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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die hier vorgestellte Methode der Objektorientierten Modellbildung soll als ein 
allgemeingültiger Weg zur Wahrnehmung und Strukturierung von Vorgängen und 
Zusammenhängen und den sie konstituierenden Elementen verstanden werden. Sie wurde mit 
besonderem Hinblick auf die Produktion von Lern- und Informationsmedien und speziell 
Software-Simulationen für die technische und naturwissenschaftliche Bildung entworfen, soll 
aber genauso als Methode zur Einführung von Jugendlichen in die grundlegenden 
Zusammenhänge physikalischer und technischer Systeme und Prozesse dienen können. Diese 
Doppelfunktion begründet sich aus meiner Überzeugung, dass die Erstellung von Software-
Modellen dieser Vorgänge und Systeme selbst bereits ein bildungshaltiger Akt ist, in dem die 
Jugendlichen in einer gemeinsamen und produktorientierten Handlungen Modellvorstellungen 
ihrer Umwelt – im konstruktivistischen Sinne - erarbeiten und im Vergleich mit der Realität 
durch technische und physikalische Experimente quantitativ und qualitativ prüfen, optimieren 
und verifizieren können. Der Beschreibung und Überprüfung dieses Ansatzes ist diese Arbeit 
gewidmet. 

Die hier nur kurz skizzierte Zielsetzung der Arbeit, nämlich der Entwurf und Erprobung der 
Objektorientierten Modellbildung als Konzept für den Physik- und Technikunterricht und für 
die Produktion von Lern- und Informationsmedien für die naturwissenschaftliche und 
technische Bildung, ist in Kapitel 1 der Arbeit näher beschrieben worden. Die Planungsphase 
umfasste die in Kapitel 2 unternommene Analyse des Begriffes „Modellbildung“ aus 
wissenschaftstheoretischer Sicht, die vor allem aus dem Studium der Quellen Möller, Harreis, 
Popper, Grüner, Vester und Ward/Mellor schöpfte. Nach dieser Grundlegung wurde im 
Kapitel 3 eine vertiefte Studie der Konzepte und Methoden zur Modellbildung und 
Modellerstellung in den Bezugswissenschaften Physik, Technologie und Informatik 
angestrengt. Wichtige Quellen für diese Studie waren Schriften von Goldkuhle, Harreis, 
Treitz, Schecker, Meadows, Forrester, Heuer, Bader, Sanfleber, Arp, Beckmann, Haupt, 
Sauer, Schmayl, Wilkening, Aebli, Dewey, Ropohl, Goorhuis, Rechenberg, Pomberger, 
Booch, Rumbaugh, Jacobson, Ward, Mellor, Brösser, Siedersleben, Yourdon, DeMarco, Beer, 
Wirfs-Brock und die Richtlinien der zugeordneten Fächer der gymnasialen Oberstufe. 

Im Ergebnis wurde in allen drei Bezugswissenschaften Modellbildung als zentrale Methode  

• zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, 
• zur Vorhersage von Handlungsschritten und Prozessergebnissen, 
• und als wichtiger Teil von Lehr/Lernprozessen identifiziert. 

Der Bedeutung der Modellbildung entsprechend haben alle drei Bezugswissenschaften ein 
eigenes Spektrum an Methoden, mit denen die Bildung von Modellen unterstützt wird. Dazu 
zählen: 

a) Methoden zum Sammeln von Informationen, 
b) Methoden zum systematischen Strukturieren von Informationen durch die eigentliche 

Modellbildung, und 
c) Methoden der symbolischen Kommunikation, die sowohl während des 

Modellbildungsprozesses als auch im Anschluss zur Präsentation der Ergebnisse 
genutzt werden. 



 299

Im Vergleich wurden spezifische Unterschiede im Methodenspektrum der 
Bezugswissenschaften deutlich. 

1. Die Physik stützt sich gemäß ihres Anspruches in hohem Maß auf quantitativ-
beschreibende, analytische Modelle. Demzufolge besteht ein hoher Reifegrad an 
mathematischen Modellen und Modellierungswerkzeugen, verbunden mit 
entsprechenden grafischen Darstellungsverfahren. Eng damit verbunden ist eine 
ausgeprägte Kompetenz bei der Erstellung von Software-Modellen zur 
computergestützten Simulation naturwissenschaftlicher Prozesse. Hierbei wurde 
jedoch das Fehlen einheitlicher Standards deutlich, die die Kommunikation von 
Wissenschaftlern unterschiedlicher Ausrichtungen unterstützen könnten. Der für diese 
Arbeit besonders interessante Bereich der grafischen Darstellung von 
Wirkungszusammenhängen kennt eine Fülle verschiedener Darstellungsvarianten, von 
denen das Forrester-Schema der Modellierungssysteme STELLA und Dynasys und die 
davon deutlich unterschiedliche Symbolsprache des Programmpaktes 
PAKMA/VisEdit im Kapitel 3 exemplarisch beschrieben und verglichen wurden. 

