbeitsweise einer allgemeinen Techniklehre. Hildesheim: Franzbecker, 1994. Seite 70ff. 

107 Arp 1991. Seiten 5-8. 
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Abbildung 37: Verbundströme beim Objekt „Kraftfahrzeugmotor“ im System der 
allgemeinen Technologie 

Auf der anderen Seite macht auch das System der Allgemeinen Technologie von der 
Möglichkeit Gebrauch, für das Verständnis nicht relevante Flüsse einfach auszublenden. So 
ist der Signalfluss in einem Computer nicht von seinem Energiefluss trennbar, da zur Über-
mittlung der Signale, zum Umladen der Kondensatoren und zum Wechseln der Spannungs-
pegel immer noch geringe Ströme fließen müssen;  sofern allerdings die logischen Funktionen 
und nicht das thermische Gleichgewicht des Computers Gegenstand der Untersuchung sind, 
wird man sich im Signalflussplan auf das Zeichnen des Informationsflusses beschränken. 

Ich rate als Fazit dazu, die Frage nach der Trennung der Modelle nicht dogmatisch zu 
entscheiden. Das ideale Modell verhält sich meiner Auffassung nach flexibel, und erlaubt den 
Blick auf ein und das gleiche Modell mit verschiedenen Stufen der Komplexität. Im Idealfall 
ließen sich dann auch die verschiedenen Flussgrößen einzeln oder einander überlagert im 
gleichen Modell darstellen, wobei der Betrachter die gewünschte Ansicht zur Betrachtungs-
zeit wechseln könnte. 

Abweichung der dUML von der vollständigen UML 

Die vollständige UML sieht vor, mehrere Klassen in einem Klassendiagramm zu zeichnen, 
und die Bezüge der Klassen zueinander als sogenannte Assoziationen darzustellen. Bei 
Assoziationen im Sinne der Objektorientierten Programmierung handelt es sich zum Beispiel 
um die Ableitung einer spezifischen Klasse von einer allgemeinen Klasse („Generalisierung“) 
oder um die Aggregation mehrerer Teile zu einer neuen Klasse. Die entstehenden Dia-
gramme, die das System in erster Linie aus der Sicht des Informatikers beschreiben, haben 
jedoch verwirrende Ähnlichkeit mit den ebenfalls sehr bedeutsamen Kollaborations-
diagrammen, die die Zusammenarbeit der einzelnen Objekte eines Systems aus system-
theoretischer Sicht beschreiben. 

Aus diesem Grund wird an dieser Stelle geraten, auf die Darstellung von Assoziationen in 
Klassendiagrammen bei der Arbeit mit Gruppen, die nicht mit UML vertraut sind, zu 
verzichten. Die Einführung und Nutzung von Assoziationen sind bei der programmier-
technischen Umsetzung früh genug angesetzt, wenn ihre Darstellung überhaupt notwendig 
sein sollte. 

Kollaborationsdiagramm 

Die Objekte eines Systems arbeiten zusammen, um die Funktion des Systems zu erfüllen. 
Beispiel sind zum Beispiel die verschiedenen Objekte, die zusammen das System einer Am-
pelsteuerung bilden. Alle diese Objekte haben bestimmte Eigenschaften und Methoden, mit 

Energie wandeln 

Kraftstoff/ 
Luftgemisch 

mech. Leistung 

Abgas 
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denen sie zum Gesamtsystemverhalten beitragen, und reagieren in definierter Art auf be-
stimmte Ereignissen. 

Die Zusammenarbeit108 zwischen den Objekten eines Systems beschreibt das Kolla-
borationsdiagramm. Hierbei werden die Objekte wiederum durch rechteckige Felder 
dargestellt, die mit dem Namen ihrer Klasse bezeichnet sind. Die Klassendiagramme mit 
ihren eingezeichneten Eigenschaften, Methoden und Ereignissen können direkt übernommen 
werden. Dies ist sinnvoll, um sich bei der Modellierung des komplexen Systems über die 
Eigenschaften und Methoden der Objekte bewusst zu bleiben. 

Es ist jedoch genauso möglich, die Darstellung der Eigenschaften, Methoden und Ereignisse 
in den 3 unteren horizontalen Abschnitten des Klassendiagramms entfallen zu lassen. Es 
verbleibt dann ein Rechteck, das den Namen der Klasse enthält, zu der das Objekt gehört.  

Kollaborationsdiagramme unter Wegfall der eingezeichneten Eigenschaften, Methoden 
und Ereignisse entsprechen den Flussbildern, die in der Symbolsprache der allgemeinen 
Technologie zur Darstellung von Symbolsystemen gewählt werden. Allerdings ist in der 
Symbolsprache der allgemeinen Technologie vorgesehen, den Namen des Subsystems 
(entspricht dem Bezeichner der Klasse in der dUML) ÜBER das Systemsymbol zu setzen, 
und statt dessen die Hauptfunktion (!) des Subsystems in das Symbol einzusetzen. Die dUML 
beschreibt alle im jeweiligen Kontext relevanten Funktionen des Objektes (und in Klammern 
nachgestellt die Eigenschaften, von denen die Funktionen abhängig sind) durch die 
Darstellung der Objektmethoden im dritten horizontalen Abschnitt des Klassendiagramms. In 
der ausführlichen Darstellung sind die Diagramme der dUML also wesentlich präziser als die 
Diagramme der AT. Sie lassen sich aber auch alternativ genauso kompakt darstellen wie die 
Flußdiagramme der AT. 

                                                 

108 Arbeiten: lat. laborare; das Präfix „co“ deutet die Zusammenarbeit an. Man beachte, das im lateinischen 
streng zwischen den Begriffen „laborare“ und „operare“ unterschieden wird; beide lassen sich im deutschen zu-
nächst nur mit dem Begriff „Arbeiten“ übersetzen. Das Verb „operare“ wird aber in lateinischen Texten wesent-
lich stärker mit selbstbestimmter Arbeit assoziiert als das „laborare“, das eher Sklavenarbeit und Funktions-
trägerschaft zugeordnet wird. In der derzeit aktuellen Diskussionen über „collaborative tools“ z.B. für Gruppen-
arbeit sollte man sich dem semantischen Unterschied zwischen funktionsgebundener „Kollaboration“ zwischen 
Arbeitnehmern und ihrer selbstbestimmten „Cooperation“ stärker bewusst machen. 
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Abbildung 38: Beispiel eines Kollaborationsdiagrammes für das technische System 
„Ampelanlage“ 

 

4.2 Objektorientierte Systemanalyse 

Das auf der folgenden Seite dargestellte Vorgehensmodell ist in 4 Hauptabschnitte gegliedert, 
die die Prozessschritte der objektorientierten Systemanalyse, der mediendidaktischen Kon-
zeption, der Medien-Produktion, sowie des Einsatzes und der summativen Evaluation 
abdecken. Jeder der Abschnitte ist im Flussdiagramm in einzelne Unterabschnitte gegliedert. 
Die einzelnen Aufgaben der Abschnitte sind entsprechend nummeriert und werden auf den 
folgenden 29 Seiten einzeln erläutert. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen mit dem 
Vorgehensmodell kann jede Aufgabe mit Beispielen aus einer praktischen Anwendung 
erläutert und belegt werden. 
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1.1 Beteiligte
Objekte

identifizieren

 Mehrfaches Vorkommen
ähnlicher Objekte?

1.2 zu
Objektklassen
generalisieren

1.3 Objektrelationen:
Stoff-, Energie-, und

Informationsfluss zwischen
den Objekten analysieren

1.4.2 Methoden:
Verhaltensmerkmale der

Objekte  beschreiben

1.4.1 Objektattribute:
Typische Eigenschaften der

Objekte, ihre Ein- und
Ausgangsgrößen, und deren
W ertebereiche beschreiben

1.4.3 Ereignisse
beschreiben, die im System
auftreten und von Objekten

verarbeitet werden

2.1.1 Informationen über die
Zielgruppe und Lernziele
einholen oder antizipieren

2.2 Casting: Auswahl der in den Komponenten tatsächlich
darzustellenden Objekten, Eigenschaften und Methoden

JA

3.2.1 Visualisierung von Eigenschaften,
Methoden, Ereignissen und deren

Zeitverhalten mit Realfilm , Kunstfilm,
Bildern, Animationen

3.2.2 Realisierung von Methoden zur
Abbildung des Objektverhaltens m it

objektorientierten Programmiersprachen

2. Mediendidaktische Konzeption

a) W as sind die Ein- und Ausgangsgrößen des
Systems?
b) W elche Objekte agieren miteinander?
c) Durch welche Eigenschaften und Methoden werden
die Objekte gekennzeichnet?
d) W ie unterscheiden sich diese Eigenschaften und
Methoden von den vergleichbarer oder
konkurrierender Systeme?
e)W elche Ereignisse treten im System auf?
f) W er reagiert auf diese Ereignisse, und wie?

a) W as ist das Charakteristische, Besondere und
Innovative des darzustellenden Konzeptes?
-> Zielgruppe "Kunde/Investor"
b) W elche physikalischen Prinzipien oder technischen
Methoden werden hier exemplarisch genutzt?
-> Formallernziele für die Zielgruppe "Unterricht"
c) W erden Teile der Zielgruppe mit den ausgewählten
Attributen, der Komplexität des Systems oder dem
Abstraktionsgrad der Darstellung überfordert?
-> LOM-Klassierung (SI/SII/L) für eine Skalierung der
Komplexität nutzen

1. Objektorientierte Systemanalyse

3. Medien - Produktion

a) Muss dem Betrachter die interaktive Variation von
Parametern gestattet werden, um den gesamten
Prozess abbilden zu können?
-> Objektorientierte, Programmierwerkzeuge, z.B.
Visual Basic, Macromedia Flash
b) Ist eine skalierbare Komplexität erforderlich?
-> LOM-Klassierung über Objektschnittstellen zur
Maskierung einzelner Details nutzen. Der Lerner soll
im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens selbst an
einer zentralen Stelle die Komplexität bestimmen
können.
c) 3-Dimensionales Raumverhalten der Objekte?
Vorgänge im nicht-Beobachtbaren?
-> 3D-Computergrafik, z.B. mit Cinema 4D XL
d) Realvideoaufnahmen stellen den lebensweltlichen
Bezug her!

