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Abstract

Object oriented modeling (OOM) is a widely discussed topic in computer
science education � accepted and supported by researchers and marked as
too sophisticated and burdened with overhead by teachers. In this disser-
tation as a bridge between these two points of view I present a concept for
teaching OOM that uses the granted learning theoretical bene�ts of OOM
and avoids most of the reported di�culties.

Starting from existing concepts for OOM in school and their criticism I
acquired four guiding ideas to avoid the di�culties: models �rst, strictly
objects �rst, comprehensibility and executability. Following these ideas ve-
ry strictly I developed tuitional techniques using learning theory, general
education theory, later results of research in computer science education
and software engineering for signi�cant parts of a course in OOM.

This proceeding led to a teaching concept which considers the focus on
modelling from the very beginning. Since the representation of the models
remains on the graphical level to a large extent many problems of a program-
ming course could be avoided and, as a result of the modelling, executable
programs could be developed nevertheless.

This work is structured as follows: After a discussion of existing concepts
for OOM I present my concept beginning with the mentioned guiding ideas.
Then with regards to tools and examples the tuitional techniques are de-
veloped for signi�cant parts of a course in OOM. Afterwards their imple-
mentation in class and my experiences are described in detail. I close with
a conclusion and prospects of future work.
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Zusammenfassung

Objektorientierte Modellierung (OOM) im Unterricht ist immer noch ein
breit diskutiertes Thema - in der Didaktik akzeptiert und gewünscht, von
der Praxis oft als unnötiger Overhead oder als schlicht zu komplex empfun-
den. Ich werde in dieser Arbeit zeigen, wie ein Unterrichtskonzept aufgebaut
sein kann, das die lerntheoretischen Vorteile der OOM nutzt und dabei die
berichteten Schwierigkeiten gröÿtenteils vermeidet. Ausgehend von den in
der Literatur dokumentierten Konzepten zur OOM und ihren Kritikpunk-
ten habe ich ein Unterrichtskonzept entwickelt, das aus Erkenntnissen der
Lernpsychologie, allgemeiner Didaktik, Fachdidaktik und auch der Software-
technik Unterrichtsmethoden herleitet, um den berichteten Schwierigkeiten
wie z.B. dem �Lernen auf Vorrat� zu begegnen.

Mein Konzept folgt vier Leitideen: models �rst, strictly objects �rst, Nach-
vollziehbarkeit und Ausführbarkeit. Die strikte Umsetzung dieser Ideen führ-
te zu einem Unterrichtskonzept, das von Beginn an das Ziel der Modellierung
berücksichtigt und oft von der dynamischen Sicht des Problems ausgeht.
Da es weitgehend eine gra�schen Modellierungsebene nutzt, werden viele
Probleme eines Programmierkurses vermieden und dennoch entstehen als
Ergebnis der Modellierung ausführbare Programme.

In dieser Arbeit stelle ich nach einer Diskussion der vorhandenen Unter-
richtskonzepte zunächst die Leitideen meines Konzepts vor, bevor ich nach
Überlegungen zu Werkzeugen und Beispielen die daraus entwickelten Unter-
richtsmethoden für signi�kante Abschnitte im Unterricht in OOM entwickle
und in der Durchführung ausführlich erläutere und meine Erfahrungen dar-
lege. Ich schlieÿe mit einem Fazit und Ausblick.
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1 Einleitung

Lang ist der Weg durch Lehren,
kurz und wirksam durch Beispiele.

(Lucius Annaeus Seneca, 4 v.Chr. - 65 n.Chr.)

Objektorientierte Modellierung (OOM) im Unterricht ist immer noch ein
breit diskutiertes Thema � in der Didaktik akzeptiert und gewünscht, von
der Praxis oft als unnötiger Overhead oder als schlicht zu komplex empfun-
den. Ich werde in dieser Arbeit zeigen, wie ein Unterrichtskonzept aufgebaut
sein kann, das die lerntheoretischen Vorteile der OOM nutzt und dabei die
berichteten Schwierigkeiten gröÿtenteils vermeidet.

Ausgehend von den in der Literatur dokumentierten Lernschwierigkeiten bei
objektorientierter Modellierung werde ich Unterrichtsmethoden entwickeln,
die genau an diesen Punkten ansetzen. Diese Unterrichtsmethoden gründen
sich auf der Basis von Lernpsychologie, allgemeiner Didaktik, Fachdidaktik
und auch auf Softwaretechnik. Mein Konzept folgt vier Grundideen: mo-
dels �rst, objects �rst, Nachvollziehbarkeit und Ausführbarkeit. Die rigorose
Umsetzung dieser Ideen führt zu einem Unterrichtskonzept, das einerseits
von Beginn an das Ziel der Modellierung berücksichtigt und oft von der
dynamischen Sicht des Problems ausgeht und das andererseits vollständig
ohne Quelltext auskommt. So entsteht kein Medienbruch, weil die Modellie-
rung immer auf der gra�schen Darstellungsweise verbleibt. Dadurch werden
bereits viele Probleme eines Programmierkurses vermieden und dennoch
entstehen als Ergebnis der Modellierung ausführbare Programme.

Andere Arbeiten diskutieren die Eignung von (objektorientierter) Modellie-
rung aus psychologischer, bildungstheoretischer oder fachdidaktischer Sicht.
Im Gegensatz zu diesen Arbeiten diskutiere ich nicht die Frage, ob und
warum objektorientierte Modellierung im Informatikunterricht einen festen
Platz einnehmen sollte oder welchen. Meine Arbeit befasst sich mit dem
Schritt danach: Wenn man sich entschieden hat, objektorientierte Model-
lierung (OOM) zu unterrichten, werden Unterrichtsmethoden benötigt, mit



1 Einleitung

denen sich dieses Ziel angemessen umsetzen lässt. Diese sollen hier praxis-
und theorieorientiert entwickelt werden.

Ich ho�e daher sehr, mit diesem Konzept nicht nur einen theoretischen Bei-
trag zur Diskussion der objektorientierten Modellierung im Informatikun-
terricht zu liefern, sondern vor allem auch für die Praxis gute Ansätze bereit-
zustellen, die Informatiklehrern bei der Einführung der objektorientierten
Modellierung helfen.

1.1 Fachdidaktische Ausgangslage

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) verabschiedete im Jahre 2000 Emp-
fehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung, in denen sie
die Aufgabe der allgemein bildenden Schule darin sieht, allen Schülerinnen
und Schülern einen gleichberechtigten Zugang zu informatischen Denk- und
Arbeitsweisen zu ö�nen, vgl. ( [GI00], S. 1). Der Umgang mit digital dar-
gestellter Information und die Beherrschung von Informatiksystemen sind
demnach eine wichtige Ergänzung der traditionellen Kulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen. �Dazu gehören: die Bescha�ung von Information,
die Darstellung von Information in maschinell verarbeitbaren Zeichen (Da-
ten), die maschinelle Verarbeitung und Verteilung der Daten und die Ge-
winnung neuer Information durch Interpretation der gewonnenen Daten, die
zusammen mit dem Vorwissen zu neuem Wissen führt.� ( [GI00], S. 2)

Daraus leitet die GI die 4 Leitlinien für einen Informatikunterricht her, der
die Schüler auf das Leben in der Informationsgesellschaft vorbereiten soll:

1. Interaktion mit Informatiksystemen,

2. Wirkprinzipien von Informatiksystemen,

3. Informatische Modellierung und

4. Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen, Individuum und Ge-
sellschaft.

Informatische Modellierung de�nieren sie wie folgt:

�Im Informatikunterricht bedeutet �Modellierung� im Wesent-
lichen die Abgrenzung eines für den jeweiligen Zweck relevan-
ten Ausschnittes der Erfahrungswelt, die Herausarbeitung sei-
ner wichtigen Merkmale unter Vernachlässigung der unwichtigen
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1.1 Fachdidaktische Ausgangslage

sowie seine Beschreibung und Strukturierung mit Hilfe speziel-
ler Techniken aus der Informatik. Informatische Modelle spie-
len bei der Konstruktion und Analyse von Informatiksystemen
die Rolle von Bauplänen. Die Schülerinnen und Schüler verste-
hen, dass jedes Informatiksystem als Kombination von Hard-
und Software-Komponenten das Ergebnis eines informatischen
Modellierungsvorgangs ist, das nach seiner Fertigstellung als Be-
standteil der realen Welt mit allen Eigenschaften eines unvoll-
ständigen, künstlichen Systems wirkt. Sie kennen informatische
Modellierungstechniken und können sie zur Beschreibung der
Struktur von Informatiksystemen und zur Lösung komplexerer
Probleme anwenden. Die bei der Analyse von Informatiksyste-
men kennen gelernten Modellierungstechniken ermöglichen den
Schülern dabei auch ganz allgemein die Strukturierung umfang-
reicher Datenbestände und die Orientierung in komplexen In-
formationsräumen. Soweit möglich sollten alle im Unterricht er-
stellten Modelle auch mit Hilfe geeigneter Informatiksysteme si-
muliert werden.� ( [GI00], S. 3)

Die Leitlinien der GI �nden sich inzwischen in den Rahmenrichtlinien vieler
Bundesländer wieder. Nicht direkt jedoch in den einheitlichen Prüfungsan-
forderungen für das Abitur, vgl. [Kul04]. Dort spricht man aber ebenfalls
von der Notwendigkeit der Beherrschung von Modellierungtechniken.

Im CSE Curricula der ACM (Association for Computing Machinery), vgl.
[ACM01], das eine Art Rahmenrichtlinie für die universitäre Lehre bzw.
Collegeausbildung in den USA darstellt, wird die Objektorientierung ne-
ben den anderen Programmierparadigmen erwähnt. Bei den Erläuterungen,
was darunter zu verstehen ist, liegt der Schwerpunkt jedoch auf der Pro-
grammierung und Vererbung. Modellierungstechniken werden nicht explizit
gefordert.

Die Begründungen für objektorientierte Modellierung im Unterricht teilen
sich in zwei Begründungsstränge: einerseits die Begründungen für Modellie-
rung im Unterricht und andererseits die für Objektorientierung an sich.

Information in einer Form darstellen zu können, die es erlaubt, dass diese
mit einer Maschine verarbeitet werden kann, ist eine zentrale Fähigkeit, die
jemand besitzen muss, um mit Informatiksystemen arbeiten zu können. Dies
greift wie oben beschrieben die Gesellschaft für Informatik auf und formu-
lierte daher die Modellierung als eine der Leitlinien (s.o.). Da Modellierung
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1 Einleitung

ein wichtiger Bestandteil der Fachwissenschaft Informatik ist und Schulin-
formatik ein tre�endes Bild der Informatik vermitteln sollte, muss dies auch
Teil eines Informatikunterrichts in der Schule sein. Dieser Ansicht sind unter
anderen auch Hubwieser in [Hub00] und Thomas in [Tho04]: �Die Schüler
können einerseits mentale Modelle aufbauen, die für das Verständnis von
Informatiksystemen grundlegend sind, und andererseits allgemein Model-
lierungstechniken erwerben. Das Modellieren ist ein zentrales Element der
Informatik für den allgemein bildenden Schulunterricht.�

Viele Autoren haben bereits die Vorteile von objektorientierter Modellie-
rung herausgearbeitet, vgl. [Spo99, Sch95, CH95, Sch01, BK06, Bri04]. Im
Wesentlichen argumentieren die Autoren, dass objektorientierte Modellie-
rung lerntheoretische Vorteile aufgrund des Denkens in Objekten besitzt,
weil diese Denkweise ihrer Ansicht nach für den Menschen natürlicher ist.
Diese Au�assung teile ich.

Brinda weist in [Bri04] nach, dass die objektorientierte Modellierung zu
einem fundamentalen Gegenstandsbereich der Informatik im Sinne der fun-
damentalen Ideen von Schwill [Sch93] geworden ist, indem er die vier Fun-
damentalitätskriterien auf die objektorientierte Modellierung anwendet.

Dass objektorientierte Modellierung bereits im Anfangsunterricht gelehrt
werden sollte, ergibt sich unter anderem aus den Pedagogical Patterns von
Bergin, die wichtigen Dinge möglichst früh und immer wieder zu unter-
richten [Ber02]. Bergin weist auch darauf hin, dass es sehr schwierig sein
kann, auf objektorientiertes Denken zu wechseln, wenn zuvor die prozedu-
rale Denkweise vorherrschte [Ber00]. Zu einem ähnlichen Schluss kann man
kommen, wenn man die Aussage von Niklaus Wirth, �dass sich das mentale
Modell des Lernenden an der ersten Programmiersprache, die er erlernt, ori-
entiert.�, vgl. [BB04], als Au�orderung au�asst, mit genau dem Paradigma
zu beginnen, das man am geeignetsten hält.

1.2 Begri�sklärung und inhaltliche Ziele

Da in den oben angeführten De�nitionen und Begründungen die Begrif-
fe Objektorientierung, objektorientierte Modellierung und objektorientierte
Programmierung von den Autoren zum Teil unterschiedlich benutzt werden,
erfolgt zunächst eine genaue Abgrenzung dieser Begri�e.
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1.2 Begri�sklärung und inhaltliche Ziele

1.2.1 Modellierung

Die Begri�e Daten, Information und Wissen sind, wie sich u.a. in den Leitli-
nien der GI ablesen lässt, eng mit der Informatik verknüpft. Für den Unter-
richt ist die De�nition und Trennung dieser Begri�e meines Erachtens nach
ein Schlüssel für das Grundverständnis des Faches und insbesondere für die
Modellierung. Den Vorgang der Informationsverarbeitung, der letztlich im-
mer einem Erkenntnisgewinn dienen soll, möchte ich vereinfacht wie folgt
beschreiben:

Abbildung 1.1: Informationsverarbeitung

Die Daten, z.B. eine Zahl, Symbole, Worte werden durch die menschliche
Interpretation zu Information. Die Information ist dabei immer vom Kon-
text abhängig, in dem die Daten auftreten, vgl. [Bre05] und [Hum05]. Zu
Wissen gelangt man durch einen Erkenntnisprozess, der sich natürlich auch
ohne den Computer einstellen kann.

Der rechte Teil des Bildes beschreibt den Weg zumWissen über den Compu-
ter: Wenn ein Computer in den Erkenntnisprozess einbezogen werden soll,
so entsteht die Aufgabe, die Information, die mit dem Computer verarbeitet
werden soll, in eine Darstellung zu bringen, die leicht bzw. leichter verar-
beitbar ist. Die Vorgänge, die im Computer bei der Verarbeitung von den
Daten durchlaufen werden, müssen ebenfalls modelliert werden. Eine gute
Modellierung ermöglicht eine gewinnbringende Interpretation der berechne-
ten Daten zu nutzbarer Information. Denn nur so kann daraus ggf. durch
einen Erkenntnisprozess Wissen entstehen1.

1Dieses Wissen kann zu neuen Handlungen führen, die Teil einer Problemlösung sind
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1 Einleitung

Für beide Aufgaben muss der Modellierung besondere Beachtung zuteil wer-
den. Denn nur wenn die Information und die Verarbeitung geeignet mo-
delliert sind, kann der Computer die Information gut verarbeiten und der
Mensch die berechneten neuen Daten gewinnbringend interpretieren und so
der Lösung des gegebenen Problems näher kommen. Soll ein Schüler die
Informationsverarbeitung mit dem Computer e�ektiv und selbstständig für
Problemlöseprozesse einsetzen können, so muss er also die Informationen
und deren Verarbeitung so modellieren können, dass einerseits eine Verar-
beitung durch den Computer dem Zweck entsprechend möglich ist und an-
dererseits die berechneten Daten wieder in einem solchen Modell vorliegen,
das sich zweckmäÿig interpretieren lässt. Für beides ist erforderlich, dass der
Schüler ein �passendes� mentales Modell der Informationsverarbeitung im
Computer besitzt, da diese nach [HBB00] dem Handeln in Entscheidungs-
und Problemlöseprozessen zugrunde liegen.

Zusätzlich müssen Schüler beim Modellieren im Unterricht den soziotech-
nischen Kontext der Problemstellung berücksichtigen. Sie sollten die �zu
konstruierten Komponenten des Informatiksystems als von Menschen zu
scha�ende Artefakte [verstehen]. Es sollte wesentliche Erkenntnis unter-
richtlichen Modellierens sein, dass soziale Rollen von Personen nicht in ihrer
Komplexität darstellbar sind, funktionale Handlungen innerhalb einer Orga-
nisation nicht notwendigerweise vollständig in ein Informatiksystem abgebil-
det werden müssen [...] Die technische Realisierung eines Informatiksystems
erweist sich so als eine Folge von Entscheidungen im Rahmen des Modellie-
rungsprozesses, der die technische Seite eines Informatiksystems gegenüber
seinem sozialen Kontext abgrenzt�, vgl. [HMS99].