2. Demgegenüber sind in der Technikwissenschaft verbindliche Normen der technischen 
Kommunikation zu finden, die den Austausch von Modellen und Modellvorstellungen 
über die Grenzen der Ingenieurdisziplinen ermöglichen sowie Missverständnisse und 
ihre gefährlichen Folgen verhindern helfen. Ebenso existieren gut dokumentierte 
systematische Methoden zur Sammlung und Strukturierung von Wissen und zur 
Bildung und grafischen Repräsentation von Modellen, wie zum Beispiel: 

a) die Norm VDI 2222 (Konstruktionsmethodik) des Vereins Deutscher Ingenieure, 

b) das System der allgemeinen Technologie oder Techniklehre von Autoren wie 
Beckmann, Ropohl, Arp oder Wolffgramm 

c) das vor allem auf Lehr/Lernhandlungen bezogene Konzept der vollständigen 
Handlung, die im Prinzip ebenfalls die konsequente Anwendung 
konstruktionsmethodischer Ansätze darstellt. 

Bei näherer Betrachtung können die hier aufgezählten Methoden jedoch nicht 
verbergen, dass ihre Ursprünge in den siebziger Jahren oder noch weiter zurück liegen. 

3. Die Informatik nutzte in den siebziger Jahren ähnliche Konzepte der Modellbildung 
und Modellerstellung. Im direkten Vergleich wird aber deutlich, dass diese Konzepte 
hier in der Zwischenzeit eine besonders starke Weiterentwicklung erfahren haben. 
Dies ging einher mit einem deutlichen Wechsel der grundsätzlichen Ausrichtung hin 
zum sogenannten Objektparadigma – eine Entwicklung, die in den Natur- und 
Technikwissenschaften nicht in dieser Deutlichkeit sichtbar ist. Inwieweit diese 
heutzutage ebenfalls sehr stark vom Einsatz von Softwaretechnologie geprägten 
Wissenschaften den gleichen Paradigmenwechsel nachvollziehen können oder sollen, 
ist eine der wesentlichen Fragen, die diese Arbeit aufwirft. 

Für die letztgenannte Frage bedeutsam ist die ebenfalls im  Kapitel 3 beschriebene, von der 
Informatik betriebene Entwicklung hin zu einer „Unified Modeling Language“ UML. Beim 
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Besuch von Fachtagungen und Workshops, z.B. denen des Universitätsverbundes Multi 
Media des Landes NRW, wird dem Betrachter deutlich, dass UML derzeit Einzug in die 
Projekte verschiedener Ingenieurwissenschaften hält. Erwartungsgemäß geschieht dieser 
Einzug zunächst vornehmlich im Rahmen der  Entwicklung der nötigen Software z. B. zur 
Prozessleittechnik. Da damit UML bereits eine hohe Verbreitung in allen 
technikwissenschaftlichen Disziplinen erreicht, erscheint es sinnvoll und zwangsläufig, dass 
UML früher oder später auch für nicht-softwarebezogene Probleme genutzt werden wird und 
dadurch den Status einer „lingua franca“ der Modellierung erreicht. 

Das die Planungsphase bestimmende Studium des Modellbildungsbegriffes und der bereits 
bekannten Modellbildungsmethoden legte die Entscheidung für ein eigenständiges Konzept 
zur Systemanalyse und Modellbildung nahe, dass den folgenden Anforderungen entsprechen 
sollte: 

1. Sowohl die Analyse als auch die Modellbildung sollen nach dem aus der Informatik 
entlehnten Objektparadigma erfolgen. 

2. Analyse und Modellbildung sollen durch die Unified Modelling Language unterstützt 
und für das Lernen und Arbeiten in Gruppen kommunizierbar gemacht werden. Dafür 
musste eine gegenüber dem Originalentwurf vereinfachte Version von UML 
entwickelt werden, die den Einsatz des Konzeptes im Unterricht der Sekundarstufen I 
und II praktikabel macht. 

3. Das Konzept soll sich direkt sowohl für die technische wie auch für die 
naturwissenschaftliche Bildung eignen. Eine mögliche Implikation ist die Nutzung des 
Konzeptes als gemeinsames Gerüst für den fächerverbindenden Unterricht. 

4. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Einsetzbarkeit des Konzeptes im Rahmen der 
Produktion von Lern- und Informationsmedien - einem nach meiner Auffassung 
besonders wichtigen Kompetenzfeld der Fachdidaktiken. Hierdurch wollte ich 
Verbesserungen bei einigen in der Medienproduktion besonders drängenden 
Problemen erreichen: 

a) Die Behebung von Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Medien-
produzenten und Fachexperten bei der Sachanalyse und der Auftragsgestaltung, 

b) Strukturierung der Informationsmenge und Identifizierung zentraler Inhalte, 

c) Erstellung einer klaren und präzisen Modellvorstellung zur möglichst frühzeitigen 
Abnahme durch den Auftraggeber/Fachexperten und als Grundlage der 
gemeinsamen Arbeit, 

d) die effiziente Herstellung einer Dokumentation und 

e) ein für alle Beteiligten transparenter Workflow in der Produktion. 

Der Entwurf des Konzeptes geschah im zeitlichen und praktischen Zusammenhang mit der 
tatsächlichen Produktion von Lern- und Informationsmedien. Die Methode der formativen 
Evaluation wurde genutzt, um die Nutzbarkeit des Konzeptes bei der Produktion von Lern- 
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und Informationsmedien zu kontrollieren. So wurden die Erfahrungen aus dem ersten Einsatz 
des Konzeptes direkt ausgewertet und zur Verbesserung des Konzeptes genutzt. Das Konzept 
selbst wurde im Kapitel 4 am beispielhaften Einsatz bei der Produktion des Informationsfilms 
„Prüfstand für Kfz-Innenraumfilter“ (für das Fachgebiet Verfahrenstechnik der Universität 
Duisburg) dargestellt. 

Zu den weiteren Projekten, die zur Entwicklung des Konzeptes genutzt und in denen das 
Konzept erfolgreich eingesetzt wurde, gehören: 

• Das vom Universitätsverbund MultiMedia (UVM) des Landes NRW geförderte 
Projekt „Komponentenorientierte Lernsoftwareentwicklung“ 

• Der Informationsfilm „Rapid Prototyping“ für das Fachgebiet Fertigungstechnik der 
Universität Duisburg; 

• Der Informationsfilm „Sicherheitssysteme für die Fahrer von Gabelstaplern“ für das 
Ingenieurbüro Weiner&Schröter. 

Im Kapitel 5 wurde der Einsatz des Konzeptes, die Projektstruktur und das Projektergebnis im 
UVM-Projektes „Komponentenorientierte Lernsoftwareentwicklung“ exemplarisch 
dargestellt. 

Die Eignung des Konzeptes der Objektorientierten Modellbildung für den Einsatz im 
Physikunterricht wurde ebenfalls im Kapitel 5 mit Hilfe einer umfangreichen empirischen 
Studie nachgewiesen. Dabei wurde die klassische Abfolge im Physikunterricht „Beobachtung 
von Experimenten und Ableitung einer erklärenden Theorie“ mit Hilfe des Konzeptes 
erfolgreich ersetzt durch die Abfolge „Phänomenologische Beobachtung, Objektorientierte 
Modellbildung am PC und quantitative Präzisierung durch Experimente“. Da die 
Theoriebildung – in Form der Modellbildung – somit vor dem Experiment erfolgen konnte, 
kann man von einem theoriegeleiteten und computerunterstützten Vorgehen der Schüler im 
Rahmen eines projektorientierten,  problemlösenden Unterrichtes sprechen. Lernen wird hier 
wieder zu einem geistigen Abenteuer, bei dem das Gelernte als ein Produkt eigenen Schaffens 
verstanden wird. Mit dem durchgehenden Paradigma des finalen Handelns wurde auch eine 
stärkere Nähe zum Technikunterricht hergestellt, zumal die Objektorientierte Modellbildung 
durchgängig in eine vollständige Lernhandlung (mit dem Objektmodell als erweisbares und 
überprüfbares Produkt) eingebettet war .  

Besonders hervorzuhebende Ergebnisse der empirischen Untersuchung sind: 

• die sehr ausgewogene und erfreulich gute Beteiligung der Gruppe der Mädchen am 
Unterrichtsgeschehen und an der experimentellen Arbeit, 

• der sinnvolle und ungezwungene Umgang mit Formeln bei der Problemlösung, 

• der ebenso ungezwungene Umgang mit Büchern, die als Hilfsmittel für die 
Projektarbeit verstanden wurden. 