4. Einsatz und summative Evaluation
a) W elche Änderungen im Verhalten sind bei der
Zielgruppe nach dem Einsatz des Mediums zu
beobachten?
b) In welchen Merkmalen differenzieren sich die
Gruppenmitglieder von den Mitgliedern der
Vergleichsgruppe?

4. Indikatoren für Verhaltensänderungen in der Zielgruppe und in
Vergleichsgruppen statistisch verfolgen (W ebformular, Online-

Nutzungsverfolgung oder Aktivitätskontrolle vor Ort)

Nachfolgeprojekt

1.5 Abnahme des Systemmodells durch Experten

3.3.1 Prüfung der Visualisierung auf möglichst
intuitive Verständlichkeit m it Versuchspersonen

3.3.2 Prüfung des Simulationsmodells auf
realitätsnahes Verhalten durch Experten oder

durch Experiment

2.1.2 Bestimmung der Lernhaltigkeit der Objekte und ihrer
Attribute getrennt für die Zielgruppen:

SI/allgemein -
SII/Fachpublikum - L/Hochschullehre

3.4 Authoring: Realisierung der zeitlichen oder logischen Abfolge m it Autorenwerkzeug oder Videoschnittsystem

3.5 Endabnahme

2.1.3 Zugänglichkeit  und
mediale Darstellbarkeit der

Objekte erm itteln

Bresges 25.4.2001

2.3 Storyboarding:Tabellarische Festlegung der zeitlichen oder logischen Abfolge der Informationsvermittlung in der
Unterrichtsreihe, dem Film , oder der Software (letztere sollte dem Lerner mehrere alternative Lernwege ermöglichen).

2.3.1 Definition des
Funktionszieles der einzelnen

Szene/Komponente

2.3.4 Erstellung des
kommentierenden

Textes

2.3.3 Skizze (Sketch),
Schnappschuss oder

Funktionsmodell (Spike) der
geeigneten Visualisierung

2.3.2 Nennung der in der
Szene/Komponente

auftretenden Objekte (+
Eigenschaften und Methoden)

2.4 Abnahme des Storyboards durch Experten, mit besonderem
Augenmerk auf den kommentierenden Text

3.1 Aufgabenverteilung gemäß den Neigungen und Spezialisierungen der Projektm itglieder
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Abschnitt 1: Objektorientierte Systemanalyse 

Aufgabe 1.1: Beteiligte Objekte identifizieren 

Die Identifizierung von und Zerlegung in Objekte ist der zentrale Aspekt der Objekt-
orientierten Analyse, und unterscheidet die Objektorientierte Analyse von Vorgehensweisen 
wie z.B. der strukturierten Analyse (DeMarco) oder der Systemanalyse der allgemeinen 
Technologie, welche zentral nach Stoff-, Energie-, oder Informationsflüssen sucht. 

Ein Domänenexperte, der ein ihm vertrautes technisches System oder einen physikalischen 
Prozess schildert, wird bei seinem Vortrag die das System konstituierenden Objekte nennen, 
vielfach auch zeigen können. Bei technischen Systemen handelt es sich in vielen Fällen um 
sichtbare Realobjekte (Kessel, Ventile, Filter, Walzen, Heiz- oder Kühlgeräte, Partikel, ...). 

Ein einfacher Ansatz im Gespräch mit 
Domänenexperten ist, in den Sätzen seines 
Vortrages oder seiner Antworten nach 
Hauptwörtern zu suchen, die Objekte der 
Anlage oder des Prozesses benennen109. 
Dies kann analog bei der Analyse von 
Texten geschehen. Die Dokumentationen 
zahlreicher technischer Systeme enthalten 
Bauteillisten, oder  bereits  fertige  System- 

Abbildung 39: Vorträge der Domänen-
experten  

Man sollte den Domänenexperten 
zunächst die Gelegenheit geben, ihren 
Bereich im freiem Vortrag darzu-
stellen. Das Notieren der Hauptwörter, 
die in diesem Vortrag benutzt werden, 
gibt erste Hinweise auf die darzu-
stellenden Objekte des Gesamtsystems. 

diagramme, z.B. einen Signalflussplan110. An dieser Stelle muss daran erinnert werden, dass 
„Objekt“ und „System“ bzw. „Subsystem“ aufeinander abbildbare Begriffe sind; somit kann 

                                                 

109 Abbot, R.J.: Program Design by informal english descriptions. Communications of the ACM 26 (1983) 882-
894. In: Rechenberg, P.; Pomberger, G.: Informatik Handbuch. München, Wien: Hanser, 2. Auflage 1999. 

110 Auf diese Art entstehen sog. Software-Emulatoren, mit denen auf modernen PC die für ältere Microcomputer-
systeme wie C64 oder Atari geschriebenen Programme lauffähig gemacht werden. Hierbei wird der Signal-
flussplan des alten („Legacy-“) Computersystems analysiert, und jeder einzelne Microchip des Legacysystems in 
ein Software-Objekt überführt, das sich genauso verhält und vom Programm aus genauso ansprechen lässt wie 
der ursprüngliche Chip.  
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ein Systemdiagramm sehr einfach in ein Objektmodell überführt werden. Dieses Modell muss 
dann noch um die Eigenschaften, Methoden und Ereignisse der einzelnen Objekte bereichert 
werden. Da die Objektorientierte Analyse ursprünglich für die Modellierung einer komplett 
funktionsfähigen Software-Repräsentation geschaffen wurde, ist sie den Bedürfnissen der 
Computerprogrammierung entsprechend in den Objektdetails wesentlich präziser in der 
Beschreibung als z.B. das System der allgemeinen Technologie. 

Das Endprodukt der Objektorientierten Analyse, die die Schritte 1.1 bis 1.5 umfasst, ist der 
Objektkatalog, eine noch ungewichtete Sammlung aller Objekte mit ihren Eigenschaften, 
Methoden, Ereignissen und Relationen 

Aufgabe 1.2: Zu Objektklassen generalisieren 

Die Klassenbildung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Analyse und kann bereits im 
„Staatsmann“ von Plato nachvollzogen werden. Streng genommen wird bei der 
Objektorientierten Modellbildung aus jedem real beobachteten Objekt eine allgemeine Klasse 
generiert, aus der dann z.B. Software-Objekte abgeleitet werden können. Bei der Objektorien-
tierten Analyse wird die Bildung von Klassen an der Stelle sinnvoll, an der offenbar mehrere, 
vielleicht sogar eine Vielzahl gleichartiger Objekte zu betrachten sind. Beim Mälzprozess z.B. 
die Vielzahl der Malz- und Gerstenkörner, beim Kunst-
stoffsintern die einzelnen Partikel des Kunststoffpulvers, 
bei der Filtration die einzelnen Staubteilchen. 

Abbildung 40: Staubpartikel sind konkrete Objekte 
mit individuell ausgeprägten Eigenschaften, die zu 
einer Klasse „Staub“ generalisiert werden können.  
Der hier gezeigte Staub wird der Prüfluft eines Fil-
terprüfstandes gezielt zudosiert. Die Partikel müssen 
normierten Eigenschaften entsprechen. 

Bei allen Objekten sind es die gleichen Eigenschaften, die für das Gesamtsystem von 
Interesse sind: z.B. die Partikelgröße, die Magnetisierbarkeit, die Energie (eines Gas-
teilchens). Die Werte dieser Eigenschaften streuen aber möglicherweise zwischen den ein-
zelnen Objekten (Energieverteilung gemäß Boltzmann bei Gasteilchen bei einer bestimmten 
Temperatur T). 

Bei einem Auftreten dieses Musters sollte der Analyst eine die einzelnen Objekte beschrei-
bende Klasse definieren. Dies trägt wesentlich zur Reduktion der Komplexität bei; dennoch 
wird über die definierten Objekteigenschaften die Möglichkeit erhalten, die Objekte als 
unterscheidbare Entitäten zu erhalten. 

Aufgabe 1.3: Objektrelationen: Stoff-, Energie-, und Informationsfluss zwischen den 
Objekten analysieren 

Die Objektorientierte Modellbildung hat ihren Ursprung in der Informatik, wo sich der Aus-
tausch der Software-Objekte untereinander auf den Austausch von Informationen beschränkt. 
Die Schnittstellen eines solchen Software-Objektes nach außen werden also durch die Art und 
Weise definiert, wie das Objekt mit seiner Außenwelt Informationen austauscht. 
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Objekte, die innerhalb technischer Systeme oder naturwissenschaftlicher Prozesse zu finden 
sind, tauschen mit ihrer Außenwelt nicht nur Information, sondern auch Stoff und Energie 
aus. Dies machen sich auch die Analyseverfahren der allgemeinen Technologie zu nutze111. 
Bei der Objektorientierten Modellbildung wird die Betrachtung der Bilanzgrößen vor allem 
dazu genutzt, die Schnittstellen der Objekte mit ihrer Außenwelt zu definieren. 

Darüber hinaus gibt die Analyse des Stoff-, Energie-, und Informationsflusses innerhalb eines 
Systems wertvolle Strukturierungshilfe für den Aufbau der späteren Gesamtsimulation, wie er 
im Abschnitt 2.3: „Storyboarding“ beschrieben wird. Vielfach sind in technischen Systemen 
bestimmte Flüsse ausgezeichnet (Energiefluss in einem thermischen Kraftwerk, Luftstrom in 
einem Filterprüfstand) und können als 
Leitlinie für den Aufbau einer Präsen-
tation oder einer „guided tour“ dienen. 
Deswegen ist es sinnvoll, bereits die 
Analyse entlang solcher maßgeblicher 
Flusslinien zu gestalten. 

Abbildung 41: Die Analyse des Stoff-, 
Energie-, und Informationsflusses (oben) 
und die Erstellung eines Modells zusam-
men mit den Experten (rechts) liefert 
wertvolle Hinweise über den Aufbau des 
Systems und seine Abgrenzung zur 
Umwelt. Die Ergebnisse werden mit 
UML auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche (Tafel, Metaplan, Clipboard - oben) 
visualisiert und im Protokoll festgehalten (ganz rechts). 