An dieser Stelle entsteht für den Unterricht die Möglichkeit, �Schülerinnen
und Schülern anhand der Gestaltung von technischen Komponenten eines
Informatiksystems, Modellierung als schrittweisen Abstraktions- Formali-
sierungs- und Entscheidungsprozess erfahrbar [zu] machen. Damit werden
nicht nur fundamentale Konzepte der Informatik sondern auch wichtige Ein-
sichten zur Orientierung in einer technisierten Welt und damit ein wesent-
licher Aspekt von Allgemeinbildung vermittelt�, vgl. [HMS99,Kla95].

oder neue Daten produzieren. Die Dimension des Handelns wurde zur Vereinfachung
nicht dargestellt. In dieser Gra�k wird ebenfalls vernachlässigt, dass Computer ggf.
auch selbstständig nach Problemlösungen suchen kann.
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1.2 Begri�sklärung und inhaltliche Ziele

1.2.2 OOM vs. OOP

Unter objektorientierter Modellierung verstehe ich einen Ansatz zur Lösung
eines Problems, der seinen Fokus auf Objekte richtet, die an dem Problem
beteiligt sind. Objekte haben Eigenschaften, Fähigkeiten und Beziehungen
untereinander. Darüber hinaus können Objekte miteinander agieren, wenn
sie sich kennen, indem sie Nachrichten austauschen. Hierbei sind immer
nur die für die Problemlösung relevanten Eigenschaften gemeint. Abstra-
hiert man von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften, so erhält man
eine bestimmte Klasse, die als Bauplan die Eigenschaften, Fähigkeiten und
möglichen Beziehungen zu anderen Objekten festlegt.

Unter der objektorientierten Modellierung verstehe ich den Entwurf eines
Modells, das dem objektorientierten Ansatz zum Zweck der Problemlösung
folgt. Dabei muss das Modell, das zunächst im Kopf entsteht, in geeigneter
Form dargestellt werden. Nach meiner Überzeugung sollte dies möglichst
gra�sch geschehen.

Die objektorientierte Programmierung ist die Umsetzung dieses gra�schen
Modells in einer Programmiersprache. Dabei wird auÿer der Modellrepräsen-
tation noch das zweite Ziel verfolgt, ein lau�ähiges Programm zu erzeugen,
das das Ausgangsproblem löst. Mit dem Einsatz von CASE-Tools und der
damit verbundenen automatischen Quelltexterzeugung wird die Unterschei-
dung zwischen Modellierung und Programmierung zunehmend schwieriger.
Dies bereits zeigt, dass eine Unterscheidung insbesondere im Unterricht nur
dem Zweck einer Schwerpunktsetzung, nicht aber einer exakten Abgrenzung
dienen kann.

Objektorientierte Konzepte wie Vererbung und Polymorphie werden in der
Fachwissenschaft in erster Linie zur Strukturierung des Quelltextes einge-
setzt, kaum aber zur Datenmodellierung, daher müssen diese Aspekte der
OOM meiner De�nition nach nicht zwingend genutzt werden, um von objek-
torientierter Modellierung oder Programmierung zu sprechen. Ihre Verwen-
dung ergibt sich letztlich aus dem Problemzusammenhang und den Lern-
zielen.

1.2.3 Lernziele

Um die objektorientierte Modellierung erfolgreich zur Problemlösung ein-
setzten zu können, sollten die Schüler einerseits die Grundelemente der
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objektorientierten Datenmodellierung kennen. Hierzu gehören die Begrif-
fe Klasse, Objekt, Attribut, Methode und Nachricht sowie der damit ver-
bundenen Schreibweise in UML-Diagrammen. Andererseits sollten sie das
Verhalten eines Ausschnitts des Modells darstellen können und Darstellun-
gen dieses Verhaltens verstehen. Sie sollten zudem durch die zu erwerbenden
Modellierungskompetenzen in der Lage sein, die genannten Modellierungs-
elemente zur Problemlösung auszuwählen und mit ihnen geeignete Modelle
zu erstellen bzw. diese verändern zu können.

1.3 Perspektive der Softwaretechnik

Die Fachwissenschaft Informatik, insbesondere die Softwaretechnik hat in-
zwischen viele Modellierungstechniken, -sprachen und -werkzeuge entwickelt.
Es liegt nahe zu vermuten, dass aus den hier gewonnenen Erkenntnissen ein
Nutzen für die Vermittlung dieser Inhalte erlangt werden kann. Hartmann
und Nievergelt machen aber deutlich, dass die Fachwissenschaft die objekt-
orientierte Modellierung und Programmierung anders nutzt als die Schule.
Die Softwaretechnik verwendet sie eher zur Strukturierung von Programmen
als zur Datenmodellierung.

�[Es] wird heute den Schulen nahe gelegt, von Anfang an die Ob-
jektorientierung ins Zentrum der Ausbildung zu stellen. Dabei
wird übersehen, dass Objektorientierung als Entwurfsmethode
für groÿe Softwaresysteme kaum für den Einstieg in die Infor-
matik geeignet ist.� [HN02]

Diese Art der Anwendung der Objektorientierung ist meiner Meinung nach
tatsächlich nicht geeignet. Allerdings sollte man nicht daraus schlieÿen, dass
etwas genau deshalb nicht für die Schule geeignet ist, weil es für die Industrie
entwickelt wurde.

Die Softwaretechnik kann meiner Einschätzung nach einen wichtigen Bei-
trag zur Unterrichtsmethodik leisten. Softwaretechniker forschen daran, den
Softwareentwicklungsprozess zu verbessern. Dies geschieht auf mindestens
zweierlei Weise. Erstens wird versucht, Teile des Prozesses zu automatisie-
ren, und zweitens werden systematisch Fehler, die bei professionellen Ent-
wicklern auftreten, untersucht und Werkzeuge hergestellt, die diese Fehler
unterbinden. Sie entwickeln z.B. Programmiersprachen, die weniger fehler-
anfällig sind (Java mit garbage collection) oder Tools, mit denen sie die
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Kommunikation zwischen Kunde und Entwickler verbessern. Auch Code-
Generatoren unterbinden Fehler, da sie Zeit und Arbeit abnehmen, so dass
der Entwickler auf einer anderen Abstraktionsebene verbleiben kann, ohne
sich um �Kleinigkeiten� wie Syntaxfehler kümmern zu müssen. Der Ent-
wickler wird durch diese Möglichkeiten befähigt, die Probleme auf einer
geeigneteren Ebene zu lösen.

Bei der Automatisierung von Teilen des Entwicklungsprozesses ist es nötig,
den Ablauf des zu automatisierenden Teils der Entwicklung so weit zu ver-
stehen, dass er von einer Maschine ausgeführt werden kann. Dabei werden
wichtige Erkenntnisse über den Entwicklungsprozess gewonnen, die auch für
Studenten hilfreich sein können, gerade diesen Entwicklungsprozess zu er-
lernen. Da Modellierung ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses ist,
werden hier auch wichtige Hinweise für die Modellierungtechniken geliefert,
vgl. [GSZ05]. Mit dem szenariobasierten Ansatz wurden bereits gute Erfolge
erzielt, vgl. [WSK03]. Beim Story-Driven-Modeling, vgl. [Zün01], wird vom
konkreten Szenario ausgehend systematisch eine Lösung für den allgemei-
nen Anwendungsfall entwickelt. Eine Übertragung dieses Ansatzes auf die
Schule erscheint mir vielversprechend.

Die systematische Fehlerbehebung der professionellen Entwickler kann nur
zu einem Teil hilfreich für Anfänger sein, weil professionellen Entwicklern
ohnehin viele Anfängerfehler nicht mehr unterlaufen. Dennoch können An-
fänger von den verbesserten Entwicklungswerkzeugen pro�tieren, die aus
dieser Forschung entstehen. So können auch in der Schule CASE-Tools wie
Fujaba, die aus UML-Diagrammen Quelltext erzeugen, einen guten Beitrag
leisten, die Fehler, die Anfänger beim Umgang mit Quelltext machen, zu
umgehen und somit helfen, eine Lernhürde auszuräumen. Das tests-�rst-
Prinzip, vgl. [Bec02] kann meiner Meinung nach ebenfalls helfen, auch bei
Anfängern den Blick für das Wesentliche zu schärfen, weil sie so gezwun-
gen werden, sich von Anfang an intensiv mit der konkreten Ausprägung der
gewünschten Problemlösung auseinander setzen zu müssen.

1.4 Forschungsmethodik und Struktur der

Arbeit

Um die genannten Lernziele zu erfüllen, unternimmt diese Arbeit den Ver-
such, die bisherigen Theorien und Praxisbeschreibungen für objektorien-
tierte Modellierung im Unterricht zu überprüfen und entsprechend der Zie-
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le weiterzuentwickeln. Insbesondere soll die Erreichung der Ziele durch die
Entwicklung geeigneter unterrichtsmethodischer Hilfen angestrebt werden.
Hierzu ist meiner Meinung nach eine Überbrückung der Kluft zwischen
Theorie und Praxis nötig.

Fincher und Petre untersuchen die existierenden Papiere zu Unterrichts-
konzepten in der Informatik (Computer Science Education) und teilen sie
gröÿtenteils in die Kategorie der Praxispapiere ein. Sie beklagen in [FP04]
die geringe Anzahl der Theoriepapiere, schlagen aber einen pragmatischen
Forschungsansatz vor, der die bisher gewonnenen Ergebnisse durch die Pra-
xispapiere einbezieht.

Auch Tulodziecki und Herzig wollen in [TH98] deutlich machen, �dass wis-
senschaftliche Forschung nicht abgetrennt von der Praxis erfolgen muss,
sondern im Zusammenhang mit dieser realisiert werden kann und die Er-
forschung pädagogischer Praxis auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung
theoretischer Ansätze leisten kann�. Sie schlagen eine praxis- und theorieori-
entierte Entwicklung und Evaluation von Unterrichtskonzepten vor. Dieses
Vorgehen beschreiben sie wie folgt:

Aus Sicht der Lehrperson erscheint ein bestimmter Zustand oder ein Ver-
halten der Schüler verbesserungswürdig. Auf der Basis dieser Zielvorstel-
lung und geeigneter Lerntheorien werden bestimmte Lehrhandlungen ge-
plant und durchgeführt. Von diesen erho�t sich der Lehrer bestimmte Schü-
leraktivitäten, die dem Ziel entsprechen, vgl. [TH98] S. 3. Sie fassen die
praxis- und theorieorientierte Entwicklung in folgende Schritte zusammen:

1. �Vermutungen zu verbesserungswürdigen Disposition auf
Seiten der Lernenden,

2. Entwickeln von Zielvorstellungen und deren Begründung,

3. Entscheidung für einen geeigneten lern-lehrtheoretischen
Ansatz auf der Basis einer prüfenden Re�exion,

4. Formulierung der Annahmen zu den Lernvoraussetzungen,
der Zielvorstellungen, der lerntheoretischen und der lehrtheo-
retischen Annahmen auf der Basis des gewählten Ansatzes,

5. Konkretisierung der anzustrebenden Lernaktivitäten und
geeigneter Lehrhandlungen, gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung weiterer Annahmen,

6. Entwickeln der notwendigen Lern- und Lehrmaterialien,
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7. Entwurf einer Handlungslinie für den Unterricht als Orien-
tierung für die Lehrperson.�

Diese Forschungsmethodik werde ich in dieser Arbeit gröÿtenteils überneh-
men und komme so zu folgendem Aufbau der Arbeit: Ich werde in Kap. 2
die existierende Diskussion zur objektorientierten Modellierung unter dem
Gesichtspunkt der berichteten Fehler und Fehlvorstellungen betrachten und
zeige so verbesserungswürdige Aspekte auf Seiten der Schüler auf.

Anschlieÿend entwickle ich in Kap. 3 zunächst Ziele und Leitideen für ein
erfolgreiches Unterrichtskonzept für objektorientierte Modellierung. In Kap.
3.4 lege ich die meiner Ansicht nach relevanten und geeigneten lern-lehrthe-
oretischen und didaktischen Ansätze dar und gehe darin auf die Lernvoraus-
setzungen ein. Für die Konkretisierung der anzustrebenden Lernaktivitäten
teile ich in Kap. 3.5 die OOM in Teilbereiche des informatischen Problem-
lösens auf und entwickle für diese Teile in Kap. 3.6 geeignete Unterrichts-
methoden.

Meine Erfahrungen mit diesem Konzept und den Methoden diskutiere ich
in der Auswertung in Kap. 5. Die Evaluation des Lernerfolges und damit
der eingesetzten Methoden wird darin durch die Betrachtung der in den
Jahrgängen gestellten Übungen und Klausuren erfolgen. Aus den Unter-
suchungen und dem Ausfall einzelner, repräsentativer Klausuren kann auf
die erworbenen Modellierungsfähigkeiten der beteiligten Schüler geschlossen
und damit die Qualität des hier vorgestellten Unterrichtskonzepts bewertet
werden. Mit einem Fazit und o�enen Fragen schlieÿe ich in Kap. 5.7.
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2 Objektorientierte Modellierung im

Unterricht

In diesem Kapitel wird der Stand der objektorientierte Modellierung (OOM)
als Thema im Unterricht aufgezeigt, indem verschiedene Unterrichtskonzep-
te hierfür dargelegt und diskutiert werden. Ich setze den Focus hierbei auf
die in der Literatur berichteten Lernschwierigkeiten. Einige Autoren führen
diese Schwierigkeiten für die Kritik an den Konzepten auf. Sie begründen
hiermit zum Teil, dass objektorientierte Modellierung nicht für den Unter-
richt oder zumindest den Anfangsunterricht geeignet sei. Daran anknüpfend
versuche ich eine erste Begründung der Herkunft dieser Standpunkte, bevor
ich die aufgetretenen Lernschwierigkeiten bei objektorientierter Modellie-
rung zusammenfasse und daraus Fragestellungen für diese Arbeit ableite.

Carsten Schulte und Torsten Brinda haben in [Sch04] und [Bri04] bereits
jeweils eine umfangreiche Zusammenfassung und Analyse der existierenden
fachdidaktischen Konzepte und Unterrichtsvorschläge zur objektorientier-
ten Modellierung in allgemein bildenden Schulen und Hochschulen angefer-
tigt. Daher beschränke ich mich hier auf die Ansätze, die meiner Ansicht
nach die Problematik bei der Methodik dieser Konzepte am deutlichsten
hervorheben. Hinzu kommt die Analyse weiterer Herangehensweisen wie
CRC-Karten und Objektspiel.

2.1 Objects First

Der Begri� Objects-�rst wird für mehrere verschiedene Unterrichtskonzepte
benutzt, meint dann aber meist classes-�rst. Lewis weist in [Lew00] bereits
darauf hin, dass dieser Begri� nicht klar de�niert ist und meint �A distinc-
tion must quickly be made between initially writing classes that de�ne ob-
jects, and using objects de�ned by preexisting classes� (Hervorhebungen im
Original). Dies lässt darauf schlieÿen, dass auch er einen Ansatz meint, den
man tre�ender classes-�rst nennen könnte.
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Eine andere Bedeutung von objects-�rst ist, mit objektorientierter Program-
mierung im Unterricht zu beginnen. Solche Konzepte kann man auch besser
mit dem Namen OOP-�rst bezeichnen. Darunter fällt auch das Verständ-
nis der Association for Computing Machinery (ACM). Die ACM gibt in
ihrem Computing Curricula [ACM01] drei Kategorien von Einführungskur-
sen in die Informatik an: imperative-�rst, functional-�rst und objects-�rst.
In Kapitel 7 schreiben sie: objects-�rst �emphasizes the principles of object-
oriented programming and design from the very beginning.... [the strategy]
begins immediately with the notions of objects and inheritance... [and] then
goes on to introduce more traditional control structures, but always in the
context of an overarching focus on object-oriented design.�

Unter die Bezeichnung objects-�rst im Sinne von OOP-�rst fallen somit
auch die Programmierkurse in einer objektorientierten Sprache, z.B. mit
einer Turtlegra�k [Pab04,RNH04], die 3D-Turtles [CDP03], die sich auf die
gra�sche Darstellung der Objekte und ihres Verhaltens konzentrieren. Diese
Ansätze verfolgen nicht ausdrücklich die objektorientierte Modellierung als
Ziel, wie ich sie in Kap. 1.2 beschrieben habe.