Ebenfalls im Kapitel 5 wurde der Nachweis erbracht, dass sich mit dem Prinzip der 
Objektorientierten Modellbildung erstellte komponentenorientierte Lernsoftware erfolgreich 
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in eine Unterrichtsreihe des Technikunterrichtes integrieren lässt und mit den Konzepten des 
Technikunterrichtes harmoniert. Im gleichen Kapitel wurde auch ein typisches Beispiel für 
den Einsatz im Technikunterricht der Jahrgangsstufe 10 beschrieben. Die Skizze einer 
möglichen Unterrichtsreihe im sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht zeigte 
die prinzipielle Übertragbarkeit des Konzeptes der Objektorientierten Modellbildung auch auf 
nicht naturwissenschaftlich-technische Unterrichtsfächer. 

Damit konnte die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Konzeptes anhand der in der 
Planungsphase formulierten Kriterien mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden. 

Ausblick 
Im Verlauf der Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich aus einer sehr grundsätzlichen 
Weltbetrachtungsweise, wie es die Objektorientierung darstellt, ein funktionsfähiges Denk- 
und Handlungsschema ableiten lässt, das tatsächlich in der Praxis zu nachweisbaren 
Verbesserungen führt. Aus der Sicht des Praktikers muss sich diese Arbeit allerdings auch 
einer Reihe anders gearteter Bewertungsfragen stellen: 

„Lohnt sich der Aufwand?“ „Muss ich mich auf diese neue Art zu Denken einlassen?“ Und: 
„Komme ich damit schneller und/oder besser zum Ziel als mit der Art und Weise, die ich 
bisher immer verwandt habe?“  

Als Antwort ergibt sich aus meiner Sicht: 

 „ Ja“ für denjenigen, der mit der Ausbildung von Lehrpersonal in der 1. oder 2. Phase der 
staatlichen Lehrerausbildung oder im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
zu tun hat. Objektorientierte Modellbildung ist eine Methode, um die Welt zu sehen und 
seine Sicht der Welt zu vermitteln. Sowohl aus der konstruktivistischen Sicht („wie 
kann man sich gemeinsam mit anderen Lernenden in einer koordinieren Anstrengung 
eine Modellvorstellung schaffen?“) als auch aus instruktionalistischer Sicht („wie 
erklärt man, wie man ‚erklären’ kann?“) bietet die objektorientierte Modellbildung nun 
einen validierten Modus operandi. 

„Ja“ für den Entwickler oder Projektleiter, der mit der Produktion von Lern- und 
Informationsmedien betraut ist. Die derzeit übliche Ausbildung in den Medienberufen 
bereitet aufgrund des fehlenden allgemein-technologischen Hintergrundes kaum auf die  
Anforderung vor, gemeinsam mit Spezialisten die visuelle Repräsentation komplexer 
technischer Systeme oder naturwissenschaftlicher Prozesse zu planen und zu 
entwickeln. Kommunikationsprobleme zwischen Medienentwicklern und Kunden 
führen am Projekt-Ende zur Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Objektorientierte 
Modellbildung ist auf die Anforderungen von Medienentwicklern zugeschnitten und 
gründet dabei auf etablierten Standards wie Objektorientierung und der Unified 
Modeling Language UML. Damit bietet sich Objektorientierte Modellbildung als 
Vorgehensmodell an, das eine Grundlage für gemeinsame fachübergreifende Arbeit im 
Bereich der Medienentwicklung bietet. 

 „Ja“ für alle, die Schülern in der allgemeinen Bildung  aufwuchsfähige methodische 
Grundlagen für das Leben in einer Medien- und Informationsgesellschaft vermitteln 
wollen. Wie das Spektrum an Gebieten zeigt, in denen in dieser Arbeit die 
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Konzepterprobung stattfand, ist Objektorientierte Modellbildung weder an bestimmte 
Fächer noch an bestimmte Gegenstände gebunden. Es handelt sich um ein betont 
allgemein gehaltenes Konzept, das aus praktischen Erfordernissen entstanden ist. Dabei 
bildet die Anwendung des Konzeptes selbst eine Lernhandlung, die Aufschluss auf die 
Denkweise gibt, die heutzutage den Aufbau unserer Informationsgesellschaft bestimmt. 
Objektorientierte Modellbildung und dUML bietet sich daher als zukunftsorientierte 
Alternative zur gängigen Praxis an, Schülerinnen und Schüler immer wieder neu in die 
Arbeit mit grundverschiedenen, spezialisierten und nur in bestimmten 
fachwissenschaftlichen Bereichen etablierten Modellierungssystemen einzuweisen. 

Dem geneigten Leser wünsche ich, dass er selbst Informationen und Anregungen für seine 
Arbeit aus dieser Schrift entnehmen konnte. 

 