Das Risiko, dabei nebenläufige Flüsse zu übersehen, wird wirkungsvoll durch das Prinzip der 
Objektorientierung minimiert. Denn die Objektorientierung erzwingt die möglichst 
vollständige Beschreibung der einzelnen Objekte und ihres Austausches mit der Umgebung. 
Damit erschließen sich automatisch auch die Nebenwege, auf denen die Objekte abseits des 
Hauptstromes miteinander Energie, Stoff oder Information austauschen. 

                                                 

111 Vgl. Ropohl 1999. 
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Aufgabe 1.4.1: Objektattribute: Typische Eigenschaften der Objekte, ihre Ein- und 
Ausgangsgrößen, und deren Wertebereiche beschreiben. 

Sind die Objekte, beziehungsweise die Objektklassen, identifiziert worden, so können die 
Eigenschaften benannt werden, die kennzeichnend für diese Objekte sind. Typisch für die 
Objektorientierte Modellbildung ist, dass jede Systemeigenschaft auf ein, und genau ein, 
Objekt abgebildet wird. 

Beispielsweise kann eine verfahrenstechnische Anlage einen Kessel enthalten, der eine 
bestimmbare Menge Stoff bei einem bestimmbaren Druck und einer bestimmbaren 
Temperatur enthält. Dann sind Stoffmenge, Druck und Temperatur Eigenschaften des 
Kessels. 

 

Abbildung 42: Wichtige Eigenschaften werden herausgearbeitet, ggf. auch mit ihren 
typischen Wertebereichen 

Der Wertebereich dieser Eigenschaften kann ebenfalls eingeschränkt werden, um die maxi-
male Füllmenge oder den maximalen Druck zu bestimmen. 

Bei einem verbundenen System kann der Druck des Kessels bestimmend sein für den Druck 
des ganzen Verbundes; er kann also in gleicher Höhe in der abgehenden Rohrleitung ge-
messen. Dennoch bleibt nach den Konventionen der Objektorientierten Modellbildung die 
unabhängige Variable „Druck“ einem einzelnen Objekt zugeordnet, in unserem Beispiel dem 
Kessel. 

Die anderen Objekte im Verbund können auf diese Eigenschaft des Kessels zurückgreifen, 
um ihren eigenen Druck geeignet zu bestimmen. Innerhalb einer Rohrleitung würde demnach 
der Kesseldruck, oder ein unter Einbeziehung von Rohrreibung und Druckminderern abge-
wandelter Kesseldruck herrschen. In der Objektorientierten Modellbildung können die 
anderen Objekte des Systems den Druck des Kessels-Objektes referenzieren. Hierzu wird die 
„Dot Notation“-Schreibweise verwandt: z.B. 

Leitungsdruck  = Druckminderungsfaktor . Kessel.Druck 

Hierdurch bleibt die Eigenschaft „Druck“ dem Objekt „Kessel“ fest zugeordnet. 

Eine präzise Erfassung und gelungene Zuordnung der Objekteigenschaften an dieser Stelle 
erleichtert wesentlich die Arbeit der Mediengestaltung im Abschnitt 3.2.1. Hier müssen für 
die jeweiligen Systemzustände geeignete Visualisierungen gefunden werden. Die Zuordnung 
der Zustände zu Objekten erleichtert nach den bisherigen Erfahrungen die Arbeit erheblich, da 
dann einem definierten visuellen Objekt innerhalb des Mediums eine Eigenschaft auch 
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sichtbar zugeordnet werden kann. Z.B. kann sich der Kessel je nach Temperatur geeignet 
verfärben, oder sein Füllstand kann durch eine Säule angezeigt werden.  

Aufgabe 1.4.2 Methoden: Verhaltensmerkmale der Objekte beschreiben 

Viele (aber nicht alle) Objekte zeigen nach außen nicht nur ihre typischen Eigenschaften; sie 
zeigen auch ein Verhalten. Z.B. verändern sie ihren Ort, ihren Füllstand, oder ihre 
Leistungsfähigkeit mit der Zeit; oder, im Beispiel eines Kessels, verändern sie ihren Druck in 
Abhängigkeit von der Temperatur. 

Die gesammelten Fähigkeiten zur aktiven Veränderung werden als die Methoden des 
Objektes bezeichnet. In einem einfachen Merksatz formuliert: die Eigenschaften der Objekte 
definieren was sie sind; die Methoden der Objekte definieren, was sie tun. Mit Hilfe seiner 
Methoden kann ein Objekt den gesamten Systemzustand aktiv beeinflussen; im Beispiel des 
Kessels wirkt sich die Druckveränderung z.B. auch auf die mit dem Kessel verbundenen 
Objekte aus. 

An dieser Stelle wird wiederum deutlich, wie sich die Objektorientierte Modellbildung auf 
das System der allgemeinen Technologie abbilden lässt: dort wurden die Methoden als 
„Funktionen“ bezeichnet und ebenfalls den einzelnen Subsystemen – die den Objekten in der 
Objektorientierten Modellbildung entsprechen – zugeordnet. Die Zuordnung von 
Eigenschaften geschah nicht. 

Man sieht aber genauso das Neue an der Objektorientierten Modellbildung -nämlich die 
Kapselung von Funktionen und Daten, d.h. Methoden und Eigenschaften, in einem 
abgeschlossenen Objekt. Jedes Objekt im Kontext der Objektorientierten Modellbildung ist 
ein abgeschlossenes Gebilde im Sinne der Systemtheorie, da es seinen internen Zustand, 
seine Eigenschaften, und seine Aktivitäten selber verwaltet. 

Aufgabe 1.4.3 Ereignisse beschreiben, die im System auftreten und von Objekten 
verarbeitet werden 

In vielen technischen Systemen und naturwissenschaftlichen Prozessen kann es zum 
Auftreten von Ereignissen kommen, die den gesamten Systemzustand oder das Verhalten ein-
zelner Objekte dramatisch ändern. Dies können normale Benutzereingaben sein, wie zum Bei-
spiel das Drehen eines Zündschlüssels, oder im System selbst ausgelöste Eigenschaften, wie 
zum Beispiel eine Temperaturwarnung, die dazu führt, dass das System automatisch in einen 
Notlaufbetrieb übergeht. 

Bei der Objektorientierten Modellbildung ist jede Form aktiven Verhaltens, also auch die 
Reaktion auf ein Ereignis, an mindestens ein definiertes Objekt gebunden. Das Gesamtsystem 
wechselt also nicht, abstrakt formuliert, in einen anderen Zustand; vielmehr ist ein oder sind 
mehrere konkrete Objekte zu identifizieren, die auf das Eintreten des beschriebenen Ereig-
nisses warten, und auf das Eintreten des Ereignisses mit der Ausführung einer bestimmten 
und vordefinierten Methode reagieren. 

Das heißt, zusätzlich zu den Eigenschaften und Methoden wollen wir den Objekten auch die 
Ereignisse fest zuordnen, auf die sie zu reagieren haben. Dies ist in der klassischen Objekt-
orientierten Programmierung aus der Informatik in dieser Form nicht enthalten; und zwar mit 
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dem Hintergrund, dass ein Ereignis im Gegensatz zu einer Eigenschaft nicht genau einem und 
nur einem Objekt fest zuzuordnen ist. Es macht aber in Anbetracht der gestellten Aufgabe 
Sinn, den betroffenen Objekten die Ereignisse zuzuordnen, auf die sie reagieren können. 
Tatsächlich müssen bei der Objektorientierten Programmierung in den einzelnen Klassen die 
Ereignis-Behandlungsroutinen (Event Handler) von vorne herein vorgesehen werden; genauso 
wie die Subsysteme eines technischen Systems über Sensoren oder Eingänge verfügen, mit 
denen sie auf allgemeine Systemereignisse reagieren können (Not-aus Schalter im Physik-
raum, Notbremsanlage in der Eisenbahn, IRQ- und Resetleitung in einem Computersystem). 

Aufgabe 1.5 Abnahme des Systemmodells durch Experten 

Mit den weiteren Entwicklungsschritten kann erst begonnen werden, wenn sich Analysten 
und Domänenexperte darauf geeinigt haben, dass 

• der Prozess hinreichend genau beschrieben worden ist; 

• die Grenze des Gesamtsystems zu seiner Umwelt an der richtigen Stelle gezogen 
worden ist; 

• die Abhängigkeiten, das Zeitverhalten, und die Flussrichtungen von Stoff, Energie und 
Information richtig beschrieben worden sind; 

• die Objekte richtig benannt, und ihre Eigenschaften und Methoden richtig zugeordnet 
worden sind. 

Abschnitt 2: Mediendidaktische Konzeption 

Die folgenden Arbeitsschritte enthalten vor allem didaktische Aufgabenstellung; hier muss 
der Experte zunächst nicht zu Rate gezogen werden. 

Aufgabe 2.1.1 Informationen über die Zielgruppe und Lernziele einholen oder 
antizipieren 

Diese wichtige Frage richtet sich vor allem an den Auftraggeber. Dieser ist möglicherweise 
mit dem Domänenexperten identisch, oder er ist dessen Vorgesetzter. Wen soll das Medium 
informieren, in welcher Situation trifft der zu Informierende auf das Medium, und was soll 
bewirkt werden? 

Gleichzeitig sollte immer die Anwendbarkeit für den Bereich Schule als „unsichtbarer 
Auftraggeber“ im Auge behalten werden. Hier kann man die Anforderung weitgehend durch 
das Studium der Lehrpläne erhalten; dazu müssen allerdings zunächst mögliche Einsatzbe-
reiche in den verschiedenen Jahrgangsstufen lokalisiert werden. 

Bei kommerziellen Produkten kann die Orientierung an den Lehrplänen der allge-
meinbildenden Schule in erster Näherung als brauchbare Richtlinie dienen, um den Gehalt 
und Anspruch des Mediums in Bezug auf bestimmte außerschulische Zielgruppen anzu-
streben. Als Faustregel hat sich in der bisherigen Praxis bewährt: 
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• Medien, die an ein allgemeines Publikum z.B. auf Öffentlichkeitsdarstellungen ge-
richtet sind, an den Richtlinien für die Sekundarstufe I zu orientieren. Diese Medien 
bieten sich vor allem für Ausstellungen in Kaufhäusern, für Tage der offenen Tür, und 
für ähnliche Führungen im Betrieb wie etwa Besuche von Schulen an. 