Generell bezieht sich die internationale Diskussion, die meist innerhalb der
ACM SIGCSE geführt wird, um objects-�rst immer auf einführende Ver-
anstaltungen an Universitäten. Die dort geäuÿerte Kritik an diesem Ansatz
bezieht wie z.B. bei Thohy in [BCM+03] mit Äuÿerungen wie �Programming
with Java ! = Computer Science� eindeutig auf die gewählte Programmier-
sprache bzw. die Konzentration auf dieselbe. Als Gegenbewegung hierzu
können die ebenfalls mit objects-�rst bezeichneten Ansätze gelten, die tat-
sächlich die Objekte an die erste Stelle stellen wollen, vgl. [BK06] und Kap.
2.5.

2.2 Einstieg über eine objektorientierte

Programmiersprache

Bei einem solchen Einstieg lernen die Schüler zunächst die Syntax einer
objektorientierten Programmiersprache, z.B. Java, Kontrollstrukturen, Da-
tentypen und den Umgang mit einer Entwicklungsumgebung. Methodisch
unterscheidet sich dieser Einstieg nicht von einem klassischen Programmier-
kurs für prozedurale Sprachen wie z.B. Pascal. Die Schüler programmieren
hier oft mathematische Lösungsverfahren oder Sortieralgorithmen. Um den
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korrekten Ablauf des Programms zu testen, sind Ausgaben auf der Kom-
mandozeile oder Manipulationen von Textdateien nötig.

In der Regel ist dies aber nichts anderes als eine Einführung in eine Pro-
grammiersprache, nicht aber in die objektorientierte Programmierung oder
Modellierung entsprechend Kap. 1.2. Börstler fasst in [Bör02] zusammen:
�Almost all current textbooks claim to follow an approach particulary sui-
ted for object-oriented programming, like objects-�rst, object-centric etc.
However, a close examination of Java textbooks reveals that this can be que-
stioned�. Knudsen und Madsen wiesen bereits 1988 in [KM88] darauf hin,
dass �Teaching object-oriented programming is more than teaching object-
oriented programming languages�.

In [Lew00] schreibt Lewis zwar zur Zeile System.out.println (�Hello,

World!�);: �To discuss this line of code with our students as anything other
than a wonderful example of object-orientation is an opportunity lost.� Je-
doch mag diese Meinung die Ausnahme sein. Spolwig fragt dazu in [Spo99]:
�[...] was ist das Objekt, auf welche seiner Eigenschaften wird da zugegri�en
und welche seiner Methoden tut das? Davon ist weit und breit nichts zu
sehen.� Und auch Börstler fordert in [Bör02] unter anderem dazu auf, die
Regeln nicht mit den Ausnahmen wie dem Objekt String oder der Methode
main erklären zu wollen, um Fehlvorstellungen von Anfang an zu vermeiden.

2.3 Die Problematik der Sprachwahl

Aus dem Ansatz, den Schwerpunkt des Informatikunterrichts auf die Pro-
grammiersprache zu legen, ist in Deutschland ein Sprachenstreit entstanden.
Die Gleichsetzung von Sprache und damit Werkzeug mit Konzept tritt hier
zu Tage und bringt groÿe Schwierigkeiten bei Schülern und Lehrern hervor.

Spolwig stellt in [Spo00] zu den lerntheoretischen Vorteilen der objektori-
entierten Modellierung zwei Voraussetzungen heraus, die ein Unterrichts-
konzept für einen erfolgreichen Informatikunterricht zu diesem Thema mit-
bringen muss: �Dieser Vorteil wird aber erst und nur dann dem Schüler
o�enbar, wenn erstens die Programmiersprache diese Beschreibung genauso
leicht durch geeignete Konstrukte zulässt und zweitens, wenn im Unterricht
diese Möglichkeit auch richtig benutzt wird.� Schon in [Spo99] forderte er
�ein klares Objektmodell und eine Notation, die auch Tante Frieda verstän-
de�. Aus den Schwierigkeiten, die aus der Wahl der Sprache herrühren folgert
er in [Spo99]:

23



2 Objektorientierte Modellierung im Unterricht

�..., wenn es nicht in einer Programmiersprache gelingt, die we-
nigen aussagekräftigen Begri�e Klasse, Objekt, Attribut, Me-
thode, Botschaft genauso einfach zu notieren, dann gehört OOP
nicht in den Unterricht, zumindest aber nicht eine solche Spra-
che.�

Füllers Kritik in [Fül99] bezieht sich ebenfalls auf die Sprache: �Bei der
technischen Umsetzung muss man sich intensiv mit Javas extends und im-
plements, also mit Klassen und Schnittstellen beschäftigen.� Er folgert aus
seinen Beobachtungen, dass �Syntax und manche Sprachkonzepte von Ja-
va das Denken in Abstraktionen eher behindern.� Er merkt an, dass seine
Schüler nicht in objektorientierten Modellen denken, sondern �Sie denken
vielmehr in der Zielsprache�. Dass die Schüler viel auf Vorrat lernen müs-
sten, ist ein weiterer seiner Kritikpunkte, der aber auch an vielen anderen
Stellen zu �nden ist. Da die Schüler eine Sprache lernen, sind sie �nicht in
der Lage, zufällige Entwurfsentscheidungen der Er�nder von prinzipiellen
Erwägungen zu unterscheiden. Anders ausgedrückt: Geschweifte Klammern
und Semikolons spielen eine viel zu groÿe Rolle�, Füller ebenfalls in [Fül99].

Der Ansatz, zuerst in eine prozedurale Sprache einzuführen, um den Schü-
lern die grundlegenden Sprachkonstrukte und den Kontroll�uss zu lehren,
bringt auf den ersten Blick eine Erleichterung, auf den zweiten Blick treten
bei den Schülern aber zusätzliche Schwierigkeiten auf. Zum vorgeschalte-
ten Pascal-Kurs berichtet Spolwig in [Spo00]: �Diese Schüler haben groÿe
Schwierigkeiten auf das objektorientierte Denken umzusteigen. O�ensicht-
lich ist die Prägekraft des ersten Eindrucks auch hier von bleibender Stärke.�
Diese Beobachtungen stärken die Annahme, �dass sich das mentale Modell
des Lernenden an der ersten Programmiersprache, die er erlernt, orientiert.�
(Niklaus Wirth, aus [BB04]). Dies unterstreicht auch Bergin plakativ mit
seinem Artikel �Why Procedural is the Wrong First Paradigm if OOP is the
Goal�. Nach meinem Verständnis von Objektorientierung ist die Einführung
in eine objektorientierte Programmiersprache der objektorientierten Model-
lierung nachgeordnet.

2.4 Objektorientierte Modellierung mit

Visualisierungen

Unter den Bereich der objektorientierten Modellierung mit Visualisierungen
fallen sowohl Programmierkurse, die schwerpunktmäÿig den Formulardesi-
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gner wie z.B. mit Delphi zum Inhalt haben als auch sämtliche Varianten
der Turtle-Gra�k. Erstes hat Schulte ausführlich in [Sch04] ab S. 24 bespro-
chen. Zentrale Kritik ist hier wie bei allen visuellen Programmierkursen die
Vermischung der gra�schen Ober�äche mit der Funktionalität. Die proze-
durale Programmierung wird in einem objektorientierten Kleid präsentiert.
Damit wird zudem suggeriert, Objektorientierung entspricht visueller Pro-
grammierung. Schulte mahnt an,

�[...] dass die Schülerinnen und Schüler nicht lernen, eine Pro-
blemlösung zu entwickeln, sondern vorhandene Entwürfe mit
demWerkzeug implementieren lernen. Der Modellierungsprozess
selbst sowie das objektorientierte Denken wird vernachlässigt.
[...] Möglicherweise - dazu gibt es jedoch keine Untersuchungen
- wird so das Erlernen objektorientierter Konzepte im weiteren
Unterrichtsverlauf sogar erschwert. [...] Diese Klasse selbst und
die Instantiierung eines Exemplars bleibt den Schülerinnen und
Schülern jedoch verborgen, es wird nicht deutlich, dass Metho-
den Klassen zugeordnet werden und dass bei der objektorien-
tierten Programmierung die Funktionalität des Programms auf
Objekte aufgeteilt wird; statt dessen entsteht der Eindruck, dass
die Methoden den Komponenten (der gra�schen Ober�äche) zu-
geordnet werden.�

Spolwig und Penon befassen sich in [PS98] ebenfalls mit den Möglichkeiten
und Schwierigkeiten mit visueller Unterstützung bei der OO. Sie sprechen
dabei vom �Schaf im Wolfspelz�:

�Was bekommt man zu sehen, wenn man den Pelz anhebt? Ei-
nerseits die Komponenten aus der Klassenhierarchie des GUI-
Builders: Buttons, Editfelder, Checkboxen usw., also Elemente,
die aus dem Konzept der objektorientierten Gra�kober�ächen
entstanden sind, andererseits eine Programmierweise, die den
Begri� Architektur wohl kaum verdient und häu�g bestenfalls
als strukturierte Programmierung zu betrachten ist.�

�Es werden zwei völlig unterschiedliche Ansätze miteinander ver-
mengt, die sich eigentlich gegenseitig ausschlieÿen: die funktio-
nale Abstraktion und die Datenabstraktion. [...] Die Tatsache
allein, dass ein Modul mit class beginnt, ist beileibe noch keine
Garantie für OOD und OOP.�
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2 Objektorientierte Modellierung im Unterricht

Ein befriedigendes Unterrichtskonzept scheint also mit dem Programmieren
von Visualisierungen noch nicht gefunden zu sein. Eine andere Kategorie
der visuell unterstützten OO-Programmierung sind die objektorientierten
Varianten der Turtle-Gra�k.

Die Gründe immer wieder auf eine Turtle-Gra�k zurück zu greifen, um in die
Programmierung einzuführen, sind einleuchtend: Durch die Nutzung einer
Gra�kbibliothek kann mit wenigen Befehlen ein für die Schüler motivie-
rendes Ergebnis erzielt werden. Die Schüler lernen hier die Grundzüge der
zugrunde liegenden Programmiersprache, Kontroll�uss und die Nutzung der
Programmierumgebung. Auf die objektorientierte Modellierung wird aber
gar nicht, wie z.B. beim JavaKara vgl. [RNH04], oder kaum eingegangen,
vgl. [CC00] oder [CDP03].

Das Konzept �von Stiften und Mäusen� führt ebenfalls in die objektorien-
tierte Programmierung ein, in dem es auf Klassenbibliotheken zur gra�schen
Darstellung der Ergebnisse zurückgreift. Die Grundkonzepte der objektori-
entierten Modellierung wie Klasse, Objekt, Methode und Attribut werden
am Beispiel von Liniengra�ken eingeführt. Brinda weist in [Bri04] auf den
noch zu geringen Stellenwert der Modellierung hin. Bei dem Konzept �Stifte
und Mäuse� komme die objektorientierte Analyse zu kurz. Spolwig kriti-
siert in [Spo04] zudem den Entwurf des Konzeptes selbst, das ein schlechtes
Beispiel für Modellierung sei: �Die Lampen und Ampeln dort haben einen
Buntstift als Attribut oder Aggregation, was man nicht erwartet und ein
falsches Bild von Modellierung vermittelt. Unsere Ampeln kommen ohne
Stifte und Mäuse aus.�

Insgesamt entsteht bei allen Konzepten, die objektorientierte Programmie-
rung mithilfe von Visualisierungen einführen, der Eindruck, dass entweder
die objektorientierte Modellierung nicht konsequent genug integriert wurde
oder aber diese Konzepte gar nicht erst das Ziel verfolgen, die objektori-
entierte Modellierung zu vermitteln. Dabei scheint die Gefahr recht groÿ
zu sein, dass durch die Unklarheit bezüglich des Ziels der Modellierung die
Realität teilweise bloÿ abgebildet und teilweise modelliert wird und somit
fragwürdige Konstrukte wie Ampeln mit Stiften entstehen.

2.5 BlueJ-Konzept

Einen Ansatz, der sich mit Objects �rst bezeichnet und das Objekt in den
Vordergrund stellen will, wird von Barnes und Kölling in [BK06] beschrie-
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ben. Der Titel des Buches �Java lernen mit BlueJ - Eine Einführung in die
objektorientierte Programmierung� deutet darauf hin, dass in diesem Buch
in erster Linie die Programmiersprache Java als Lernziel im Vordergrund
steht. Von dem Einsatz des Werkzeugs BlueJ und der damit verbundene
Unterrichtsmethodik versprechen sich die Autoren einen gröÿeren Lerner-
folg im Vergleich zu traditionellen Programmierkursen.

Bereits im Vorwort bezeichnet James Gosling von Sun Microsystems Ob-
jekte als �das am schwierigsten zu vermittelnde Konzept�, vgl. [BK06], S.
15. Aufgrund der vorhandenen Probleme mit Software-Entwicklungsumge-
bungen, vor allem die lange Einarbeitungszeit, versuchten sie eine Umge-
bung zu scha�en, die diese Probleme vermeidet. Insbesondere schufen sie
eine Möglichkeit, den geschriebenen Java-Code direkt am Objekt auszufüh-
ren, ohne zuvor eine komplexe Testumgebung schreiben zu müssen. Dies
ist ein merklicher Fortschritt zu anderen Konzepten. Zudem erfüllt BlueJ
meiner Einschätzung nach gröÿtenteils die Forderung von Thomas [Tho04]
�Ein im Unterricht einzusetzendes Modellierungswerkzeug sollte intuitiv er-
schlieÿbar sein, eine gra�sche Visualisierung und interaktives Analysieren
von Projektbeispielen anbieten.�

Brinda kritisiert aber in [Bri04]: �Nachteilig ist, dass als gra�sche Darstel-
lung nur Klassendiagramme angeboten werden und die Laufzeitobjekte am
unteren Bildschirmrand aufgelistet werden, nicht aber Beziehungen zwi-
schen ihnen visualisiert werden.�

Die Autoren erheben nicht den Anspruch, objektorientierte Modellierung
vermitteln zu wollen, sondern wollen eine Einführung in die objektorientierte
Programmierung geben. Daher überrascht es nicht, dass sie die Analyse von
Problemen und die damit einher gehende Modellierung und Identi�kation
von Klassen erst in Kapitel 13 gegen Ende des Buches behandeln.

2.6 Model �rst

In [BC04] beklagen Bennedsen und Caspersen zurecht �Most of the descrip-
tions and discussions of the object-�rst strategy tend to focus on instruction
to computer and managing the program description.� (Hervorhebungen im
Original) Sie stellen dem einen Ansatz gegenüber, den sie Model-�rst nen-
nen. Dabei schlagen Sie einen Kurs für das erste Studienjahr vor, der bei der
Modellierung von Klassen beginnt und das Augenmerk auf die Übersetzung
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2 Objektorientierte Modellierung im Unterricht

von UML-Konstrukten in Java legt. Sie sagen, sie legen ihren Schwerpunkt
auf �conceptual modeling�.

Bei ihrem Ansatz modellieren sie mithilfe von Rollenspielen erste UML-
Klassendiagramme. �The starting point is a class and properties of that
class.� Anschlieÿend führen Sie in die Implementierung einer Klasse ein,
dann einer Selbstassoziation, dann einer Assoziation zwischen zwei verschie-
denen Klassen usw. Sie stellten bei ihren Studenten einen signi�kanten An-
stieg der Studenten fest, die die Prüfung erfolgreich bestehen im Vergleich
zu einem traditionellen Programmierkurs.

Unter dem Begri� �models �rst� könnte man auch Hubwiesers Ansatz für
den Anfangsunterricht in objektorientierter Modellierung in der 6. Klasse
einordnen, der im nächsten Abschnitt näher beschrieben wird.

2.7 OOM im Informationszentrierten Ansatz

Der Informatik-Anfangsunterricht folgt in Bayern derzeit dem Unterrichts-
vorschlag nach [Hub00]. Dort wird im wesentlichen die objektorientierte Mo-
dellierung von einer Zeichnung eines Zimmers ausgehend unterrichtet. Die
in der Zeichnung vorhandenen Elemente sollen als Kreis, Rechteck und an-
dere geometrische Formen und zunächst als Objekte identi�ziert und dann
nach ihrer Form klassi�ziert werden.

Hierüber wurden zwar in der Literatur noch keine Lernschwierigkeiten be-
richtet. Ich möchte aber hier selbst aus meinen Erfahrungen berichten. Ich
sehe zwei Probleme, die ich bei zwei daran angelehnten Unterrichtsdurch-
gängen in Klasse 11 in beiden Jahrgängen festgestellt habe, siehe auch Kap.
5.2.