• Medien, die an ein breites Fachpublikum gerichtet sind, an den Richtlinien für die Se-
kundarstufe II zu orientieren. Dazu zählen Medien die für Fachmessen und für den 
Launch innovativer Produkte erstellt werden. Bei diesen Medien kann ein gewisser 
technischer und naturwissenschaftlicher Bildungsgrad vorausgesetzt werden; aller-
dings sind die Entscheider nicht notwendigerweise mit dem aktuellen Stand der 
Forschung vertraut. 

• Medien, die für ein reines Fachpublikum gerichtet sind, an universitären Maßstäben zu 
orientieren. Diese Medien lassen sich für die Hochschulbildung, für die Fachprä-
sentation auf Fachkongressen, und für innerbetriebliche Fortbildung einsetzen. 

Aufgabe 2.1.2 Bestimmung der Lernhaltigkeit der Objekte und ihrer Attribute 

Nachdem die Zielgruppe im Punkt 2.2.1 in Verbindung mit dem Auftraggeber definiert 
worden ist, werden jetzt die aus der Analyse und Modellbildung im Abschnitt 1 ergebenden 
Objekte einzeln mit den Anforderungen aus der Zielgruppenanalyse verglichen. Zahlreiche 
Objekte sind zwar zum Betrieb des gesamten Systems zwingend erforderlich, bringen dem 
Betrachter aber keine neue Information. Zum Beispiel ist sind zahlreiche Systeme auf die 
Versorgung mit einer Vielzahl verschiedener Gleich- und Wechselspannungen angewiesen, 
weshalb ein Netzteil zentraler Bestandteil dieser Systeme ist. Dennoch gibt die Betrachtung 
des Netzteils in der Regel keinen zusätzlichen Aufschluss über das Ziel oder die Funktion des 
Systems. Dasselbe gilt für Pumpen oder Ventilatoren zu Förderung eines Stoffflusses. 

In manchen Fällen (z.B. Netzteil) wäre damit gedient, die gesamte Systemgrenze ent-
sprechend zu bewegen, so dass das Netzteil nun außerhalb der Systemgrenze liegt. Vielfach 
sind die Objekte, wie die genannten Pumpen, aber zentraler Bestandteile vieler Kreisläufe und 
können nicht eliminiert werden. 

Die Objektorientierte Modellbildung bietet die Möglichkeit eines besonders flexiblen Um-
gangs mit diesem Problem. Je nach Maßgabe der mediendidaktischen Überlegungen können 
Objekte aus dem System eliminiert, aus der Systemgrenze herausbewegt oder weiterhin als 
„black box“ betrachtet werden. Da die Objekte ja definitionsgemäß bereits gekapselt sind, 
also qua Entstehung den „black box“ Charakter tragen, ist hierzu kein zusätzlicher Aufwand 
notwendig. Es bedeutet lediglich, dass die dem Objekt zugeordneten Methoden und Eigen-
schaften entsprechend gekennzeichnet werden, so dass im späteren Visualisierungsprozess 
ihre Visualisierung entfallen kann. 
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Aufgabe 2.1.3 Zugänglichkeit und mediale Darstellbarkeit der Objekte ermitteln 

Ein weiterer Filter für die darzustellenden 
Modellattribute ergibt sich aus ihrer Zu-
gänglichkeit für den Visualisierungspro-
zess und aus ihrer medialen Darstellbar-
keit. Sehr viele technische und naturwis-
senschaftliche Prozesse sind mit bloßem 
Auge nicht sichtbar, und daher auch nicht 
mit Realfilm-Aufnahmen darstellbar. Die 
Eigenschaftswerte können z.B. auf einer 
Größenskala   stattfinden,   die   sich   dem  

Abbildung 43: Zahlreiche technische 
Systeme, auch die sehr fortgeschritten-
en, machen optisch „wenig her“ oder 
geben durch Betrachtung kaum Auf-
schluss über ihre Funktionsweise.  
Computeranimationen sind hier ein 
erstklassiges Mittel: sie sind sowohl da-
zu geeignet, die prinzipielle Funktion 
darzustellen, als auch dazu, die Fas-
zination innovativer Technik zu ver-
mitteln. 

menschlichen Auge nicht erschließt (wie bei den meisten Objekten der Elektro- und 
Informationstechnik, der Atom- und Kernphysik). Das gleiche Problem kann auch auf die 
Zeitskala bezogen sein, d.h. die Vorgänge können zu schnell oder zu langsam stattfinden, um 
beobachtbar zu sein. 

In den genannten Fällen sind technische Möglichkeiten denkbar, die die Beobachtung mit 
Realfilm dennoch möglich machen. Vergrößerungen oder Verkleinerungen können mög-
licherweise durch Einsatz einer geeigneten Optik erzielt werden; eine Stauchung oder Deh-
nung der Zeitskala ist durch „Zeitlupe“ oder „Zeitraffer“ denkbar. 

Der Einsatz von Computergrafik (Computer Generated Imagery CGI) bietet noch wesentlich 
weiter gehende Möglichkeiten. Neben der Darstellung von Objekten mit ihren Eigenschaften 
und Methoden auf allen Zeit- und Größenskalen ist es insbesondere möglich, Abstraktionen 
zu visualisieren, die an kein konkret existierendendes Objekt gebunden sind. Die Visu-
alisierung von reinen Modellvorstellungen wie dem Bohrschen Atommodell, der Aufent-
haltswahrscheinlichkeit von Elektronen in der Quantenmechanik, oder dem p-n-Übergang in 
Halbleitern ist mit CGI möglich. Damit wird CGI generell zu einem Mittel der Wahl für die 
Visualisierung von Modellen. 

Auf der anderen Seite hat CGI eine Reihe von Nachteilen, die einen bewussten Einsatz dieses 
Werkzeuges erfordern. 
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• Zunächst ist die Produktion von möglichst exakten Abbildungen existierender 
technischer Systeme deutlich aufwendiger als ein Abfilmen derselben. Bei unseren 
bisherigen Projekten rechneten wir erfolgreich mit der Faustregel, dass eine Minute 
CGI um den Faktor 4 teuerer ist als eine Minute Realfilm (dabei kann die In-
formationsdichte dieses Mediums allerdings auch wesentlich höher getrieben werden). 
CGI wird damit zu „wertvollem“ Material, und die Arbeitsstunden des Com-
putergrafikers zu einer Ressource, die man besonders planvoll und umsichtig 
einsetzen muss.  

• Darüber hinaus führt der Einsatz als Mittel zur Visualisierung abstrakter 
Modellvorstellung naturgemäß zu einer Darstellung, die vom Realobjekt entfremdet 
ist. Dies lässt sich mit erhöhtem Aufwand beim Design der CGI ausgleichen. 

Allerdings ist genau an dieser Stelle der Punkt für ein sorgsames Abwägen und optimieren 
des Aufwandes erreicht. 

 

Abbildung 44: Die mit CGI visualisierte Bewegung der Walze im Modell wird nahtlos in 
die mit Realfilm aufgenommene Bewegung der Walze im realen technischen System 
überblendet. Durch einen Zoom out kann man nun die Einbaulage der Walze im Ge-
samtsystem visualisieren. 

Der Vorteil von CGI liegt in der schnellen und bedarfsangemessenen Visualisierung von 
Abstraktionen, und genau dies sollte zur Schwerpunktanwendung gemacht werden. Dabei ist 
es kein Nachteil, wenn die Abstraktion durch die Verwendung von Primitiven bei der 
Modellierung und die Wahl einfacher Texturen und Farbgebungen als solche kenntlich 
gemacht wird. Der Realfilm ist in Verbindung mit der CGI sehr gut geeignet, um die Bezüge 
der abstrakt dargestellten Objekte zu den im realen technischen System vorhandenen, zu ihrer 
Einbaulage und ihrer realen Erscheinung, zu verdeutlichen. Auf diese Weise kann dem 
Betrachter durch das geschickte Wechselspiel zwischen abstrakter (CGI) und realer 
Darstellung der Zusammenhang zwischen Grundprinzip und technischer Realisierung 
vermittelt werden. 
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Aufgabe 2.2 Casting: Auswahl der in den Komponenten tatsächlich darzustellenden 
Objekten, Eigenschaften und Methoden 

Die bisher dargestellten Vorarbeiten dienten dazu sicherzustellen, dass die Projektgruppe für 
den nun anstehenden Entscheidungsprozess über alle notwendigen Informationen verfügt. In 
der nun folgenden Sitzung wird systematisch für jedes einzelne Objekt des in den Schritten 
1.1 bis 1.5 erstellten Objektkataloges entschieden 

• ob es insgesamt Teil der Darstellung wird oder nicht; 

• welche seiner Eigenschaften visualisiert werden sollen, und welche in diesem 
Zusammenhang keine Bedeutung haben; 

• welche seiner Methoden im Einsatz gezeigt werden; 

• ob die Reaktion des Objektes auf bestimmte Ereignisse gezeigt werden muss. 

Grundlage der Entscheidung sind die in den 2.1.1 bis 2.1.3 zusammengetragenen Infor-
mationen über Zielgruppe und Lernziele, über die Lernhaltigkeit (also Zielverträglichkeit) der 
einzelnen Objekte, und die Abschätzung über den Aufwand bzw. die prinzipielle Möglichkeit 
der Visualisierung dieser Objekte, ihrer Eigenschaften und Methoden. 

Der Schritt 2.2 wird hier explizit erwähnt, weil es im Rahmen von Ausbildungsprozessen sehr 
wichtig ist, dieser zentralen Entscheidungen eine geeignete Zeit und einen geeigneten Ort im 
Ablauf zuzuordnen. Erfahrene Projektgruppen werden die Entscheidung nicht mehr im Rah-
men einer Klausursitzung fällen, sondern während der zurückliegenden Arbeitsschritte eine 
schrittweise Elimination von Objekten parallel zur Analyse und Modellbildung vornehmen. 

Aufgabenkomplex 2.3 Storyboarding 

Aufgabe 2.3.1 Definition des Funktionsziels der einzelnen Szene/Komponente 

Bei der Erstellung von Informations- und Unterrichtsvideos ist eine behutsame und 
sorgfältige Zeitplanung dringend erforderlich. Das Ziel, das jede einzelne Szene verfolgt, 
muss präzise beschrieben sein: wird hier ein neues Objekt vorgestellt? Wird eine Methode des 
Objektes gezeigt? Wird eine typische Eigenschaft visualisiert? 

Über das Storyboarding, d.h. die tabellarische Festlegung der zeitlichen oder logischen Abfol-
ge der Informationsvermittlung in der Unterrichtsreihe, dem Film oder der Software, sind vor 
allem zum Gegenstand Film ganze filmwissenschaftliche Bibliotheken gefüllt worden112. Die 

                                                 

112 Das Problem, Informationen in einer geeigneten zeitlichen Abfolge mit unterschiedlichen Graden der Akti-
vierung des Rezipienten zu vermitteln, ist darüber hinaus sehr verwandt mit den didaktisch-methodischen Ent-
scheidungen, die Lehramtsanwärter in der zweiten Phase ihrer Ausbildung bei der Vorbereitung von Unterrichts-
stunden und Unterrichtsreihen treffen müssen. Auch hier wird vielfach eine tabellarische Darstellung des geplan-
ten Unterrichtsverlaufes gewählt, die die Ziele, Inhalten, Methoden und Medien der jeweiligen Unterrichts-
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Dramaturgie von Filmen113 folgt im allgemeinem einem der klassischen Griechischen 
Tragödie entlehnten Dreischritt aus Exposition oder „setup“ (Vorstellung der Protagonisten 
und ihrer Geschichte), Konfrontation (das zu überwindende Problem oder Hindernis wird 
dargestellt) und Auflösung (das Ergebnis, der Ausgang der Handlung). In groben Schritten 
kann man diese Struktur, die den europäischen Wahrnehmungsgewohnheiten entspricht, 
aufgreifen, wenn man den Rezipienten für die Benutzung der Lernsoftware oder die 
Betrachtung eines Videos zunächst einführen und situieren will, dann problemorientiert die 
eigentlichen Inhalte vermittelt und zum Schluss zu einem prüfbaren Ergebnis hinführt oder 
ein solches Ergebnis darstellt. 

Dieser Dreischritt gibt aber nur einen äußerst groben Rahmen für den Aufbau eines 
Lehrfilmes oder eines Informationssystems vor. Durch die Objektorientierte Analyse und 
Modellbildung mit Hilfe von UML ergeben sich eine ganze Reihe weiterer Struk-
turierungsmöglichkeiten, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 

Aufgabe 2.3.2 Nennung der in der Szene auftretenden Objekte 

Bei einem guten Drehbuch werden die Akteure schrittweise mit ihren charakteristischen 
Eigenschaften eingeführt, um den Zuschauer nicht zu überfordern und an den Plot zu ge-
wöhnen. Ähnlich behutsam sollte man bei der Planung einer Sequenz vorgehen, die die 
einzelnen Objekte eines komplexen Systems darstellt. 

Die Objekte werden nacheinander in der Sequenz eingeführt, so dass Zeit bleibt, ihre 
charakteristischen Eigenschaften zu verstehen. Anders als bei einer Unterrichtsplanung 
besteht keine Möglichkeit, eine offensichtliche Überforderung des Rezipienten wahrzu-
nehmen und mit einer Wiederholung oder einer Verzögerung des Tempos zu reagieren. Das 
Storyboard muss dafür sorgen, dass genügend Zeit zur Aufnahme und Verarbeitung von In-
formationen besteht, bevor darauf aufbauende Informationen geliefert werden. Gegebenfalls 
sollten also auch „entspannende“ Sequenzen in Form von ästhetischen Bildern der bereits 
gezeigten Objekte eingefügt werden. Diese Bilder enthalten dann keine neuen Informationen 
oder Objekte, aber tragen dazu bei, die Eigenschaften und Methoden der  bisher gezeigten  
Objekte nachhaltig im Bewusstsein der Rezipienten zu verankern. 

Für die Strukturierung der Informationsinhalte können die bei der Analyse erstellten UML-
Diagramme wieder von Nutzen sein. Strukturierung kann in diesem Fall bedeuten 

• den Zusammenhang der Objekte innerhalb der Struktur des Informationssystems zu 
beschreiben; dabei kann es sich z.B. um die Festlegung einer Link-Struktur handeln. 
Im Projekt „Komponentenorientierte Lernsoftwareentwicklung für die Lehreraus-
bildung (Physik und Technik) ist die endgültige Benutzeroberfläche eine Sitemap, die 
den Zusammenhang der einzelnen Komponenten in Form eines Petrinetzes beschreibt. 
Das Petrinetz wiederum ist mit Hilfe der UML modelliert worden. 

                                                                                                                                                         

abschnitte kurz darstellt und im Idealfall eine präzise und gut durchdachte zeitliche Abfolge des geplanten  
Unterrichtes  ist. 

113 Field, S. et al: Drehbuchschreiben für Fernsehen und Film. In: La Roche, W. von: Reihe List Journalistische 
Praxis. München: List Verlag, 7. Auflage 2000. 
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• die lineare Abfolge des Auftauchens der Objekte in einem Videofilm zu beschreiben – 
also den „roten Faden“. Wie in Abschnitt 2.3.1 erwähnt wurde, kann auch hier die 
UML wertvolle Strukturierungshilfe leisten. Dies soll im folgenden mit Hilfe einiger 
Diagramme gezeigt werden: 

Strukturierung mit Hilfe des Kollaborationsdiagramms 

Kollaborationsdiagramme zeigen die einzelnen Klassen des Systems, mit ihren Eigenschaften 
und Methoden, und die Art und Weise wie sie zusammenarbeiten (=kollaborieren), um zur 
Erfüllung des Systemziels beizutragen. 

Bei der Strukturierung eines Informationssystems zu dieser Anlage können die beteiligten 
Objekte in einer Reihenfolge vorgestellt werden, die sich an ihrer Ordnung im Kollabo-
rationsdiagramm orientieren. Bei einem System zum Informationsumsatz wie diesem kann es 
Sinn machen, die Richtung des Informationsflusses zur Grundlage zu nehmen. Die Objekte 
werden dann in der Reihenfolge vorgestellt, in der die Informationen von den Objekten 
weitergeleitet werden. 

Vielfach werden im Kollaborationsdiagramm zentrale Objekte sichtbar, die aufgrund ihrer 
Funktion im Gesamtsystem mit den meisten anderen Objekten in Verbindung stehen. In 
einem Kfz-Motor wäre es z.B. der Motorblock, der von seinen Zusatzaggregaten umgeben ist. 
Wenn keine andere Reihenfolge ausgezeichnet ist, kann man von diesem zentralen Objekt 
ausgehend nacheinander die notwendigen Zusatzaggregate erläutern. Bei einem interaktiven 
Informationssystem zum selbstgesteuerten Lernen würde dies z.B. durch eine Linkstruktur ge-
schehen können, oder durch ein übersichtliches Schaubild der Anlage, in dem man einzelne 
Elemente durch einen Mausklick anwählen könnte. Das Schaubild der Anlage könnte 
wiederum auf Grundlage des Kollaborationsdiagramms entworfen werden. 

Strukturierung mit Hilfe des Sequenzdiagramms 

Im UML-Sequenzdiagramm werden alle an einer Sequenz beteiligten Objekte entlang der X-
Achse aufgetragen. Die nach unten laufende Y-Achse bildet die Zeitachse. Führt ein Objekt 
eine Methode aus, wird dies durch eine Verbreiterung seiner „Lebenslinie“ gezeichnet. Der 
Austausch von Information - und in der dUML auch Stoff und Energie! - wird durch ent-
sprechende Verbundpfeile zwischen den Lebenslinien gezeichnet. 

Auf diese Weise wird deutlich, wie die Objekte während der Bearbeitung einer bestimmten 
Aufgabe miteinander zusammenarbeiten, und wie sie sich durch den Austausch von Stoff, 
Energie und Information gegenseitig aktivieren. Insbesondere wird das Zeitverhalten des 
Gesamtsystems deutlich, wenn man das Sequenzdiagramm in seinem zeitlichem Verlauf von 
(entlang der y-Achse von oben nach unten) liest. 

Dieses Zeitverhalten kann ebenfalls als Grundlage für die zeitliche Reihung des Auftretens 
von Objekten genommen werden. Beispielsweise kann den Entwurf eines Storyboards für 
einen Videofilm sich an der Reihenfolge der Aktivierungen im Sequenzdiagramm orientieren. 
Die Objekte würden bei der Ausführung einer Aufgabe in der Reihenfolge im Bild 
erscheinen, in dem sie gemäß dem Sequenzdiagramm ihre Arbeit aufnehmen. 
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Strukturierung mit Hilfe des Zustandsdiagramms 

Während das UML-Sequenzdiagramm das Zusammenspiel der Objekte in zeitlicher 
Reihenfolge darstellt, wird mit Hilfe des UML-Zustandsdiagramms vor allem der innere Zu-
stand eines einzelnen Objektes visualisiert114. Im einem vorhergehenden Beispiel wurde dar-
gestellt, wie die Vorgänge in einem Geiger-Müller-Zählrohr von der Zählrohrspannung ab-
hängen. Da sich die Verhältnisse beim Überschreiten bestimmter Grenzspannung grundlegend 
ändern, kann man hier von einem „System abgeschlossener Zustände“ (finite-state-System) 
sprechen und das Zustandsdiagramm anwenden. 

Ein Video oder eine Lernsoftware über Aufbau und Funktionsweise des Geiger-Müller-Zähl-
rohres würde nicht sehr viele Objekte vorstellen müssen; es müsste jedoch die Vorgänge, die 
bei verschiedenen Zuständen im Zählrohr auftreten, explizit erklären. Es bietet sich an, für die 
Beschreibung der Zustände eine Reihenfolge vorzusehen, die dem im Zustandsdiagramm 
beschriebenen Zusammenhang der Zustände entspricht. 