Die Zeichnung eines Zimmers ist im Grunde schon eine Modellierung der
Realität. Bei der Modellierung der Zeichnung erfolgt eine Modell-Model-
lierung, die viele Schüler nicht erkennen. Daraus folgt meiner Einschätzung
nach eine Fehlvorstellung, die sich bei weiteren Modellierungen dadurch äu-
ÿert, dass Gegenstände aus der zu modellierenden Welt immer wieder als
Kreise und Rechtecke klassi�ziert werden, auch wenn die Form der Gegen-
stände für die Problemlösung oder den Modellierungszweck niemals von Be-
lang sind. So schlagen die Schüler z.B. bei der Modellierung eines Spiels als
Klasse für die Felder meist zunächst Rechteck vor. Durch diesen Einstieg in
die Modellierung besteht die Möglichkeit, dass die Schüler objektorientierte
Modellierung mit Einteilung in geometrische Formen gleichsetzen.
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Da objektorientierte Modellierung im Unterricht kein Selbstzweck sein soll-
te, benötigt sie ein Problem, zu dessen Lösung die Modellierung beiträgt.
Bei der Modellierung eines Zimmers (mit oder ohne eine Zeichnung davon zu
betrachten) fehlt der Zweck, dem diese Modellierung folgen soll. Den Schü-
lern fehlt damit die Möglichkeit einer Überprüfung ihrer Modellierung, die
über das Lob des Lehrers hinausgeht. Meiner Erfahrung nach sinkt durch
eine fehlende Bestätigung, die die Schüler im Informatikunterricht meist in
Form der Ausführbarkeit eines selbst geschriebenen Programms erwarten,
die Motivation beträchtlich.

2.8 Modellieren oder Programmieren

Um ein ausführbares Programm zu erzeugen und so die Motivation zu ver-
bessern, muss man im Unterricht programmieren, auch wenn die Modellie-
rung das primäre Ziel des Unterrichts ist. So ist man dazu gezwungen, oft
umständlich und für die Schüler wenig einsichtig, die Syntax von Program-
miersprachen wie Java und Konstrukte wie public static void main erklären
zu müssen oder bei der Erklärung dieser Konstrukte auf später zu verweisen.
Durch die Schwierigkeiten, die hierbei auftreten, können leicht die Modellie-
rungsziele in den Hintergrund rücken. Sie werden von den Schwierigkeiten
beim Erlernen einer Programmiersprache verdrängt. Spolwig macht die Pro-
blematik in [Spo00] deutlich, �ndet aber auch Vorteile des Programmierens:

�Das ist eine Situation, der man sich stellen muss und entschei-
den, ob man sie akzeptieren will, die aber gleichzeitig unbefrie-
digend ist, weil letztlich nur mit hinreichender Programmier-
kenntnissen überprüft werden kann, ob das Modell vernünftig
konzipiert war. [...] Neben dem Veri�zierungsakpekt erzieht die
Notwendigkeit des fehlerfreien Programmierens zu einer Reihe
von Verhaltensweisen und �Tugenden�, die sich in der Schule
kaum besser mit anderen Mitteln erreichen lassen.�

Diese Problematik greifen in anderer Weise auch Heide und Helmut Balzert
in [BB04] auf. Ihr Artikel �Modellieren oder Programmieren oder beides?�
beschreibt sehr gut das Dilemma, in dem sich all diejenigen be�nden, die ein
Curriculum zur objektorientierten Modellierung, insbesondere zur Einfüh-
rung derselben entwerfen wollen. Dabei verweisen auch sie auf eine Äuÿerung
von Niklaus Wirth, dass es für die mentalen Modelle der Schüler entschei-
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dend sei, welche (Programmier-) Sprache der Schüler als Erste lernt. Somit
müsse die erste Sprache sehr sorgfältig gewählt werden.

Sie fassen drei Herangehensweisen für den Beginn mit Objektorientierung
zusammen:

1. Nach dem Bayrischen Ansatz mit der Modellierung zu beginnen. Hier
treten die im vorangegangenen Abschnitt genannten Probleme auf,
die die Nicht-Ausführbarkeit des Modells mit sich bringt: fehlende
Bestätigung, fehlender Zweck. Möglicherweise ergeben sich hier noch
andere Probleme, die noch nicht bekannt sind, da dieser Ansatz noch
nicht lange verbreitet ist.

2. Der Beginn mit einer Programmiersprache. Dabei wird der Einführung
der objektorientierten Modellierung ein Programmierkurs in einer ob-
jektorientierten Programmiersprache vorgeschaltet.

3. Beides gleichzeitig einzuführen. Nach eigenen Aussagen be�nden sich
die Schüler dann aber lange Zeit in einem �Erkenntnisnebel�.

Gerade letzteres stellt groÿe Anforderungen an die Schüler: �Die Schwierig-
keiten des objektorientierten Ansatzes im Anfangsunterricht liegen also [...]
in der Komplexität der Anforderungen an die kognitive Beanspruchung der
Schüler, die sich aus dem gesamten Set ergibt. Es sind vielfältige Abstrak-
tionsleistungen unterschiedlichen Niveaus gleichzeitig zu erbringen, die auf
völlig unterschiedlichen, unübersichtlich verschränkten Ebenen angesiedelt
sind und die zu einem wohlgestalteten Ganzen führen sollen.�, [Spo01].

2.9 Abbildung statt Modellierung

Zentraler Punkt bei der objektorientierten Modellierung ist das Finden ge-
eigneter Klassen, die das Problem geeignet modellieren. Dieses Problem
beschreibt Balzert in [Bal96] wie folgt:

�Das Identi�zieren der Klassen ist ein Problem, das methodisch
nur unzureichend unterstützt wird. Es handelt sich um eine
hochgradig kreative Tätigkeit und mit Sicherheit um die an-
spruchsvollste Aufgabe der objektorientierten Systemanalyse.�
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In vielen Softwaretechnik-Büchern oder Büchern zur Modellierung mit UML
�ndet man die folgende Hilfestellung zum Modellieren wie z.B. in [Bal96].
[BK06] nennen dies in Kapitel 13 auf S. 482 die �Verb/Substantiv-Methode�:

�Ein beliebtes Verfahren besteht darin, verbal formulierte Anfor-
derungen - z.B. das P�ichtenheft - nach Substantiven zu durch-
forsten. Jedes Substantiv bildet eine potentielle Klasse. Verben
sind Kandidaten für die Operationen dieser Klassen.�

Balzert zählt in diesem Zusammenhang die Vor- und Nachteile dieses Vor-
gehens auf:

�Der Vorteil dieses Verfahrens besteht zweifelsohne darin, dass
ein Systemanalytiker sehr leicht und schnell viele Klassen �ndet.
Nachteilig wirkt sich aus, dass zunächst sehr viele über�üssige
Klassen identi�ziert werden. In einem weiteren Schritt müssen
diese unnötigen Klassen wieder aussortiert werden. Es ist auch
fraglich, ob im P�ichtenheft alle Klassen als Substantive vorlie-
gen. Interessanterweise werden auch Substantive nicht immer als
solche klassi�ziert, z.B. Verkauf, Prozess, Vorfall.�

In Beispielaufgaben zur Modellierung ist das gewünschte Klassendiagramm
oft bereits im Text nach dieser Regel kodiert. Es handelt sich bei solchen
Beispieltexten fast immer um �vorgelesene Klassendiagramme�, z.B. eben-
falls in [Bal96], S. 394:

�In einer Schule soll der Lehrbetrieb rechnerunterstützt verwal-
tet werden. Jeder Lehrer kann bis zu vier Fächer unterrichten.
Eine Klasse wird von verschiedenen Lehrern in unterschiedlichen
Fächern unterrichtet. Jeder Klasse ist ein bestimmter Lehrer als
Klassenlehrer zugeordnet. Der Klassenlehrer soll die Schüler sei-
ner Klasse bei Problemen unterstützen. Deshalb darf jeder Leh-
rer nur für eine Klasse Klassenlehrer sein. Jede Unterrichtsstun-
de �ndet in einem bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit
statt und wird von einem Lehrer vor einer Klasse abgehalten.
Jede Klasse hat zwischen 30 und 35 Unterrichtsstunden.�

Kennt man bei dem Beispiel nicht den Zweck, zu dem ein Programm erstellt
werden soll, wird man groÿe Schwierigkeiten haben, eine Modellierung zu
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�nden, die dem Problem gerecht wird. Auf diese Weise ist die Beispiel-
aufgabe meines Erachtens nach aus dem Buch nur deshalb lösbar, weil sie
konstruiert ist. Eine Beschreibung der Anforderungen an das Verwaltungs-
programm liegt nicht vor.

In [BK06] wird die Verb-Substantiv-Methode auch für Anfänger vorgeschla-
gen. Interessant ist hier, dass sie einerseits eine Aufgabe im normalen Text
des Buches beschreiben und dann anschlieÿend ein zweites Mal die Beschrei-
bung der Aufgabe als �vorgelesene Klassendiagramm� für die Schüler vor-
stellen.

Es hat den Anschein, als wären sich die Autoren zumindest indirekt über
die Problematik dieser Modellierungsmethode bewusst. In [BK06] wird dies
auch explizit als sehr einfache Methode für Anfänger beschrieben. [Bal96]
geht auf die Brauchbarkeit dieser Methode auÿer in der oben zitierten Form
nicht weiter ein.

Der Hauptgrund für die Schwierigkeiten mit umkonstruierten Texten ist,
dass Informationen enthalten sind, die nicht relevant sind und nicht of-
fensichtlich ist, welche Informationen zur Problemlösung wichtig sind und
welche nicht. In der Praxis sind oftmals die Beschreibungen der Anwen-
dungsfälle nicht auf das Wesentliche reduziert oder es fehlen Informationen,
weil diese als bekannt vorausgesetzt werden. Sie enthalten zudem oft Be-
schreibungen der Abläufe, während Klassendiagramme lediglich Situationen
beschreiben. Kurz: Sie wurden nicht von einem Menschen formuliert, der die
Lösung des Problems oder zumindest das fertige Klassendiagramm schon in
Gedanken vor sich sieht, sondern bestenfalls von Menschen, die als Kunden
später mit dem Produkt arbeiten sollen.

Wenn objektorientierte Modellierung mit vorgelesenen Klassendiagrammen
unterrichtet wird, wird den Schülern also nicht vermittelt, wie man rele-
vante Informationen von nicht relevanten trennt. Es wird im Grunde keine
Modellierung unterrichtet, sondern nur Abbildung.

Die 1:1-Abbildung eines textuell formulierten Zusammenhangs in Objekt-
oder Klassenstukturen ist keine gute objektorientierte Modellierung. Was
dort abgebildet wird, sind meist nur die bloÿen Textstücke und vorhande-
ne Strukturen. Für eine sinnvolle Modellierung ist die Information, die in
dem Text enthalten ist, nötig. Diese Information steht immer im direkten
Zusammenhang zum Zweck, um das gegebene Problem zu lösen.

Auch Schulte vermutet in [Sch01], �dass eine Konzentration auf abbildende
Aspekte den Softwareentwicklungprozess zu sehr aus der Sicht der Softwa-
reentwicker darstellt, so dass eine einschätzende Beurteilung auch im Sinne
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der Diskussion von Auswirkungen nicht so leicht in den Unterrichtsablauf
zu integrieren ist.� Gamma et al. schreiben in [GHJV01], S. 14: �Die strikt
an der realen Welt orientierte Modellierung führt zu einem System, das viel-
leicht die heutige Realität wiedergibt, aber nicht unbedingt die von morgen�
und somit an der gewünschten Problemlösung vorbei geht.

2.10 Einsatz von CRC-Karten und Objektspiel

Beck und Cunningham erkannten bereits 1989 in [BC89]:

�The most di�cult problem in teaching object-oriented program-
ming is getting the learner to give up the global knowledge of
control that is possible with procedural programs, and rely on
the local knowledge of objects to accomplish their tasks. Novice
designs are littered with regressions to global thinking: gratui-
tius global variables, unnecessary pointers, and inappropriate
reliance on the implementation of other objects.�

Sie entwickelten ein Verfahren für Softwareentwickler mit dem Ziel den Ent-
wicklern ein besseres Verständnis für das zu lösende Problem zu geben.
Dabei wird jede Klasse auf einer Karte notiert. Hinzu kommen ihre Ver-
antwortlichkeiten und die Klassen, mit denen sie zusammenarbeiten. Jeder
Entwickler bekommt eine Karten und spielt in markanten Anwendungsfällen
eine Klasse. Dabei heben sie hervor, dass ein wichtiger Punkt im objektori-
entierten Design sei, dass kein Objekt eine Insel ist. Alle Objekte stehen
mit anderen Objekten in Beziehung. Dies setzen sie beim Durchspielen der
Szenarios ein.

Sie berichten, dass dieses Vorgehen sehr gut funktioniere und dass es in ihrer
langjährigen Erfahrung niemanden gäbe, der diese Übungen nicht ohne Hilfe
bewältigt hätte. Sie behaupten ebenfalls in [BC89]: �We have found that the
most e�ective way of teaching the idiomatic way of thinking with objets is
to immerse the learner in the �object-ness� of the material.�

Seither wurde diese Idee von vielen Lehrenden aufgegri�en und eingesetzt.
Viele gingen zusätzlich dazu über, die Lernenden als Objekte im Saal han-
deln zu lassen. Linda Northrop [Nor92] wählte diesen Ansatz: �in-class walk-
throughs of object interaction all have been successfully orchestrated�. Cas-
persen und Christensen benutzen keine CRC-Karten, lassen sich aber sogar
laut [CC00] in ihrer Vorlesung zur objektorientierten Programmierung von
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ihren Studenten im Hörsaal herumkommandieren, um den Einsatz und die
Funktionsweise von Methoden zu demonstrieren.

Allgemein helfe der Einsatz von Objektspielen, um den Kontroll�uss in ei-
nem komplexen objektorientierten System zu veranschaulichen, vgl. [AL02].
Einen Grund dafür gibt Bergin in [Ber02] an: �In teaching object systems, a
good metaphor is human beings. People are autonomous, encapsulated ac-
tors, who interact with other similar objects.� Er entwickelte diese Idee des
Objektspiels im Sinne eines instruktionalen Lösungsbeispiels, vgl. [Sch04].
Auch der durch [BC04] in Abschnitt 2.6 berichtete Erfolg könnte hierauf
zurück geführt werden.

2.11 Objektspiel im Life3-Konzept

Da aber der Einsatz von CRC-Karten und auch das Objektspiel nach Ber-
gin die Grenze zwischen Klasse und Objekt seiner Meinung nach verwischen,
erweitert Schulte in [Sch04] beides weiter und lässt die Schüler mit Objekt-
karten ausgestattet agieren und Änderungen der Objektstruktur auf diesen
Karten notieren. Es dient dort der Einführung und Vertiefung wesentlicher
Begri�e wie Klasse, Objekt, Beziehungen und Objektstruktur. �Insbeson-
dere wird der Unterschied zwischen den Konzepten Klasse und Objekt für
die Schülerinnen und Schüler handelnd erfahrbar�, stellt Schulte heraus.
Insgesamt zieht er eine positive Schlussfolgerung aus seinem Konzept: �Die
Schülerinnen und Schüler konnten ohne [...] Vorbereitungsphase objektori-
entierte Modelle entwerfen und implementieren.�

Die Weiterentwicklung von CRC-Karten zu Objektkarten und vom Spielen
einer Klasse zum Spielen von Objekten in Rollenspielen zeigt eine Verschie-
bung des Augenmerks weg von der Klasse hin zu den Objekten. Beim Spiel
in der Ursprungsversion mit Klassen und CRC-Karten besteht für Schüler
im Anfangsunterricht eine Abstraktionshürde, da sie als Klasse für mehrere
Objekte �denken� müssen. So besteht, wie Schulte bereits anmerkte, die Ge-
fahr für die Schüler von Anfang an Klasse und Objekt gleich zu setzen oder
zu verwechseln. Durch eine Änderung der Spielregeln hin zum Objektspiel
können nun die Schüler die Eigenschaften und Beschränkungen der Objekte,
die �object-ness�, direkter und damit ohne Abstraktionshürde erfahren.