                                                 

114 Allerdings kann auch der Zustand des Gesamtsystems, wie er sich aufgrund des Zustandes seiner einzelnen 
Objekte ergibt, in einem UML-Zustandsdiagramm zusammengefasst werden. 
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Aufgabe 2.3.3 Skizze, Schnappschuss oder Funktionsmodell der geeigneten 
Visualisierung 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – dies gilt vor allem für Personen, die selbst mit Medien 
arbeiten, und denen man eine ausgewogene Nutzung der gestalterkennenden rechten 
Gehirnhälfte und der analytischen linken Gehirnhälfte unterstellen kann115. Deswegen sollte 
das Storyboard, das zur Instruktion der Gruppe über die geplante Vorgehensweise informieren 
soll, besonders ausgiebigen Gebrauch von Skizzen, Schnappschüssen oder Funktionsmodellen 
der geeigneten Visualisierungen machen. 

 
 
 
 
 
Abbildung 45: „Spikes“ 
(Funktionsmodelle) der visu-
ellen Darstellung zentraler 
Objekte eigenen sich hervor-
ragend als Grundlage für Ge-
spräche mit Auftraggebern, 
Experten und zukünftigen 
Nutzern.  

Mit Hilfe von Spikes kann das 
Produkt konkretisiert und 
sein Look-and-feel für alle 
verbindlich definiert werden. 
Erfahrungsgemäß sind die 
ersten Spikes stets die 
Auslöser anhaltender und  
auch tatsächlich produktiver 
Diskussionen. 

 

 

 

Als Skizzen eignen sich rohe, aber möglichst perspektivische Zeichnungen eine Aufnahme 
oder einer zu erstellenden Computergrafik (CGI, Computer Generated Image). Sollen 
Realaufnahmen einer existierenden Anlage erstellt werden, sollten schon bei der Begehung 

                                                 

115 McLuhan, M.; Powers, B.R.: The Global Village. Der Weg der Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert. 
Paderborn: Jungfermann, 1995. Seite 82. 
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zahlreiche Schnappschüsse aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen werden, die 
man dann leicht in ein elektronisches Storyboard integrieren kann (zu diesem Zweck eignen 
sich Digitalkameras sehr gut). 

Besteht das zu erstellenden Informationssystem in Teilen oder im wesentlichen aus 
interaktiven grafischen Benutzerschnittstellen (GUI, Grafical User Interface), so sollte die 
Form der GUI an dieser Stelle definiert werden. Mit modernen Werkzeugen des Rapid 
Application Development (RAD) wie Visual Basic, Borland Jbuilder, Delphi oder Forte 
(Java) ist es bereits einfacher und schneller, die GUI mit den integrierten GUI-Buildern direkt 
zu erstellen, als eine Skizze von Hand zu machen. 

Man kann nun auch bereits einen Schritt weiter gehen und rudimentäre Methoden 
implementieren, die der Oberfläche bereits einen Eindruck der zukünftigen Funktionalität 
hinzufügen. Diese Funktionsmodelle eignen sich als ideale Diskussionsgrundlage für ein 
Planungsgespräch mit Auftraggebern, Beta-Testern oder zukünftigen Nutzern des Systems. 
Diese Art des Projektmanagements, das zu einem hohen Anteil auf den Austausch, das 
verwerfen oder schrittweise verbessern von Funktionsmodellen beruht, wird als „Xtreme Pro-
gramming“ bezeichnet116. Xtreme Programming ist eine relativ neue Art des Projekt-
managements und der Programmentwicklung, der mit dem derzeitigen Trend zur kom-
ponentenorientierten Software-Entwicklung erst möglich wurde. 

Zur Beachtung: 

Moderne Methoden des Filmschnittes versuchen den Beobachter zu aktivieren und zu 
irritieren, indem sie mit seinen Sehgewohnheiten spielen und seine Wahrnehmungsfähigkeit 
herausfordern. Dies kann von Fall zu Fall auch bei Lern- und Informationsvideo Sinn 
machen, wenn es darum geht, Interesse zu wecken oder die veränderte Wahrnehmung eines 
evtl. altbekannten Objektes durch den Rezipienten hervor zu rufen. 

In Phasen der Vermittlung komplexer Informationen ist dagegen besonders vorsichtig mit der 
beschränkten Aufnahmefähigkeit des Rezipienten umzugehen. Jede Ablenkung vom „roten 
Faden“ der Informationsvermittlung, von dem momentan im Zentrum der Aufmerksamkeit 
stehenden Objekt ist prinzipiell zu vermeiden. Damit rücken sehr alte Grundregeln der 
Filmgestaltung wieder in den Vordergrund. Diese sind darauf abgestimmt, der natürlichen 
menschlichen Wahrnehmung von Objektverhalten in Zeit und Raum so weit wie es das 
Medium erlaubt entgegen zu kommen und so die Wahrnehmungsfähigkeit des Rezipienten so 
weit wie möglich zu entlasten. Dies kommt dem Ziel der möglichsten kompakten Vermittlung 
komplexer Information effizient entgegen. Die Grundregeln der Kameraführung, der 
Kontinuität von filmischen Objekten und Abläufen, der Komposition des Bildaufbaus und des 
umsichtigern Filmschnittes umfassend zu beschreiben würde den Rahmen dieser Arbeit bei 
weitem sprengen; als einführende Grundlagenliteratur kann hier das reich bebilderte “The five 

                                                 

116 Beck, K.: Extreme Programming Explained: Embrace Change. Reading, MA.: Addison Wesley, 1999 
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C’s of Cinematography“ von Joseph Mascelli117 empfohlen werden, das seit mittlerweile über 
35 Jahren angehende Filmemacher in ihrem Grundstudium begleitet. 

Aufgabe 2.3.4 Erstellung des kommentierenden Textes 

Der Text muss zeitlich sehr präzise mit dem Auftreten der Objekte synchronisiert werden. 
Nach unserer Erfahrung hat sich folgende Praxis bewährt: 

• Die zu besprechenden Objekte werden kommentiert, der Text beschreibt ihre Eigen-
schaften und Methoden. 

• Die Texte werden in etwa 1-2-zeilige Sätze zerlegt und auf einem Prompter eingeblendet 
(dieser lässt sich durch einen PC mit Microsoft Power Point, oder einfach mit einer Text-
verarbeitung bei stark vergrößerter Schrift realisieren). 

• Der Sprecher liest jeden Satz mindestens 3-4 nacheinander laut, deutlich und nicht zu 
schnell vor. Die Sprache wird mit einem PC digital aufgezeichnet;  

• In dem digitalen Mitschnitt werden die einzelnen Takes sortiert, und die besten und 
deutlichsten Aufnahmen ausgesucht. Bei 3-4 Wiederholungen eines routinierten Sprechers 
muss nur in seltenen Fällen noch nachträglich noch einmal eine Aufnahme wiederholt 
werden. 

• Die deutlich gesprochenen Textpassagen geben aneinandergereiht die untere Schranke der 
Sequenz vor. Diese Annahme ist vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass ein Mensch 
sehr wohl parallel ein Objekt oder eine beschriebene Eigenschaft visuell erkennen und 
dabei den das gleiche Objekt beschreibenden Text verstehen kann. Gleichzeitig kann man 
annehmen, dass die gesprochene Sprache nach ihrer langen Evolution in der 
Geschwindigkeit ihrer Informationsvermittlung an das menschliche Auffassungsvermögen 
für seriell aufeinanderfolgende Informationseinheiten angepasst ist. Vor diesem Hinter-
grund gibt die Zeitdauer der gesprochenen Beschreibung ein gutes Maß dafür, wie lange 
das zu beschreibende Objekt im Bild zu sehen sein sollte. 

Beim Authoring können diese Baustein-Sätze sehr flexibel verwendet werden, um beim 
Auftreten der Objekte die richtigen Kommentare zu liefern. Je vollständiger und eigen-
ständiger die Sätze formuliert sind, desto flexibler kann beim endgültigen Authoring noch auf 
Änderungen der Reihenfolge eingegangen werden. Gegebenenfalls können in den Sätzen re-
dundante Formulierungen eingebaut werden, wenn dadurch die Reihenfolge ihres Auftretens 
flexibel gehalten werden kann. Einfach aufgebaute Sätze und sprachliche Redundanz sind bei 
gesprochenen Sätzen kein Schaden für die Verständlichkeit. 

                                                 

117 Mascelli, J. V.: The Five C’s of Cinematography . Motion Picture Filming Techniques. Los Angeles: Silman-
James Press, 1965. 
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Abschnitt 3 Medien-Produktion 

Aufgabe 3.1 Aufgabenverteilung gemäß den Neigungen und Spezialisierungen der 
Projektmitglieder 

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität von Werkzeugen der modernen Medientechnik tritt 
naturgemäß eine Spezialisierung der Mitarbeiter statt. Während alle an einem Projekt 
beteiligten über grundlegende Kenntnisse der didaktisch-methodischen Aufbereitung von 
Informationen und der menschlichen Wahrnehmung verfügen sollten, finden sich schnell 
Personen, die Präferenzen zur Arbeit mit Werkzeugen der 3D-Modellierung (Cinema4D-XL, 
3DStudioMAX, Maya, Lightwave...) oder der 2D-Modellierung (Macromedia Flash, Director, 
Dynamic HTML, Visual Basic...) entwickeln. Die Arbeit mit Digital Video Equipment (DV) 
und den Postproductionsystemen (Adobe Premiere, Discreet Edit, Purple, Eddy...) ist ein 
weiterer Bereich für Spezialisierungen. 

Die Objektorientierte Analyse und Modellbildung ist auf diese Diversifizierung der 
Mitarbeiter abgestimmt. Nachdem vor dem Hintergrund der zu erfüllenden Funktionsziele die 
Objekte mit ihren darzustellenden Eigenschaften und Methoden sehr genau definiert sind, 
können sich die entsprechenden Spezialisten um die Visualisierung der Objekte kümmern. 
Aufgrund der Vorarbeiten haben die Entwickler Informationen mit genügend Tiefe und 
Präzision, um die Objekte zu visualisieren, ohne im Abschnitt 1 bei der Objektorientierten 
Analyse des Systems persönlich anwesend gewesen zu sein. Auf diese Weise wird auch die 
industrielle Produktion großer Lern- und Informationssysteme mit vielköpfigen Teams 
möglich. 
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Aufgabe 3.2.1 Visualisierung von Eigenschaften, Methoden, Ereignissen und deren 
Zeitverhalten 

Die Objektorientierte Modellbildung hat die für die einzelnen Objekte charakteristischen 
Eigenschaften, Methoden und Ereignisse isoliert; die mediendidaktische Konzeption eine 
Bedeutungsreihenfolge erstellt. 

Nun ist es Aufgabe der Medienentwickler, geeignete Visualisierungen zu finden. Neue 
Medien bieten hier einen enormen Fundus an Möglichkeiten zur Visualisierung von Raum- 

und Zeitverhalten, auf 
den hier allenfalls ex-
emplarisch eingegangen 
werden kann.  

 

 

 

 

Abbildung 46: Computer gene-
rierte Animationen sind ein 
besonders flexibles Mittel zur 
Visualisierung von Objektei-
genschaften, Methoden und 
Zeitverhalten. Hier wird in 
Cinema4D mit abstrahierten 
Elementen der Klassen „Staub“ 
„Gas“ und „Filterfaser“ ein 
Filtervorgang visualisiert. 
Die obere Abbildung links oben 
zeigt die Klassenelemente, die mit Hilfe der Funktion „Partikelsystem“ statistisch in 
ihren Eigenschaften variiert und vielfach kopiert werden. Die rechte Abbildung zeigt, 
wie mit der Gebräuchlichen Assoziation „Rot“=“Hitze“ eine Temperaturerhöhung 
visualisiert wird. 
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Zur Beachtung: 

Aufgrund der völligen gestalterischen Freiheit des Computer Graphic Artist kann Kunstfilm  
eine wesentlich höhere Dichte an relevanter Information pro Zeiteinheit als ein Realfilm 
darstellen. Es ist prinzipiell möglich, alle relevanten Objekte eines technischen Systems in 
einer einzigen Szene zu visualisieren. Dies wäre im Realfilm auch bei geschicktem Com-
posing der Szene kaum möglich – zum Beispiel, weil einige Systemkomponenten im tech-
nischen Ablauf nicht zeitgleich im Bild sein können, oder weil sie sich gegenseitig verdecken. 
CGI kann die Objekte des Systems rearrangieren, in einer anderen zeitlichen Reihenfolge 
darstellen, teilweise ausblenden oder Hindernisse transparent machen. Es wird nicht zu einer 
Frage der technischen Limitationen, sondern der vom Autor nach didaktisch-methodischen 
Gesichtspunkten festzulegenden zeitlichen Reihenfolge, wann welches Objekt zur Darstellung 
kommt. Die hohen Kosten der Erstellung von CGI, verbunden mit dem hohen Infor-
mationswert und der hohen Informationsdichte dieses Filmtyps macht es häufig sinnvoll, 
diese Aufnahmen mehrfach zu wiederholen. Dem kommt entgegen, dass bei einem einmal 
vorhandenen Modell inklusive zeitlichem Ablauf der Objektbewegungen sehr leicht 
Änderungen vorgenommen werden können. So kann z.B. der gleiche Ablauf mehrfach mit 
dem konsekutiven Ein- oder Ausblenden verschiedener Objekte dargestellt werden, oder ein 
mehrfacher Wechsel der virtuellen Kameraperspektive für einen verbesserten räumlichen Ein-
druck sorgen. Auch wenn das die Arbeit des Grafikers wirksam entlastet, ist dennoch mit den 
langen turn-around-Zeiten dieses Verfahrens zu kalkulieren, da das Rendern der Bilder je 
nach Qualität eine sehr lange Rechenzeit beansprucht. 
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Aufgabe 3.2.2 Realisierung von Methoden zur Abbildung des Objektverhaltens mit 
objektorientierten Programmiersprachen 

An dieser Stelle erreicht die Objektorientierte Modellbildung die größte Nähe zu ihrer 
ursprünglichen Verwendung in der Informatik. Wie bereits mehrfach dargestellt, ist es Ziel 
der Objektorientierten Analyse, ein Objektorientiertes Modell des Systems zu erstellen, dass 
so präzise ist, dass es mit darauf abgestimmten Objektorientierten Programmiersprachen wie 
Visual Basic, Smalltalk, C++, Java und neuerdings Microsoft C# direkt in ein Software-
Modell überführt werden kann. 

Wird mit diesem Software-Modell eine grafische Benutzeroberfläche GUI verbunden, so ist 
eine lernhaltige Komponente entstanden, die in ein Informationssystem integriert werden 
kann. Dies ist das Grundkonzept des vom Kompetenznetzwerk Universitätsverbund 
MultiMedia NRW geförderten Modellversuches „Komponentenorientierte Lernsoft-
wareentwicklung für die Lehrerausbildung (Physik und Technik)“. 

 

Abbildung 47: Eine Lernsoftwarekomponente ist ein Software-Modell, das in seinen 
Eigenschaften und Methoden dem nachgebildeten Objekt entspricht und mit einer 
grafischen Benutzeroberfläche verbunden ist, die Beobachtung und Manipulation der 
Eigenschaftswerte ermöglicht. 
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Aufgabe 3.3.1 Prüfung der Visualisierung auf möglichst intuitive Verständlichkeit mit 
Hilfe von Versuchspersonen 

Ist eine Visualisierung nicht intuitiv verständlich, kommt es zwangsläufig zu Rückfragen. 
Können die Rückfragen nicht beantwortet werden – z.B. beim selbstgesteuerten Lernen – so 
kann die Bedeutung der Simulation nicht erschlossen werden. Genauso schlimm ist das 
Auftreten von Missverständnissen bei einer Fehldeutung der Visualisierung, oder das kom-
plette Übersehen einer zentralen Information. Bei interaktiven Simulationen kann es vor-
kommen, dass die Interaktion nicht oder nicht vollständig vom Benutzer gesteuert werden 
kann, weil er Schaltflächen übersieht oder die Bedeutung von Schaltflächen falsch inter-
pretiert. Aus diesem Grund ist die formative Evaluation mit Versuchspersonen zwingender 
Bestandteil der komponentenorientierten Lernsoftwareentwicklung. 

Unter der formativen Evaluation versteht man jede Evaluation, deren Ergebnis unmittelbar in 
eine Verbesserung des konkreten Prüfgegenstandes mündet. Die formative Evaluation von 
Lernsoftwarekomponenten wird in der Universität Duisburg im Rahmen von Studenten-
workshops (bei größeren Projekten), als Teil von Seminarveranstaltungen zum Einsatz neuer 
Medien im Unterricht, teilweise auch mit Hilfe von Schülern bei den schulpraktischen Studien 
der Lehramtsstudenten durchgeführt. Die Versuchspersonen sollten sich in jedem Fall aus der 
Zielgruppe des Mediums rekrutieren. Sie sollten die Software, das Video oder die Software-
komponenten noch nicht kennen. 

Im Verlauf der formativen Evaluation wird die Versuchsperson alleine oder in Gruppen mit 
maximal 3 Personen mit dem Medium konfrontiert. Ein Versuchsbetreuer - der Medien-
entwickler selber, oder eine von ihm eingewiesene Hilfskraft - setzt sich dazu, greift aber 
nach Möglichkeit nicht ein. 

Die Versuchspersonen werden angewiesen, über ihre Wahrnehmungen und über die von 
ihnen geplanten Aktionen laut nachzudenken. Sie sollen beschreiben was sie sehen, wie sie es 
interpretieren, wie sie es noch interpretieren könnten, und was sie jetzt zu tun wünschen. 
„Interaktive Bedienbarkeit“ bedeutet, dass der Bediener bei der Bedienung der Software zum 
Ziel kommen soll, wenn er nur diesen Intuitiven Wünschen folgt. Wenn es aus bestimmten 
technischen oder planerischen Gründen nicht möglich ist, die Aktion von dort aus auszu-
führen, wo es intuitiv zu erwarten wäre, sollte wenigstens an dieser Stelle ein Vermerk zu 
finden sein118. 

Dass die Kontrolle der intuitiven Verständlichkeit und Bedienbarkeit durch den Software-
entwickler oder Videoproduzenten nicht durchgeführt werden kann, ist ein trivialer Sach-
verhalt. Aus diesem Grund ist das detaillierte Protokollieren der intuitiven Äußerungen der 
Versuchspersonen, ihrer Vorstellungen und Missverständnisse dringend notwendig. Diese 

                                                 

118 Vergleich: Beim Entwurf von Programmen für das Betriebssystem Windows kann man einer Schaltfläche 
verschiedene Zustände zuweisen: neben sichtbar, nicht sichtbar und aktiviert auch den Zustand „Inaktiv“. Die 
Schaltfläche wird dann kontrastarm dargestellt, die Aufschrift wird grau und wenig auffällig. Dies zeigt einem 
Benutzer an, dass die Schaltfläche sehr wohl dort liegt wo er sie (intuitiv?) vermutet hat, dass aber aus be-
stimmten Gründen eine Ausführung zur Zeit nicht möglich ist. 
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Protokolle müssen im Anschluss mit den Entwicklern zusammen ausgewertet werden und in 
entsprechende Änderungen der Benutzerschnittstelle bzw. der Visualisierung münden. 

Aufgabe 3.3.2 Prüfung des Simulationsmodells auf realitätsnahes Verhalten durch 
Experten, oder durch Experiment 

Die Prüfung des realitätsnahen Verhaltens durch den Abgleich mit Experimenten wird aus-
führlich im Kapitel „Einsatz und empirische Evaluation Objektorientierter Modellbildung im 
Physikunterricht der Klasse 10“ besprochen. Dort wird am Beispiel des freien Falls dar-
gestellt, wie eine Unterrichtsgruppe ein entsprechendes Modell erstellt, die Visualisierung 
vornimmt und durch den Vergleich mit dem Verhalten realer Objekte im Experiment Schritt-
weise die relevanten Eigenschaften abgleicht, bis eine zufriedenstellende Übereinstimmung 
des Objektverhaltens mit der Realität festgestellt werden kann. 