Ein Objektspiel tritt bei Schulte ansatzweise in einer zweiten Form auf, bei
der die Schüler am Computer mit den Objekten spielen. Hierzu benutzt er
den Objektbrowser des Case-Tools Fujaba namens Dobs (Dynamic Object
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Browsing System). Er nutzt dieses System, um das zuvor durchgeführte
Objektspiel am PC nachzuspielen. Die Schüler sollen so die Funktionsweise
der (noch zu leistenden) Implementierung erkunden. Ein Protokoll dieser
Spiele wird aber nicht explizit angefertigt

Schultes Konzept verbindet den systemorientierten und den informations-
zentrierten Ansatz der Informatikdidaktik und stellt erstmals ein Beispiel
zur Einführung in die objektorientierte Modellierung vor, in dem sowohl die
Modellierung als auch die Implementierung auf derselben, gra�schen Reprä-
sentationsebene erfolgen. Er berichtet, dass es seinen Schülern anschlieÿend
gelungen ist, ein Projekt zu modellieren und zu implementieren, vgl. [Sch04].

2.12 Erweiterung des Objektspiels auf

Role-Play-Diagrams

Jürgen Börstler stellt (nach Beginn dieser Arbeit) in [Bör05] als Erweiterung
des Objektspiels mit CRC-Karten erstmals sog. Role-Play-Diagrams vor,
in denen die Änderungen der Objektstruktur während eines Objektspiels
protokolliert werden. Auch Börstler benutzt wie Schulte für jedes Objekt
eine Objektkarte statt der oben beschriebenen CRC-Karten. Abbildung 2.1
zeigt ein Beispiel für diese Diagramme für das Szenario einer Buchausleihe.

Abbildung 2.1: Role-Play-Diagram nach Börstler

Börstler berichtet, dass nach Einführung dieser Diagramme wesentlich we-
niger Studenten über Probleme mit OO-Konzepten berichten.

2.13 Fazit und Fragestellungen

Aus der didaktischen Diskussion ergibt sich, dass objektorientierte Model-
lierung im Informatikunterricht der allgemeinbildenden Schulen verankert
sein soll. Dies wird unter anderem damit begründet, weil es lerntheoretische
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Vorteile hat, näher am menschlichen Denken ist und somit intuitiver als
andere Ansätze. Dies impliziert die Erwartung, dass es auch leicht zu lernen
sein müsste.

In diesem Kapitel wurden verschiedene Ansätze zur Umsetzung dieses Ziels
diskutiert. Die meisten dieser Ansätze zur Einführung objektorientierter
Modellierung können auf die eine oder andere Weise in einen Programmier-
kurs mit mehr oder weniger guten Ansätzen zur Modellierung eingeordnet
werden. Es wird deutlich, dass sehr oft unter objektorientierter Modellierung
eigentlich die Einführung in eine objektorientierte Programmiersprache ver-
standen wird. Die übrigen zwei sind das bayrische Konzept, das aber keine
Ausführbarkeit beinhaltet und somit für mehr als nur eine Einführung wohl
kaum geeignet sein kann, und Carsten Schultes Life3-Konzept, das erst-
mals eine sinnvolle Mischung verschiedener Konzepte zur objektorientierten
Modellierung inkl. Ausführbarkeit vereint ohne zu einem Programmierkurs
werden.

Die Liste der Lernschwierigkeiten, die aus der Praxis mit objektorientier-
ten Modellierung im Unterricht berichtet werden, ist zudem recht lang und
vermischt sich mit der Kritik, die in und an den Unterrichtsbeispielen zur
objektorientierten Modellierung bzw. Programmierung vorgebracht wird.

Auf den ersten Blick scheinen sich die Aussagen, dass einerseits objekt-
orientierte Modellierung an den Anfang zu setzen sei und lerntheoretische
Vorteile hat mit denen zu widersprechen, die von den Schwierigkeiten in der
Umsetzung berichten. Wie kann etwas intuitiv sein, was so viele Lernhürden
für die Schüler und Schwierigkeiten beim Unterrichten für die Lehrer mit
sich bringt? Muss man aus den begleitenden Problemen schlieÿen, dass die
erste Annahme falsch ist? Ist somit objektorientiertes Denken weder leicht
noch wünschenswert?

Laut Holland et al in [HGW97] ist ein objektorientiertes Unterrichtskonzept
nicht von Haus aus schwierig, es gebe nur viele Möglichkeiten für den Leh-
rer, etwas falsch zu machen und damit bei den Schülern Fehlvorstellungen
hervorzurufen:

�This is not because object concepts are intrinsically di�cult,
but because the subject does o�er many opportunities, especi-
ally in the early stages, for students to develop misconceptions,
which can be hard to shift later. Such misconceptions can act as
barriers through which later all teaching on the subject may be
inadvertently �ltered and distorted.�
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Aus den vorhandenen Unterrichtskonzepten und der daran geübten Kri-
tik lässt sich die Vermutung herleiten, dass die berichteten Probleme ihre
Ursachen in den benutzen Werkzeugen und der Methodiken haben, mit de-
nen objektorientierte Modellierung gelehrt wird. Daraus resultieren folgende
Forschungsfragen für diese Arbeit:

1. Welche Kriterien muss eine Unterrichtskonzept und dessen Methodik
zur objektorientierten Modellierung (im Anfangsunterricht) erfüllen,
um die lerntheoretischen Vorteile der objektorientierten Modellierung
zu unterstützen und die genannten Probleme von vornherein zu redu-
zieren?

2. Welche methodischen Hilfen können aus den genannten Erfahrungen,
der Lerntheorie, der allgemeinen Didaktik und auch aus den Erkennt-
nissen der Softwaretechnik hergeleitet werden, um bestimmte Lern-
schwierigkeiten bei der Einführung objektorientierter Modellierung ge-
zielt zu vermindern?

3. Wie kann eine Unterrichtskonzeption angelegt sein, damit die beschrie-
benen Probleme vermindert und die gewünschten Ziele erreicht wer-
den?

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Beantwortung dieser Fragen eine neu-
artige Konzeption zur Einführung in die objektorientierte Modellierung ent-
wickelt, die die meisten genannten Probleme vermeidet, indem sie in Kap. 3
für die bestimmten Gebiete gezielt lerntheoretisch begründete Unterrichts-
methoden entwickelt und in Kap. 4 jeweils konkrete Vorschläge zum Einsatz
dieser Methoden aufzeigt. Diese wurden über mehrere Jahre in verschiede-
nen Klassen und auch Vorlesungen an der Universität validiert und mehrfach
verfeinert. Die verschiedenen Teilergebnisse wurden bereits in [DGMZ02,
DGZ02,DGZ03,DGZ05a,DGZ05b] auf diversen nationalen und internatio-
nalen Konferenzen verö�entlicht.
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3 Entwicklung der

Unterrichtskonzeption

Nachdem zuvor die Ausgangslage beschrieben wurde, möchte ich nun in
diesem und im folgenden Kapitel eine Lösung für die Probleme vorstellen,
die im vorangegangen Kapitel bereits von Kollegen benannt wurden. Ich
möchte aber auch für diejenigen Probleme eine Lösung anbieten, die mei-
ner Meinung nach der geäuÿerten Kritik zugrunde liegen. In diesem Kapitel
erfolgt eine Darlegung der Ziele dieser Arbeit, ihrer Leitideen und die Ent-
wicklung meines Unterrichtskonzepts. Im nächsten Kapitel beschreibe ich
die wesentlichen Unterrichtsmethoden ausführlich anhand von Beispielun-
terrichtseinheiten. Den Ausgangspunkt der Argumentation bilden folgende
Annahmen und Hypothesen.

3.1 Annahmen und Hypothesen

Aufgrund der vorangegangenen Diskussion um Objektorientierung im Un-
terricht mache ich folgende Annahmen: Die didaktische Entscheidung, ob-
jektorientiertes Modellieren in der Schule im Informatikunterricht zu vermit-
teln, ist richtig. Weiter ist die Entscheidung richtig, möglichst früh mit der
Objektorientierung in der Schule zu beginnen und so das objektorientierte
Modellieren zur �Muttersprache� bei der informatischen Problemlösung zu
machen.

Dagegen stelle ich folgende Hypothesen:

1. Die Schwierigkeiten, die über objektorientierte Modellierung und Pro-
grammierung im Unterricht berichtet werden, folgen nicht aus der di-
daktischen Grundsatzentscheidung, sondern aus deren Umsetzung und
damit aus der Methodik.

2. Aus den berichteten Schwierigkeiten lassen sich Leitideen für eine Un-
terrichtsmethodik ableiten, die diese Schwierigkeiten umgeht.
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3 Entwicklung der Unterrichtskonzeption

3. Mit einer geeigneten Unterrichtsmethodik, die diese Leitideen auf der
Basis ausgewählter Lerntheorien konsequent umsetzt, können diese
Schwierigkeiten teilweise oder sogar weitgehend umgangen werden.

Wenn es gelingt ein Unterrichtskonzept aufzustellen, das diesen Hypothesen
entspricht und wenn bei der Verwendung dieses Konzepts deutliche Anzei-
chen gefunden werden können, dass dies erfolgreich war, dann ist dies ein
Hinweis auf die Richtigkeit der Hypothesen. Diese Arbeit liefert daher ei-
ne erste breit über viele Unterrichtseinheiten angelegte Untersuchung. Auf-
grund der Breite kann der Erfolg der Methodik nicht quantitativ sondern
zunächst nur qualitativ aus den allgemeinen Beobachtungen im Unterricht,
Diskussion einzelner Übungsergebnisse und der Klausurausfälle abgeleitet
werden.

Als Ergebnis werden eine Bestätigung dieser Hypothesen erwartet, die für
zukünftige Arbeiten eine gute Grundlage für detailliertere Vermutungen
über den Zusammenhang der Methodik und der Lernschwierigkeiten sowie
Ansatzpunkte zur empirischen Bestätigung dieser Vermutungen zulassen.

3.2 Zielsetzung des Konzepts

Die Ziele dieser Untersuchung lassen sich aufteilen in die didaktischen, die
sich aus den Annahmen ergeben, und die methodischen, die sich aus den
Hypothesen ergeben. Aus den beiden Annahmen lassen sich zunächst zwei
Ziele für das zu entwickelndes Unterrichtskonzept ableiten.

In Kapitel 2 wurde auf die Bedeutung des ersten Eindrucks, der ersten Pro-
grammiersprache mehrfach hingewiesen. Insbesondere wurde deutlich ge-
macht, dass Objektorientierung viele Gesichter hat und objektorientierte
Modellierung nicht dasselbe ist wie objektorientierte Programmierung und
diese wiederum nicht als Erweiterung der strukturierten Programmierung
zu verstehen sein sollte. Der Umstieg von einer strukturierten auf eine objek-
torientierte Programmiersprache wurde in mehreren Studien als langwierig
und schwierig beschrieben. Somit sollte ein erfolgreiches Unterrichtskonzept,
das seinen Schwerpunkt auf die objektorientierteModellierung legt auch mit
objektorientierter Modellierung beginnen. Hieraus resultiert somit die erste
Leitidee: models �rst.

Ebenso sollte ein Unterrichtskonzept zur objektorientierten Modellierung
aus denselben Gründen bei dem Objekt beginnen. Mehrere Kritikpunkte,
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3.2 Zielsetzung des Konzepts

die objektorientierte Modellierung als schwieriges Konzept bezeichnen, deu-
ten darauf hin, dass die Schwierigkeiten mit objektorientierter Modellierung
und Programmierung daher rühren, dass Objekte zwar die Akteure in den
Programmen sind, es aber nicht die Objekte sind, sondern die Klassen, die
implementiert werden. Somit kann leicht Verwirrung bei Schülern bei der
Unterscheidung zwischen Klassen und Objekten entstehen. Also lautet die
zweite Leitidee: (strictly) objects �rst.

Aus den berichteten Schwierigkeiten und der Kritik, die an bestehenden
Unterrichtsvorschlägen zur objektorientierten Modellierung geübt wurde,
ergeben sich die nachfolgenden Ziele für die zu entwickelnde Unterrichtsme-
thodik:

Vielfach kritisiert wurde, wie z.B. in [Fül99], auch die Notwendigkeit des
�Lernens auf Vorrat� bei vielen Unterrichtskonzepten. Bei bottom-up-Ansä-
tzen liegt dies in der Natur des Konzepts, dass sich aus den gelernten Teilen
erst nach einer gewissen Zeit für die Schüler ein Bild ergibt und sie somit erst
mehr oder weniger spät erfahren, wozu sie bestimmte Konstrukte wie z.B.
�public static void main ...� bisher gelernt haben oder warum diese
Konstrukte so sein müssen. Soll die Modellierung aber als eine vorteilhafte
Problemlösestrategie gelehrt werden, ist es meiner Meinung nach erforder-
lich, dass die Schüler bei der Modellierung von Beginn an jeden Schritt
nachvollziehen können und dass jeder Schritt einleuchtend ist. Die Nach-
vollziehbarkeit als dritte Leitidee unterstützt die Einbettung in bereits
gelerntes und damit das Erlernen der Modellierungstechnik an sich.

Jede Form der Modellierung sollte im Unterricht nie als Selbstzweck gelehrt
werden, sondern soll dazu dienen, den Modellbildungprozess als Problemlö-
sestrategie zu unterstützen. Um diese Unterstützung durch die Modellierung
einerseits und andererseits die Gestaltbarkeit von Informatiksystemen deut-
lich und für die Schüler erfahrbar zu machen, muss sie einer Problemlösung
entgegenstreben. Durch Anwendung ihres Modells können sich die Schüler
von dessen Tauglichkeit für die Lösung des Problems überzeugen. Die An-
wendbarkeit des Modells auf das gegebene Problem und damit die Güte des
Modells wird im Informatikunterricht in der Regel durch die Ausführbar-
keit des mithilfe des Modells implementierten Programms verdeutlicht. Die
darin enthaltene Bestätigung ist zudem ein beträchtlicher Motivationsfak-
tor.

41



3 Entwicklung der Unterrichtskonzeption

3.3 Leitideen des Konzepts

3.3.1 Models �rst

Der Begri� model �rst trat bereits in Kapitel 2.6 auf und könnte dort auch
als UML-classes to Java �rst genauer beschrieben werden. Im Gegensatz
dazu bedeutet models-�rst in dieser Arbeit, dass die objektorientierte Mo-
dellierung von Anfang an im Informatikunterricht unterrichtet wird. Das
bedeutet insbesondere, dass nicht nur die Syntax und Semantik einer Mo-
dellierungssprache, sondern auch die Modellierungstechnik gelehrt werden
soll. Damit soll das Ziel erreicht werden, dass die Modellierung die Denk-
weise bei der Problemlösung bestimmt und durch den ersten Eindruck so
gewissermaÿen zur Muttersprache des informatischen Problemlösens wird.

3.3.2 Objects �rst

In dieser Konzeption ist objects �rst im Unterschied zu den in Kapitel 2.1
dargestellten Varianten im wörtlichen Sinne gemeint. Die Modellierung soll
buchstäblich bei den Objekten beginnen, mit deren Eigenschaften, Bezie-
hungen und Fähigkeiten. Die �Klassi�zierung� der Objekte soll zweitrangig
sein und klar von den Objekten abgegrenzt werden.

Um dies zu erreichen soll von Anwendungsfällen und Szenarien ausgegangen
werden. In den darin beteiligten Objekten sind alle Informationen enthalten,
die für die Modellierung wichtig sind. Die Konzentration auf das Beispiel-
verhalten in einer bestimmten Situation reduziert zudem die Komplexität
im Vergleich zu den vielen möglichen Ausführungen, die bei der Betrachtung
der Klassen und Klassendiagramme eine Rolle spielen. Durch diese Verlage-
rung des Focus soll vermieden werden, dass die Schüler durch zu viel Neues
gleichzeitig überfordert werden.

Es sollte angestrebt werden, von den Objekten ganz systematisch durch Be-
trachtung der Anwendungsfälle ihr Verhalten im speziellen und anschlieÿend
im allgemeinen Fall abzuleiten und so die Methoden beschreiben zu können.
Ein weiterer Teil dieser Idee ist die Trennung der Modellierung der Daten
von der des Verhaltens. Beides gleichzeitig modellieren zu wollen, kann ei-
ne Lernhürde für die Schüler bedeuteten. Es könnte die Schüler ebenfalls
überfordern und verwirren. Daher schlage ich im Unterricht eine deutliche
Trennung dieser beiden Aspekte von Objekten vor.
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Die Eigenschaften der Objekte, die eine Situation im Sinne einer Moment-
aufnahme beschreiben, sind als Daten zu begreifen und können daher leicht
von den Schülern in dem Schema der Informationsverarbeitung eingeordnet
werden. Aus dem Unterschied zwischen der Modellierung einer Anfangssi-
tuation und der Modellierung der Endsituation ergibt sich ein Beispielver-
halten in dem gegebenen Szenario.