Analog kann auch bei anderen technischen Systemen oder physikalischen Prozessen eine 
experimentelle Messreihe durchgeführt werden, um das Verhalten des Modells mit dem Ver-
halten des realen Systems zu vergleichen. Dieses könnte sogar aufgezeichnet und dem Infor-
mationssystem zu Dokumentationszwecken beigefügt werden. 

Zu Ausbildungszwecken kann es besonders interessant sein, innerhalb des Informations-
systems eigene Schnittstellen zu externen Messsystemen vorzusehen. Im Rahmen des vom 
Kompetenznetzwerk Universitätsverbund MultiMedia NRW geförderten Modellversuches 
„Komponentenorientierte Lernsoftwareentwicklung für die Lehrerausbildung (Physik und 
Technik)“ wurden eigene Komponenten für die Integration von externer Hardware der Firma 
Modul Bus zum Messen, Steuern und Regeln entwickelt. Damit ist die Konstruktion von 
Laborversuchen zu Ausbildungszwecken möglich, bei denen ohne Wechsel des Mediums die 
Informationssammlung, die Versuchsvorbereitung, die Durchführung und der Vergleich mit 
dem Modell möglich ist. 

Bei komplexen technischen Systemen ist es vielfach nicht möglich, das Systemverhalten an 
einzelnen messbaren Größen zu prüfen. Hier ist das Urteil des Experten über das 
erwartungsgemäße Verhalten des Systems besonders wichtig119. 

                                                 

119 Ein bekanntes kommerzielles Beispiel ist die Entwicklung von Flugsimulatoren, die von Piloten erprobt und 
mit ihnen weiterentwickelt werden, die mit dem zu modellierenden Flugzeugtyp sehr gut vertraut sind. 
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Aufgabe 3.4 Authoring: Realisierung der zeitlichen oder logischen Abfolge mit 
Autorenwerkzeugen oder Videoschnittsystemen 

Auf die planerischen Schritte zur Strukturierung des Informationssystems und die Festlegung 
der zeitlichen oder logischen Abfolge der Informationsvermittlung ist im Abschnitt 2.3: 
„Storyboarding“ eingegangen worden. An dieser Stelle sollen nur kurz die medientechnischen 
Werkzeuge zur Realisierung der Abfolge vorgestellt werden. 

 

Abbildung 48: Digitaler Videoschnitt  

Systeme für den digitalen Videoschnitt (non-linear editing, „nle-Systeme“) arbeiten in der 
Regel mit mehreren Spuren, die entlang eines einheitlichen Zeitstrahls verlaufen und 
verschiedene Medien (Video, Audio, Standbilder/Titel/Einblendungen)  aufnehmen. Diese 
Medien können digital geschnitten und beliebig arrangiert werden; Helligkeit und 
Transparenz der Videodaten und der Pegel der Audiodaten können an jeder Stelle verändert 
werden. Zusätzlich steht eine Vielzahl von Überblendungseffekten zur Verfügung. Das 
Endprodukt ist ein linear ablaufender Film. 
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Authoring mit Hilfe von Autorensystemen (Flash, Macromedia Director) 

 

Abbildung 49: Autorensystem „Macromedia Flash“ 

Autorensysteme orientieren sich vielfach an der Spur-Metapher von Schnittsystemen. In der 
Abbildung sehen wir die Oberfläche von Macromedia Flash. Im oberen Teil sind die ein-
zelnen Spuren (hier: „Ebenen“) zu sehen, die einzeln bearbeitet werden können, aber über ein 
einheitliches Zeitnormal verfügen. Jede Ebene kann ein einzelnes oder eine Reihe von 
Objekten erhalten. Die Objekte werden im Arbeitsbereich (unten) additiv überlagert ange-
zeigt, werden je nach Vorgabe transparent, verschwinden oder bewegen sich. 

Zusätzlich ist es möglich, den Ablauf der Animation an bestimmten Stellen anzuhalten oder in 
eine Endlosschleife zu führen. Aus dieser Endlosschleife heraus kann eine Benutzereingabe, 
z.B. ein Klick auf eine eingefügte Schaltfläche, ein Sprung zu einem anderen Teil der vorge-
gebenen Sequenz veranlassen. Das Endprodukt ist eine Sammlung linearen Filmsequenzen, 
die vom Benutzer interaktiv in variabler Reihenfolge abgerufen werden kann - also eine 
Mischung aus Film und interaktiver Software. 
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Authoring mit Hilfe von Programmiersprachen 

Abbildung 50: Die Entwicklungsumgebung von Visual Basic 

Die größte Flexibilität, aber auch den höchsten Einarbeitungsaufwand, verlangen multimedia-
fähige Programmiersprachen von den Autoren. Mit Programmiersprachen wie Visual Basic, 
Delphi, Java oder Visual C++ können beliebige Oberflächen entworfen werden, die Infor-
mationen in jedem beliebigen Zusammenhang darstellen. Dabei können Videoclips ebenso 
wie Grafiken und Audiodateien wiedergegeben werden. Nahezu jede beliebige Form der 
Interaktion mit dem Benutzer kann integriert werden. Ebenso kann für die Interaktion auf jede 
externe Hardware zurückgegriffen werden, für die Standardschnittstellen wie RS-232 oder 
USB existieren oder realisierbar sind. So ist es zum Beispiel möglich, dass die Interaktion mit 
dem Benutzer über einen technischen oder naturwissenschaftlichen Versuch geschieht, der 
vom Benutzer durchgeführt und vom Computersystem ausgewertet und situationsbezogen 
kommentiert wird. Im Projekt „Komponentenorientierte Lernsoftwareentwicklung für die 
Lehrerausbildung (Physik/Technik)“ wurde ein entsprechender Praktikumsversuch für das 
werkstofftechnische Laboratorium entwickelt. 
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Abschnitt 4: Einsatz und summative Evaluation 

Aufgabe 4: Indikatoren für Verhaltensänderung in der Zielgruppe und in der 
Vergleichsgruppe statistisch verfolgen (Webformular, Online-Nutzungsverfolgung oder 
Aktivitätskontrolle vor Ort) 

Nachdem das Medium einen gewissen Zeitraum im Einsatz gewesen ist - z.B. nach Ablauf 
einer Unterrichtsreihe, in der das Medium eingesetzt wurde, oder nach Ablauf einer Messe, 
auf der mit dem Video Kunden angesprochen wurden - sollte der Auftraggeber direkt oder 
fernmündlich nach seiner Zufriedenheit befragt werden. Das Interview sollte vor allem die 
vom Kunden wahrgenommenen Reaktionen und Lernerfolge der Rezipienten hinterfragen. Da 
die Erfolgskontrolle in der Regel auch für den Kunden/Fachlehrer von Bedeutung ist, sollte er 
auch schon im Vorfeld bei der Entwicklung der Fragestellung beteiligt werden. Die einzelnen 
Fragen können sich entlang der im Abschnitt 2.1 definierten Ziele des Mediums, gege-
benenfalls auch bis hinunter zu den im Punkt 2.3.1 entwickelten Funktionszielen der ein-
zelnen Szenen entwickeln.  

Die möglichst präzise Rückmeldung dient gezielt der Weiterentwicklung der Medienqualität 
für zukünftige Projekte. Aufgrund der großen industriellen und gewerblichen Bedeutung der 
Qualitätskontrolle (z.B. ISO 9000) sind bei größeren Projekten von vorne herein  Mecha-
nismen zur Qualitätskontrolle vorzusehen, die auf einen großen Kreis von Kunden/Rezi-
pienten anwendbar sind. Zum Beispiel kann die Befragung durch eine zentrale Evalua-
tionsstelle oder durch ein Call-Center mit Hilfe eines im Vorfeld definierten Kataloges von 
Interview-Fragen vorgenommen werden. Für die Erfolgskontrolle im Zusammenhang mit 
neuen Medien bieten sich aber auch eine Vielzahl innovativer Möglichkeiten an, die im 
Zusammenhang mit alten Medien so nicht bestanden haben. Ein Beispiel ist die zentrale 
Verfolgung der Mediennutzung durch die Rezipienten, wie sie bei jeder Form des Web-
basierten Mediendistribution problemlos möglich ist, zeigt noch einmal die folgende 
Abbildung. 
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Ersichtlich ist, wie ein Nutzer auf dem Weg zu einer Problemlösung durch ein aus 15 
Komponenten gebildetes Multimedia-Tutorial browst120.  

Die Interpretation dieser Art von Protokollen ist Gegenstand laufender Forschung und kann 
sicherlich nicht dem Kunden/Fachlehrer überlassen werden, zumal alleine das Erfassen und 
Bereitstellen der Daten in einer grafischen Form individuelle Anpassung und die Verwendung 
höherer Programmiersprachen und Datenbankzugriffskonzepten wie zum Beispiel OLAP 
(Online Analytical Processing) erfordert121.  

Sinnvoll ist ein Verbundkonzept, das den Kunden/Fachlehrern zusätzlich zu der Erstellung 
der Medien auch das hosting, das heißt das zentrale Bevorraten der Medien auf einem geeig-
neten Server, abnimmt. In diesem Fall kann die Auswertung einer Vielzahl von Nutzerdaten 
durch eine zentrale und qualifizierte Stelle erfolgen. Ein Konzept dieser Art wird an der 
Universität Duisburg derzeit im Projekt „Mechanik und Verkehr“ umgesetzt, das im Rahmen 
der Ausschreibung „Hochschulen in multimedialen Netzwerken - Neue Medien in Schulen 
und Hochschulen“ vom Kompetenznetzwerk Universitätsverbund MultiMedia NRW 
gefördert wird.  

 

                                                 
120 Weitere Informationen über diesen Versuch im Abschnitt: „Einsatz, Erprobung und Evaluation von 
Komponentenorientierter Lernsoftware im Technikunterricht der Gymnasialen Oberstufe“ 

121 Empfehlenswerte Einführung: Oehler, K.: OLAP - Grundlagen, Modellierung und betriebswirtschaftliche 
Lösungen. München: Hanser, 1999. 