Erst in einem zweiten Schritt soll die Verallgemeinerung in Klassen erfol-
gen. Es ist auf Basis des Beispielverhaltens bereits möglich, die Objekte in
Klassen einzuteilen. Die anschlieÿende Betrachtung des allgemeinen Verhal-
tens der Objekte und der Veränderungen der Objektstrukturen wäre den
Schülern an dieser Stelle schon von der Betrachtung des Beispielverhaltens
bekannt und so können sie die getro�ene Einteilung bestätigen oder in der
Diskussionen ihre Entscheidungen vor der Klasse anhand des Beispielver-
haltens begründen oder revidieren. So müssen sie ihre Entscheidungen nicht
nur auf ein Gefühl oder auf die Bestätigung durch den Lehrer gründen.

3.3.3 Nachvollziehbarkeit

Die mithilfe objektorientierter Modellierung vermittelte Problemlösestrate-
gie soll von den Schülern subjektiv als konsequente und natürliche Vorge-
hensweise empfunden werden. Um dies zu erreichen soll insbesondere jegli-
ches Lernen auf Vorrat vermieden werden. Daher soll bei dem Aufbau der
Unterrichtseinheiten besonders darauf geachtet werden, die Systematik der
Modellierung nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig sollen auch Alterna-
tiven für Entscheidungen aufgezeigt und verschiedene Wege zugelassen wer-
den, um so die Systematik für die Schüler transparenter zu machen und
ihnen Modellierung als Gestaltungsprozess mit mehreren Möglichkeiten zu
vermitteln.

Klassendiagramme und Methoden sollen durch eine systematische Modellie-
rungstechnik nur mit den aktuell für die Schüler verfügbaren Informationen
konsequent hergeleitet werden. Es soll nicht nötig sein, dass die Schüler et-
was hinnehmen müssen, weil sie erst später erkennen werden, dass diese
oder jene Entscheidung jetzt �geschickter� ist.

Zur Nachvollziehbarkeit gehört auch das Revidieren von Entscheidungen
und damit die Änderung des Modells. Dies geschieht in der Realität sehr
oft zu Beginn eines Projektes und somit würde eine Auslassung dieser Pha-
se ein verzerrtes Bild von informatischem Problemlösen vermitteln. Modelle
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sollten im Laufe des Unterrichts zumindest einmal geändert und dem Pro-
blem angepasst werden. Daher sollten die Beispiele so gewählt werden, dass
eine nennenswerte Änderung des Modells provoziert werden kann. Die ge-
lernte Systematik sollte auch an dieser Stelle genutzt werden können, um
ein neues, besseres Modell zu scha�en. Auf diese Weise soll eine möglichst
hohe Verknüpfung mit bereits Gelerntem erreicht werden.

3.3.4 Ausführbarkeit

In Kapitel 2.8 wurde gezeigt, dass als Grund für die Nicht-Eignung der
objektorientierten Modellierung oft die Programmiersprache oder die Pro-
grammierumgebung genannt wird und die Schwierigkeiten diese zu vermit-
teln. Dabei gehen die betre�enden Autoren bisher immer davon aus, dass
ein wie auch immer entworfenes objektorientiertes Modell anschlieÿend, oft
mühselig, mithilfe einer textuellen Programmiersprache implementiert wer-
den muss. Einige Autoren nennen dieses Vorgehen zwar leicht (vgl. [Hub00]),
die Praxis ist aber eine andere. So ergibt sich zwangsläu�g an dieser Stelle
ein Bruch: der Wechsel der Repräsentationsebene vom (meist gra�schen)
Modell zum Quelltext, vgl. Kap. 2.8.

Warum also setzt man sich und seine Schüler all den beschriebenen Proble-
men aus, die beim Erlernen einer (textuellen) Programmiersprache auftre-
ten, wenn das Lernziel doch die Modellierung ist? Eine mögliche Antwort
ist, dass dies (bisher) die einzige Möglichkeit ist, das Modell zu überprüfen
und anzuwenden und somit eine Bestätigung für die Korrektheit des Modells
und der damit verbundenen Lösung des Problems zu erhalten.

Die Bestätigung ist ohne Zweifel wichtig. Etwas zu scha�en, das man evtl.
sogar mit nach Hause nehmen kann, um es seinen Eltern oder Freunden
oder evtl. über das Internet der ganzen Welt zu zeigen, ist eine der groÿen
Chancen des Informatikunterrichts. Daher soll auch hier das Ziel der zu
erstellenden Unterrichtskonzeption sein, die erstellten Modelle anzuwenden
bzw. auszuführen und so eine Bestätigung über deren Funktionalität zu
erhalten.

Da der bisherige Weg dieses Ziel über eine textuelle Programmiersprache zu
erreichten o�enbar sehr schwierig ist, soll versucht werden, einen anderen
Weg zu �nden. Eine Möglichkeit wäre, nicht dem Umweg über den Pro-
grammtext zu gehen, sondern die (gra�sch erzeugten) Modelle direkt aus-
führbar und damit anwendbar zu machen. CASE-Tools sind im allgemeinen
in der Lage aus Klassendiagrammen Quelltext zu erzeugen. Jedoch müssen
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bei fast allen trotzdem anschlieÿend die Methoden und damit die eigentli-
che Funktionalität noch als Text ausformuliert werden. Erstrebenswert wäre
aber ein einheitlicher Weg, der ohne den Wechsel der Repräsentationsebene
zum Programmtext auskommt. Dazu müsste auch die Ausführung selbst
gra�sch sichtbar gemacht werden und auch der Programmablauf und die
Fehlersuche müssten in der Modellebene visualisiert werden.

Das bisher einzige CASE-Tool, das diese Anforderungen erfüllt1, ist Fuja-
ba, [FUJ,FNT98]. Daher soll hier mithilfe dieses Tools eine Unterrichtskon-
zeption entwickelt werden, die es erlaubt, ausführbare Modelle zu erzeugen,
ohne die Repräsentationsebene des Modells verlassen zu müssen.

3.4 Lerntheoretische und allgemeindidaktische

Grundlagen

Um zur Erreichung der oben genannten Ziele und mit Bezug auf die Leitide-
en konkrete Unterrichtsmethodiken entwickeln zu können, muss ein didakti-
scher und lerntheoretischer Begründungszusammenhang gescha�en werden.
Dies soll hier geschehen.

Für den Informatikunterricht ist das informatische Problemlösen zentral. Da
mentale Modelle dem Handeln in Problemlöseprozesen zugrunde liegen, vgl.
Kap. 1.2.1, werden in diesem Abschnitt solche Theorien kurz vorgestellt, die
die Entstehung dieser Modelle und das Problemlösen betre�en.

Hierzu gehören somit Theorien über die Repräsentation von Wissen, zwei
Varianten des Problemlösens, Konstruktivismus und systemisch-konstruk-
tivistische Pädagogik. Hinzu kommen zwei im Sinne dieser Theorien recht
vielversprechende Unterrichtsmethoden, die nicht nur den Aufbau der men-
talen Modelle fördern sollen, sondern auch für den Informatikunterricht
besonders geeignet erscheinen: Projektunterricht und handlungsorientierter
Unterricht.

Mit diesen grundlegenden Theorien werden im nächsten Abschnitt die Teil-
bereiche der objektorientierten Modellierung herausgearbeitet, für die an-
schlieÿend ausführliche Unterrichtsmethodiken vorgestellt werden.

1Anmerkungen zu weiteren wünschenswerten Funktionalitäten siehe Kap. 5.5
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3.4.1 Repräsentation von Wissen

Nach Piagets Theorie (vgl. z.B. [JM03], S. 192�) besitzt jeder Geist eine
innere Vorstellung von der Welt. Die Einzelvorstellungen, die ein Mensch
im Laufe seines Lebens aufbaut, stehen nicht nebeneinander sondern wer-
den zu einem Gesamtbild zusammengeführt (kognitive Organisation). Dabei
strebt jeder Organismus einen Gleichgewichtszustand zwischen der wahrge-
nommenen Welt und der kognitiven Repräsentation des Wahrgenommenen
an (kognitive Äquillibration). Der wichtigste Aspekt seiner Theorie, die ko-
gnitive Adaption, bezieht sich auf die Reaktion auf neue Wahrnehmungen,
die in dem vorhandenen Weltbild noch nicht abgebildet werden. Entweder
wird das Wahrgenommene in das Weltbild eingepasst (Assimilation) oder
die mentale Repräsentation wird an die Anforderungen der Wirklichkeit an-
gepasst (Akkomodation). Letztere ist weitaus aufwändiger für das Gehirn
und wird nur ausgeführt, wenn die Assimilation fehl schlägt, dennoch sind
beide Vorgänge untrennbar miteinander verwoben.

Teile eines solchen Weltbildes kann man als �Mentalen Modell� bezeich-
nen. Hillen, Behrends und Breuer stellen in [HBB00] die Funktionalität von
Mentalen Modellen heraus, die das �Ablaufenlassen von Vorgängen vor dem
geistigen Auge� ermöglicht:

�Mentale Modelle haben handlungsleitende Funktion (Fürstenau,
1994, S.43). Sie dienen dem Verstehen eines Bezugssystems oder
eines realen Phänomens. Mentale Modelle erlauben die Erklä-
rung des Zustandekommens von Systemzuständen und sie er-
möglichen es, Systemtendenzen und die Auswirkungen von Sy-
stemeingri�en zu antizipieren. [...] Mentale Modelle bilden dem-
nach eine Grundlage der Informationsverarbeitung in Problemlöse-
und Entscheidungsprozessen.�

Sie kennzeichnen Mentale Modelle als �unvollständig, stabil, sparsam und
unwissenschaftlich�. Sie meinen damit, dass ein Mentales Modell wesentli-
che Merkmale eines Gegenstandsbereiches auÿer Acht lassen kann, mögli-
cherweise um die Stabilität zu gewährleisten. Denn fehlerhafte oder unvoll-
ständige Mentale Modelle werden trotz besseren Wissens oft beibehalten,
ebenso wie bestimmte Verhaltens- oder Erklärungsmuster, obwohl bekannt
ist, dass diese fachlich nicht angemessen sind. Hier tritt eine starke Parallele
zur Akkomodation und Assimilation bei Piagets Theorie auf.

Nach Bruner (vgl. z.B. [Ede94], S.195�) unterscheidet man drei Formen der
inneren Repräsentation der wahrgenommenen Umwelt:
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� die handlungsmäÿige Darstellung: Sie bezieht sich auf die gewohnten
Handlungen, die mit dem repräsentierten Gegenstand oder Kontext
ausgeführt werden können.

� die bildhafte Darstellung: Die Repräsentation beinhaltet ein Abbild
des Gegenstandes oder Zusammenhangs unabhängig von der damit
verbundenen Handlung.

� die symbolische Darstellung: Den repräsentierten Dingen werden Na-
men und Symbole zugeordnet. Diese Zuordnung wird erlernt. Erst mit
der symbolischen Darstellung ist eine Klassi�zierung von Begri�en und
Objekten möglich.

Diese verschiedenen Repräsenationsformen sollten beim Entwurf eines Lern-
designs berücksichtigt werden. Sinnvolles Lernen entsteht, wenn der Lerner
verschiedene Repräsentationen desselben Inhalts konstruiert und verknüpft.
Hierzu muss der Lerner zunächst die relevante Information aus den prä-
sentierten Daten auslesen, die Teilinformationen in einem in sich stimmi-
gen mentalen Modell zusammenfügen und dieses wiederum in die beste-
henden mentalen Repräsentationen anderer Zusammenhänge eingliedern,
vgl. [May97].

Ausgehend von anderen Studien, die beweisen, dass gra�sche Darstellungen
die Kommunikation und das Lernen e�ektiver machen können, zeigt Mayer
in [May97] und [MM00], dass Studenten besser lernen, wenn bildhafte Dar-
stellungen eines Zusammenhangs mit textuellen bzw. verbalen Kommen-
taren verbunden werden als allein mit Text. Entsprechend seiner Theorie,
die auf der Codierungstheorie nach Paivio (vgl. [Pai79]) basiert, muss der
Lerner zunächst aus dem Text einzelne Wörter und aus der bildhaften Dar-
stellung einzelne Bilder selektieren und in dem jeweilig zuständigen Bereich
des Gedächtnisses speichern. Aus den gespeicherten Informationen konstru-
iert der Lerner jeweils ein textbasiertes und ein visuell basiertes stimmiges
mentales Modell des Zusammenhangs. In einem letzten Schritt verbindet
der Lerner beide Modelle, indem er systematisch die einzelnen verbalen mit
den entsprechenden bildhaften Repräsentationen verknüpft.

Folgte das Lerndesign dieser Theorie, konnten die Ergebnisse der Studenten
beim Problemlösen bei Transferaufgaben um bis zu 50% verbessert werden.
Die Vermutung liegt nahe, dass ein ähnlicher E�ekt eintritt, wenn nicht nur
die textuelle (symbolische) und bildhafte Darstellung berücksichtigt wer-
den, sondern auch die handlungsmäÿige. Letztere ist allerdings noch wenig
erforscht, vgl. [Ede94], S. 252. So unterstützen diese neueren Ergebnisse die
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schon 1654 von Comenius in [Com54] verö�entlichte Forderung nach einem
Lernen mit allen Sinnen:

�Alles soll wo immer möglich den Sinnen vorgeführt werden, was
sichtbar dem Gesicht, was hörbar dem Gehör, was riechbar dem
Geruch, was schmeckbar dem Geschmack, was fühlbar dem Tast-
sinn. Und wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen
werden kann, soll es den verschiedenen Sinnen zugleich vorge-
setzt werden.�

3.4.2 Problemlösen

Ein Problem unterscheidet sich von einer Aufgabe darin, dass bei einem
Problem der Lösungsweg oder eine Lösungsstrategie nicht bekannt sind
(vgl. [Ede94], S. 328�). Ein Problem ist somit durch drei Dinge gekennzeich-
net: Ein Ausgangszustand, ein erwünschter Endzustand und dazwischen ei-
ne Barriere, die den Übergang vom Ausgangszustand zum Endzustand im
Moment verhindert.

Die kognitive Struktur eines Menschen hilft ihm bei der Bewältigung von
Problemen. Der gröÿte Teil des Handelns wird über die Wissens- und Werte-
struktur gesteuert. Wenn das Wissen nicht ausreicht, um den gewünschten
Endzustand auf direktem Wege zu erreichen, kommen Problemlöseverfah-
ren zur Anwendung. Edelmann teilt diese Verfahren in fünf Formen des
problemlösenden Denkens ein:

� durch Versuch und Irrtum,

� durch Umstrukturieren,

� durch Anwendung von Strategien,

� durch Kreativität und

� durch Systemdenken.

Zwei dieser Verfahren beschreibe ich im Folgenden näher.
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Problemlösen durch Umstrukturieren

Gerade das Problemlösen durch Umstrukturieren, das manchmal auch als
Problemlösen �durch Einsicht� bezeichnet wird, ist im Informatikunterricht
verbreitet. Hier kann die Problemlösung auf zwei Weisen erfolgen: 1. durch
eine plötzliche Änderung der Sichtweise oder des Ausgangspunktes oder
2. schrittweise in Phasen. Nach Dunker (vgl. [Ede94], S. 334�) sind die-
se Phasen die Situationsanalyse (Was ist gesucht was nicht, worum geht
es und worum nicht?), das allgemeine Lösungsprinzip (es wird ein Prinzip
zur Lösung gefunden), Entwicklung des Suchmodells (Was ist gegeben, was
ist brauchbar?) und der Mittelaktualisierung, in der durch Anwendung der
Mittel und des Lösungsprinzips die Lösung gefunden wird.

Abbildung 3.1: Kippbild mit Vase bzw. Gesichtern

Abb. 3.1 ist ein Beispiel für die erste Variante des Problemlösens durch
Umstrukturieren. Für die zweite dient folgendes (aus [Pos76], S. 238):

�Zwei Bahnhöfe sind 80 km voneinander entfernt, An einem Sonn-
abend um 14Uhr fährt in entgegengesetzter Richtung von je-
dem Bahnhof ein Zug ab. Gerade als der Zug den Bahnhof ver-
lässt, �attert ein Vogel von dem ersten Zug auf und �iegt in
der Zugrichtung, allerdings schneller, dem Zug voraus. bis er
den zweiten Zug erreicht. Sofort kehrt der Vogel um und �iegt
in entgegengesetzter Richtung zurück, bis er wieder dem ersten
Zug begegnet. Daraufhin kehrt er noch einmal um und �iegt
auf den zweiten Zug zu. Er tut das solange, bis sich beide Zü-
ge tre�en. Die Züge fahren beide mit einer Geschwindigkeit von
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40 km/h, und der Vogel �iegt mit einer Geschwindigkeit von kon-
stant 160 km/h. Wieviel Kilometer hat der Vogel am Tre�punkt
der beiden Züge zurückgelegt?�

Fasst man dieses Problem aus der Sicht des Vogels auf, wird die Lösung sehr
langwierig und erfordert umfangreiche Berechnungen. Fasst man sie aus der
Sicht der Zeit auf, muss man lediglich die Zeit bis zum Tre�en der Züge
bestimmen und kann hieraus mit der Geschwindigkeit des Vogels dessen
Strecke berechnen. Die Änderung des Blickwinkels, unter dem das Problem
betrachtet wird, ist also bei beiden Beispielen der entscheidende Schritt
zur Überwindung der Barriere, die Anfangs- von gewünschtem Endzustand
trennt. Dies ist auch oft beim informatischen Problemlösen der entscheiden-
de Schritt. Durch den Wechsel der Perspektive wird oft der Weg zum Ziel
plötzlich klar.

Problemlösen durch Anwendung von Strategien

Der Begri� der Strategie bezieht sich besonders auf Denkvorgänge, die in
einer äuÿerlich sichtbaren Abfolge von Tätigkeiten und Entscheidungen be-
obachtet werden können. Er beinhaltet die Planung und Durchführung ei-
nes Konzepts, vgl. [Ede94], S. 336f. Eine Strategie ist nach Edelmann �ei-
ne heuristische Regel (Problemlöseverfahren), eine Suchanweisung, die die
zu tre�enden Entscheidungen in einem gewissen Rahmen festlegt�. Ein Al-
gorithmus ist dagegen �eine epistemische Regel (Wissen), die die Abfolge
ganz bestimmter Handlungsschritte tatsächlich festlegt� (Hervorhebungen
im Original).

So ist beim Problem der Türme von Hanoi die Lösung einerseits durch
Versuch und Irrtum zu erreichen. Nach einer gewissen Zeit wird aber die
Strategie deutlich, mit der die Lösung auf kürzestem Wege erreicht werden
kann. Die Anweisungen, die die konkrete Ausführung jedes Schritts vorge-
ben, sind der Algorithmus.

3.4.3 Konstruktivismus

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass Wissen aktiv von den Lernenden
konstruiert wird und nicht passiv aus Büchern oder Vorlesungen absorbiert.
Konstruktivismus ist bereits in der Didaktik der Mathematik und Natur-
wissenschaften recht ein�ussreich. Im Bereich der Informatikdidaktik wird
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er ebenfalls intensiv diskutiert. Unterrichtsmethoden, die auf der konstruk-
tivistischen Sicht aufbauen, scheinen erfolgreicher zu sein als traditionelle
Methoden, vgl. [BA98].

Die Vertreter des Konstruktivismus betonen, dass wir die Wirklichkeit nicht
unmittelbar erkennen können, vgl. [JM03], S. 289� und de�nieren: �Die
Wirklichkeit, in der ich lebe, ist ein Konstrukt des Gehirns� (ebd., Zitat
von Roth). Mit dieser Annahme geht mit Bezug auf Piaget die These ein-
her, dass wir �unsere Wirklichkeitskonstruktionen entwickeln und verändern
[...] in der handelnden Auseinandersetzung mit der Welt.�(ebd.) So gibt es
auch kein richtiges oder falsches Konstrukt, sondern die eigene Wirklichkeit,
das eigene mentale Modell eines Zusammenhangs, ist gültig, wenn es in dem
Kontext, in dem es erscha�en wurde anwendbar ist, vgl. ebd. Der Lehrer
hat somit die Aufgabe die Schüler zu einem gültigen, konsistenten mentalen
Modell zu führen.

Es gibt verschiedenen Strömungen der konstruktivistischen Didaktik, die
diese Theorie genauer spezi�zieren. Ich möchte mich hier auf den Ansatz der
systemisch-konstruktivistischen Pädagogik nach Kersten Reich beschrän-
ken, da dieser sich sehr intensiv mit der Trennung des Symbolischen, Imagi-
nären und Realen bei der Wirklichkeitskonstruktion beschäftigt, vgl. [Rei05]
und [JM03], S.293�., und ich glaube, dass diese drei Bereiche gerade auf den
Informatikunterricht sehr gut anwendbar sind.

Als Symbole versteht Reich ähnlich wie Bruner Zeichen und andere Kon-
strukte wie z.B. Ergebnisse menschlicher Arbeit und Er�ndungen, denen
durch die Interaktion mit anderen eine Bedeutung zugewiesen wird. Sym-
bole ermöglichen die Verständigung mit anderen Menschen.

Wenn man mit einer anderen Person in Kontakt tritt, nimmt man sie wahr
und baut die innere Vorstellung von dieser Person weiter aus. Dieses Bild
wird durch Interaktion weiter geformt und angepasst. Das Imaginäre be-
schreibt bei Reich ein solches inneres Verhalten, das nicht direkt anderen
Menschen zugänglich ist, aber auf das wir aufgrund der Beobachtung der
Handlungen des Anderen schlieÿen können.

Reich geht davon aus, dass die Gesamtheit des Realen nie ganz erfasst wer-
den kann. Die symbolischen Konstruktionen reduzieren die Wahrnehmung
auf Dinge, die ins Bild passen, ganz ähnlich zur Assimilation. Auch der
Imagination bleibt immer ein Teil des Realen verborgen. Die entstandenen
Bilder der Realität sind also nie vollständig.

Reich fordert als Schlussfolgerung daraus für den Unterricht, die symboli-
sche, imaginative Realität zu entfalten und so die Grenzen der Realitäts-
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konstruktion zu entfalten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben schlägt er einen
didaktischen Kreislauf vor bestehend aus ( [Rei05], S. 119 und [JM03], S.
295f):

� Konstruktion: Die Schüler sollen selbst experimentieren und auspro-
bieren und dabei ihre eigene Wirklichkeit er�nden.

� Rekonstruktion: Die Schüler entdecken ihre Wirklichkeit, indem sie
�kulturelle Leistungen, historische Entwicklungen, Er�ndungen und
Erkenntnisse gemeinsam [...] re-konstruieren�.

� Dekonstruktion: Die Schüler beobachten ihre Wirklichkeit kritisch aus
verschiedenen Blickwinkeln und �enttarnen� sie.

Trotz der in [JM03] S. 197 geäuÿerten Kritik, dass Reich selbst aus seinem
Ansatz keine neuen, systemisch-konstruktivistischen Unterrichtsmethoden
ableitet, bin ich der Ansicht, dass sich einige reformpädagogische Unter-
richtsmethoden unter seinen Gesichtspunkten betrachten und weitere Me-
thoden erarbeiten lassen.

3.4.4 Projektunterricht

Im Projektunterricht sollen Teamfähigkeit und Selbstorganisation des Ler-
nens gefördert werden, indem ein Handlungsprodukt zwischen Schülern und
Lehrern vereinbart wird. Dies kann entweder inszeniert (z.B. Standbild, Rol-
lenspiel, Theater, ...) oder hergestellt werden (Collage, Wandzeitung, Mo-
dell, Programm, ...). Es gibt die Arbeits- und Lernschritte vor und erlaubt,
diese zu kontrollieren, vgl. [JM03] S. 309. Dieser Ansatz geht auf Dewey und
Kilpatrick zurück. Nach Gudjons [Gud86] wird er unter anderem dadurch
charakterisiert, dass er

� Selbstorganisation und Selbstverantwortung beinhaltet, was dadurch
deutlich wird, dass die Schüler gleichberechtigt über die Planung und
Durchführung des Projekts entscheiden. Hierzu sind regelmäÿige Fix-
punkte nötig, bei denen sie über den Stand des Projektes berichten
und re�ektieren.

� ein Ziel verfolgt und sich an ihm orientiert. Dieses Ziel kann verö�ent-
licht werden, und nach dessen Erreichung endet das Projekt.
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� viele Sinne anspricht und damit immer auch körperliche Handlungen
und Fertigkeiten erfordert.

� von gemeinsamen Lernen in der Gruppe geprägt ist.

Erfüllt ein Unterricht z.B. nur die oben genannten Kriterien, aber nicht
alle, die in [Gud86] aufgeführt sind, so spricht man von projektorientiertem
Unterricht.

Projektunterricht im Informatikunterricht kann sich neben der genannten
De�nition aber auch auf Projekte beziehen, die sich an dem Ablauf eines
Softwareprojektes im Sinne der Softwaretechnik orientieren. Der Hauptun-
terschied zwischen beiden Au�assungen liegt in der Granularität der Ar-
beitsteilung: Während im Projektunterricht nach Dewey immer gemein-
schaftlich gearbeitet und gelernt wird, teilen sich in Softwareprojekten die
Entwickler die Arbeit oft in Einzelaufgaben auf, die von einer Person erfüllt
werden sollen, vgl. [SS04] S.301�.

Da gerade der kooperative Aspekt des Projektunterricht nicht verloren ge-
hen soll, favorisieren Schubert und Schwill in [SS04] S. 306 die Teamstruk-
tur, in der alle Teammitglieder annähernd gleichberechtigt sind, und die
über die gesamte Zeitspanne des Projekts innerhalb der Gruppe möglichst
viele Berührungspunkte zwischen den Mitgliedern erfordern.

3.4.5 Handlungsorientierter Unterricht

Handlungsorientierter Unterricht stellt die Vereinbarung von Kopf- und
Handarbeit in einem schüleraktiven Unterricht in den Vordergrund. Er ist
laut Jank und Meyer, vgl. [JM03] S. 316�, durch fünf Merkmale gekenn-
zeichnet:

1. Der Unterricht orientiert sich an den Schülerinteressen bzw. gibt den
Schülern Gelegenheit, sich diesen Interessen bewusst zu werden (In-
teressenorientierung).

2. Er bemüht sich, den Schülern möglichst wenig vorzugeben und mög-
lichst viel selbst erkunden, erproben, entdecken, erörtern, planen und
verwerfen zu lassen. Dadurch wird er selbsttätig und schüleraktiv. Sein
Ziel ist die Selbstständigkeit und Mündigkeit der Schüler.
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3. Der Unterricht verbindet Kopf- und Handarbeit und geht von der
Prämisse aus, dass es im Lehr-Lern-Prozess eine dynamische Wechsel-
wirkung zwischen diesen Arbeitsformen gibt.

4. Durch sprachliche Verständigung und eine zielgerichtete Arbeit ent-
steht eine Praxis solidarischen Handeln, die stark auf die Teamarbeit
zielt und sich am Wohl der Gemeinschaft orientiert.

5. Im Handlungsorientierten Unterricht verständigen sich Schüler und
Lehrer über ein verö�entlichungsfähiges Produkt.

Handlungsorientierter Unterricht ist dem Projektunterricht zum Teil sehr
ähnlich, weil ebenfalls mit den Schülern ein Handlungsprodukt vereinbart
wird. Bei beiden dient das Handlungsprodukt als Richtschnur für den Un-
terrichtsfortgang, vgl. [Mey97].

3.5 Teilbereiche des Problemlösens mit OOM

Damit die hier vorgestellten Leitideen im Unterricht umgesetzt werden kön-
nen, muss die OOM näher in Teilbereiche des informatischen Problemlösens
im Unterricht aufgeteilt werden, für die mithilfe der Ideen und Lerntheorien
konkrete Hilfen in Form von unterrichtsmethodischen Vorgehensweisen er-
arbeitet werden können, um die in Kap. 2.13 gestellten Fragen beantworten
zu können.

Setzt man Vorgehensweisen aus der Softwareentwicklung (vgl. Einleitung),
die existierenden Unterrichtskonzepte in Kapitel 2 und die zusammenfas-
send dargestellten Theorien der Lernpsychologie und allgemeinen Didak-
tik in Abschnitt 3.4 miteinander in Beziehung, lassen sich insgesamt fünf
Teilbereiche identi�zieren, die hier im Folgenden genauer identi�ziert und
begründet werden. Danach werden in Abschnitt 3.6 werden für sie gezielt
Unterrichtsmethoden entwickelt, um die in Abschnitt 3.3 genannten Ideen
im Unterricht zu verwirklichen.

Identi�kation der Teilbereiche

Wie in Kap. 1.2 diskutiert ist für mich die Einführung der Objekte als
Anfangspunkt der Einführung in die objektorientierte Modellierung zwin-
gend einer der gesuchten Teilbereiche, der besonderer Beachtung bedarf.
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Dieser Bereich erstreckt sich nicht nur auf den Objektbegri�, sondern auch
auf den der Klasse.

Ein zentraler Punkt informatischen Problemlösens ist der Entwurf von Pro-
grammen, der sich in den Entwurf der Klassendiagramme (Design des stati-
schen Datenmodells) und der Methoden (dynamische Änderung der Daten
durch Operationen) teilen lässt. Beim Entwurf einer Methode muss ausge-
hend von einer oder mehreren Ausgangssituationen ein Weg zu einer ge-
wünschten Endsituation gefunden werden. Somit ist der Unterricht, der die
gezielte Lösung solcher Probleme und damit den Entwurf von Metho-
den behandelt, ebenfalls ein wichtiger Teilbereich in OOM. Die in Kap. 2
dargelegte Kritik, dass OOM zu komplex sei, lässt sich vermutlich darauf zu-
rückführen, dass der Entwurf von Methoden in der objektorientierten Sicht-
weise schlecht durch Problemlösen durch Umstrukturieren, vgl. Abschnitt
3.4.2, erfolgen kann. Dies leuchtet mir ein, da zu Beginn keine Erfahrungen
mit den Strukturen, die genutzt werden können, vorliegen und damit die
Problemlösung durch �Einsicht� oder Trial-and-Error erfolgen muss. Beides
stellt für Schüler eine Hürde dar, die schwer in einem Schritt zu nehmen ist.

Eng damit verbunden und daher ebenfalls von zentraler Bedeutung ist Un-
terricht, in dem der Problemlöseprozess am Beispiel existierender Program-
me und Methoden rekonstruiert wird und darin diese dekonstruiert werden,
z.B. um Hilfestellungen für den Entwurf (die Konstruktion) zu geben. Da-
bei müssen die Schüler den Ablauf der Methoden verstehen, indem sie
die Funktionsweise vor dem �geistigen Auge� durchlaufen und damit in ihr
inneres Weltbild einpassen (Assimilation).

Beim handlungsorientierten wie beim projektorientierten Unterricht wird
mit den Schülern ein Handlungsprodukt vereinbart. Im Informatikunterricht
der dem objektorientierten Paradigma folgt, ist dies zumeist ein Programm,
das aus mehreren Methoden und Klassen besteht. Ein vom Handlungspro-
dukt geleiteter Unterricht ist in anderen Fächern ein sehr motivierender
Unterricht, da das Handlungsprodukt sichtbar und fassbar ist, z.B. als Kol-
lage oder als Gegenstand. Im Informatikunterricht wird die Motivation nicht
automatisch vom sichtbaren Entstehungsprozess genährt, da leicht die Ge-
fahr besteht, dass stundenlang keine Verbesserung sichtbar wird, obwohl die
Schüler sehr viel Mühe in das Projekt stecken. Daher ist im Informatikun-
terricht die Durchführung eines Projektes ein wesentlicher Teilbereich,
für den es besonderer Unterrichtsmethoden bedarf.

Aus dem sehr breit geführten Sprachenstreit, der für die objektorientierten
Programmiersprachen in Kap. 2 dargestellt wurde, der sich aber ganz und
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gar nicht auf die OOP-Sprachen begrenzt, lässt sich bereits schlieÿen, dass
die Einführung einer textuellen Programmiersprache eine entschei-
dender Bereich im Informatikunterricht allgemein ist. Der wichtigste Grund
für diesen Sprachenstreit vermute ich in der Kopplung von Sprache und
Programmierparadigma, für dessen Umsetzung sie gescha�en wurde: Aus-
gehend von einem gewissen Paradigma werden die Programmiersprachen
entwickelt, um die Eigenschaften dieses Ansatzes nutzen zu können. Bei der
Einführung eines solchen Paradigmas im Unterricht ist somit auch immer
die Einführung einer (mehr oder weniger) geeigneten Programmiersprache
nötig, damit die Schüler dieses Paradigma auf die zu lösenden Probleme
anwenden können. Da das Paradigma und die damit verbundene Modellie-
rungstechnik sehr zeitnah mit der Syntax der Programmiersprache unter-
richtet werden, besteht beim Lernen dieser Dinge die Gefahr der Überlage-
rung durch zu groÿe inhaltliche Nähe (Ähnlichkeitsinterferenz).

Um die Konstruktion einer konsistenten mentalen Repräsentation für das
Paradigma zu unterstützen und die Ähnlichkeitsinterferenz zu vermeiden,
halte ich es für sinnvoll, den Wechsel von der bildhaften Repräsentation der
Modellierung zur symbolisch-textuellen Repräsentation der Programmier-
sprache erst zu vollziehen, wenn das mentale Modell der Schüler für dieses
Paradigma gefestigt ist.

3.6 Unterrichtsmethoden für die Teilbereiche

Im Folgenden werden nun für die gerade aufgezeigten Teilbereiche des in-
formatischen Problemlösens mit OOM mit Blick auf die Leitideen Unter-
richtsmethoden skizziert, die anschlieÿend in Kapitel 4 ausführlich in Un-
terrichtseinheiten ausformuliert werden.

3.6.1 Einführung der Objekte

Die Einführung des Objektbegri�s sollte entsprechend der zweiten Leitidee,
vgl. Abschnitt 3.3.2, bei den Objekten beginnen. Bereits Bergin et. al. ha-
ben in [Ber02] gefordert �Teach the most important material, the big ideas,
�rst (and often)�. Also sollte dies bereits ab der ersten Unterrichtsstunde
thematisiert werden.

Um das mentale Modell der Schüler auf den Objektbegri� vorzubereiten,
sollte meiner Meinung nach mit Handlungen mit realen Objekten begon-
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nen werden. In dieser ersten Form des Objektspiels werden die später zu
modellierenden Situationen mit den realen Objekten, die darin auftreten,
nachgespielt. Ist z.B. ein Brettspiel Thema der einführenden Unterrichtsein-
heit, so könnte die Schüler zunächst ein paar Züge dieses Brettspiels in der
Gruppe mit einem echten Spielbrett spielen. Auf diese Weise erfolgt nicht
nur eine textuelle/auditive, sondern auch eine visuelle und handlungsmäÿige
Einführung in den Kontext, der zu modellieren ist. Auf allen drei mentalen
Repräsentationsebenen werden so die Grundlagen für die kommende neue
Information gescha�en.

Klassen

Nach dieser Vorbereitung kann die Modellierung mithilfe von Objektdia-
grammen eingeführt werden, in dem die für die konkrete Situation wichtigen
realen Objekte genannt und in einem ersten Objektdiagramm festgehalten
werden. Bei diesem Vorgehen halte ich einen ständigen Abgleich des Modells
mit der betrachteten Situation für sehr wichtig, um die Nachvollziehbarkeit
der gelehrten Vorgehensweise zu gewährleisten. Ausgehend vom Sprachge-
brauch, der bereits bestimmte Gegenstände ähnlicher Natur zu einem Ober-
begri� zusammenfasst und mit Blick auf das entstandene Objektdiagramm
können dann die Klassen, immer noch anhand des betrachteten Beispiels,
eingeführt werden. So entsteht z.B. beim �Mensch-ärgere-dich-nicht� für eine
Standardsituation mit zwei Spielern folgendes Objektdiagramm mit Klas-
sen, vgl. auch Abschnitt 4.1.2 und Abb. 4.1.2:

Abbildung 3.2: Objektdiagramm mit Klasseninformationen

Die Ableitung des Klassendiagramms aus dem Objektdiagramm kann mit
derselben Systematik geschehen. Das Verfahren sollte es den Schülern er-
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möglichen, Schritt für Schritt zum Klassendiagramm zu kommen ohne auf
Erfahrung zurückgreifen zu müssen. Daher ist auch hier die strenge Begren-
zung des Vorgehens auf genau die eine betrachtete Situation sehr wichtig.

Wird dieses Vorgehen anschlieÿend für viele verschiedene Situationen dessel-
ben Zusammenhangs jeweils in einer Gruppe pro Situation geübt, kann die
Systematik bei den Schülern gefestigt werden. In der Kleingruppe können
die Schüler untereinander erste Erfahrungen in dieser Modellierungstechnik
erwerben und bei Unklarheiten kurz bei ihren Mitschülern nachfragen. Bei
einer anschlieÿenden Vorstellung der Gruppenergebnisse und Diskussion in
der Klasse müssen sich die Gruppen in der Regel auf ein gemeinsames Klas-
sendiagramm einigen, da die einzelnen Klassendiagramme der Gruppen zum
Teil eine recht groÿe Überlappung in der modellierten Information, nicht im-
mer aber in der gewählten Darstellung bei der Modellierung aufweisen. Die
Schüler müssen so ihre Entscheidungen vor ihren Mitschülern verantworten
und begründen. Die Schüler erfahren so in einem anregenden Disput auÿer-
dem bereits in den ersten Unterrichtsstunden, dass Software auf der Basis
von Entscheidungen gestaltet wird.

Vererbung

Durch komplexere Konzepte der Objektorientierung wie Aggregation und
Komposition, Vererbung und Design Pattern wird das Projekt und damit
die Problemlösung übersichtlicher und auch die Wiederverwendbarkeit von
Software kann thematisiert werden. In dieser frühen Phase des Unterrichts,
in der sie noch nicht das Verhalten der Objekte betrachtet haben, ist die Be-
handlung dieser Konzepte meiner Meinung nach nicht nötig und würde die
Schüler zudem überfordern. Oder die Schüler würden sie als leeres Konstrukt
verwenden, ohne den Nutzen dieser Strukturierungsmöglichkeit zu kennen.
In vielen Gesprächen mit Kollegen und Schülern habe ich beobachtet, dass
Vererbung auf die Ersparnis von Quelltext reduziert wurde.

Die Vererbung fasst Klassen mit ähnlichen Eigenschaften zusammen. Um
diesen Abstraktionsschritt leisten zu können, benötigen die Schüler meiner
Erfahrung nach aber bereits eine gewisse Sicherheit im objektorientierten
Modellieren. Daher sollte sich die Vererbung meiner Meinung nach nicht
direkt an die Einführung von Klassen anschlieÿen, sondern zu einem spä-
teren Zeitpunkt, nach der Erarbeitung von einigen Methoden, an einem
prägnanten Beispiel eingeführt werden, bei dem die Ähnlichkeit und da-
mit eine Verwandtschaft der Klassen durch das Verhalten deutlich wird.
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Ein solches Beispiel ist das Setzen auf verschiedenen Feldern beim Mensch-
ärgere-dich-nicht. Das Setzen auf den Zielfeldern unterscheidet sich kaum
von dem Setzen auf normalen Feldern, dennoch müssen dafür (ohne Verer-
bung) zwei verschiedene Methoden beim Spielstein implementiert werden.
Dieses Vorgehen ist in Kap. 4.1.3 ausführlicher beschrieben.

3.6.2 Methoden entwerfen

Auch beim Entwurf von Methoden sollte meiner Einschätzung nach aus
denselben Gründen wie bei der Einführung der Objekte der Unterricht im-
mer von den Objekten ausgehen und die Modellierung in den Vordergrund
stellen. Um dies und die Nachvollziehbarkeit auch bei unterschiedlich schwie-
rigen Methoden zu unterstützen, sollte für die Modellierung der Methoden
eine Schreibweise verwendet werden, die die Objekte und ihre Beziehun-
gen zueinander und den Kontroll�uss leicht verständlich darstellt. Die Re-
geldiagramme2, die Fujaba zur Implementierung von Methoden anbietet,
entsprechen diesen Anforderungen. Da Fujaba aus diesen Diagrammen Ja-
vaquelltext generiert, wird hier zusätzlich die vierte Leitidee erfüllt, dass die
erstellten Modelle ausführbar sein sollten.

Um Methoden mit den Schülern zu erarbeiten und dabei den Schülern
ein wachsendes Gefühl für die Objekte zu vermitteln, kann der Unterricht
handlungsorientiert gestaltet werden. Das Objektspiel, vgl. auch [BW02,
Sch04,BS05,DGZ05b], veranschaulicht das Zusammenspiel der Objekte. Je-
der Schüler nimmt (mit Kopf, Herz und Hand) die Rolle eines Objektes ein.
Dadurch gewinnen die Schüler Erkenntnisse über die Modellwelt und ver-
vollständigen ihr mentales Modell, indem sie gezwungen sind, sich aktiv als
Teil dieser Modellwelt zu verhalten.

Bei leichten Methoden kann schon allein aus dem Objektspiel der Entwurf
der Methode abgeleitet werden, indem Ausgangs- und Endsituation ver-
glichen und die dazwischenliegenden Veränderungen protokolliert werden.
Wenn diese Veränderungen für jeden Fall, bei dem die Methode zum Einsatz
kommt, exakt gleich ausgeführt werden, können Sie in den Methodenrumpf
übernommen werden. Wenn z.B. eine Methode für das Raussetzen nach ei-
ner gewürfelten 6 beim �Mensch-ärgere-dich-nicht� entworfen werden soll,
muss die Methode den Link zwischen der zu setzenden Figur und dem Hei-
matfeld löschen und einen neuen zwischen dieser Figur und dem Startfeld
2Diese Diagramme werden auch als Storydiagramme bezeichnet. Zur deutlicheren Ab-
grenzung zu Storyboards verwende ich im Unterricht und in dieser Arbeit nur den
Begri� Regeldiagramme.
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des Spielers erzeugen. Das Regeldiagramm hierzu zeigt Abb. 3.3, vgl. auch
Abschnitt 4.2.2 und Abb. 4.13.

Abbildung 3.3: Regeldiagramm für raussetzen()

Bei komplexeren Methoden kann das Objektspiel in der grob skizzierten
Form nur Hinweise geben. Für den Entwurf solcher Methoden wird es er-
forderlich, dass sich die Schüler genau in die Rolle des Objektes versetzen:
Üblicherweise besitzt der Schüler in der Entwurfsphase eine Übersicht über
die gesamte Ausgangssituation, in der die Methode aufgerufen werden soll,
z.B. in Form eines Objektdiagramms. Sein Verhalten im Objektspiel kann
durch diese Draufsicht beeinträchtigt werden, da das Objekt, dessen Rolle
er einnimmt, diese Draufsicht nicht hat.

Ich habe oft im Unterricht beobachtet, dass bei der Diskussion der Objekt-
diagramme meist das Problem verstanden zu sein scheint. Bei der Umset-
zung in eine Methode haben die Schüler aber plötzlich groÿe Schwierigkeiten.
Es fällt ihnen schwer, sich in die Rolle des Computers und in die Rolle der
beteiligten Objekte zu versetzen und sich vorzustellen, welche Möglichkei-
ten diese haben und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Somit fehlt
ihnen die Vorstellung in welchen Schritten sie das Problem lösen können.

Dies ist meist genau der Punkt, den man in der Unterrichtsstunde oder
in der Einheit als Hauptschwierigkeit identi�zieren würde. Insbesondere im
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Anfangsunterricht ist an solchen Stellen der Lehrer gefragt, Hilfen für die
Schüler anzubieten, um diesen Perspektivwechsel zu begünstigen oder gar
zu erzwingen.

Dieses Problem tritt nicht nur bei der Konstruktion eines neuen Systems
als Lösung für ein Problem auf, sondern auch bei der Analyse und Dekon-
struktion eines bestehenden Systems.

In beiden Fällen muss sich der Schüler in einer Erkundungsphase in die
Lage des Computers versetzen und sich dessen beschränkte Möglichkeiten
bewusst machen: �Mit welchen Werten, anderen Objekten, Methoden kann
ich hier Änderungen durchführen?�, �Wie �nde ich benötigte Informatio-
nen oder Partnerobjekte?�. Zum besseren Verständnis des Verhaltens der
Objekte ist also ein Perspektivwechsel nötig.

Um diesen Perspektivwechsel bei den Schülern zu erzwingen, ist ein Ob-
jektspiel geeignet, jedoch erfordert es zusätzlich besonderer Maÿnahmen.
Um die Problematik anschaulich zu machen, kann zur Unterstützung des
Perspektivwechsels den Schülern der Auftrag erteilt werden, die Augen wäh-
rend des Objektspiels zu schlieÿen. Oft wird die Wirkung dieser Anweisung
aber durch das Blinzeln einiger Schüler unterwandert, so dass das Verbinden
der Augen3 hier Abhilfe scha�t und so die Schüler die Beschränktheit der
Möglichkeiten eines Objekts am eigenen Leib erfahren.

Die Augenbinde hat für die Schüler eine einschränkende Wirkung, die durch
das bloÿe Augenschlieÿen nicht erreicht werden kann: Sie ist nicht freiwil-
lig. Selbst, wenn man unter der Augenbinde die Augen ö�net, kann man
die Umgebung nicht mehr wahrnehmen als zuvor. Man kann die Gesamt-
situation nicht mehr einfach �überblicken�, sondern man ist auf das Befra-
gen von Nachbarn und auf das Merken einfacher Informationen reduziert.
Dies macht den Schülern erfahrbar, welchen Einschränkungen ein Objekt in
einem objektorientierten Programm unterliegt. Anstelle einer Augenbinde
kann dieser E�ekt auch mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kappe oder mit
einem als Blende benutzten Klebezettel erreicht werden.

Aus den gesammelten Erfahrungen können die Schüler in der gemeinsamen
Diskussion ein allgemeines Vorgehen für verschiedene Ausgangssituationen
für den gleichen Methodenaufruf erarbeiten und somit die Methode nach-
vollziehbar entwerfen.

3Natürlich ist der Lehrer hier auf die Freiwilligkeit der Schüler angewiesen und muss
ho�en, dass es ihnen nicht zu unangenehm ist. Nach meiner Erfahrung stellt dies aber
selten ein Problem dar.
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Nicht alle Methoden lassen sich auf diese Weise von Schülern leicht erar-
beiten. Bei dem Entwurf von Methoden, die einen rekursiven Aufruf bein-
halten werden, ist die zugrundeliegende Systematik auch durch verbundene
Augen nicht leicht aufzudecken. Hier können aber Vorgehensweisen aus der
Softwaretechnik helfen. Das Story-Driven-Modeling, vgl. [Zün01,DGMZ02,
DGZ02], geht ebenfalls vom Objekt und den Objektdiagrammen der Aus-
gangssituationen aus. Die Veränderungen, die während des Objektspiels
durchgeführt werden, werden hier jedoch nicht in Worten mit den Schülern
diskutiert, sondern zuvor comic-strip-artig festgehalten um sie anschlieÿend
genauer analysieren zu können. Bei einer systematischen Auswertung dieser
Story-Boards kann ein komplexer Kontroll�uss, wie z.B. rekursive Aufrufe,
aufgedeckt werden. Abb. 3.4 zeigt ein Storyboard für den Ablauf der �Türme
von Hanoi� mit zwei Scheiben, vgl. auch Abschnitt 4.2.4 und Abb. 4.21.

Abbildung 3.4: Türme von Hanoi Szenario für zwei Scheiben

Die Schüler erhalten so mit allen hier skizzierten Methoden ein breites Spek-
trum an Entwurfshilfen für Methoden und somit Problemlösestrategien, mit
denen sie systematisch und nachvollziehbar ausführbare Methoden entwer-
fen können.
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3.6.3 Den Ablauf von Methoden verstehen

Nach dem Entwurf eigener Methoden sollten die Schüler in einer Testphase
genau die Arbeitsweise des Programms nachvollziehen, um zu überprüfen,
ob die Lösung der aktuellen Problemstellung entspricht und um ggf. Fehler
zu �nden.

Auch bei der Dekonstruktion fremder, gegebener Programme, müssen die
Schüler die Funktionsweise einzelner Programmteile genau nachvollziehen,
um sich ihrerseits eine innere Repräsentation des untersuchten Gegenstands
zu konstruieren, vgl. die Abschnitte 3.4.1 und 3.4.3. Zu diesem Zweck wird
traditionell in der imperativen Programmierung eine Tracetabelle erstellt,
in der die verwendeten Variablen und ihre jeweiligen Werte während der
einzelnen Schritte des Programms gegenübergestellt werden. Eine zweite
Möglichkeit das Programm transparenter zu machen, erhält man durch Ein-
fügen von Zeilen für die Standardausgabe. Hiermit kann der Ablauf des
Programms bei der Ausführung verfolgt werden.

Die Anwendung einer Tracetabelle auf objektorientierte Programmierung
wirft jedoch immer dann Probleme auf, wenn nicht nur Attributwerte ge-
ändert werden, sondern auch die Objektstruktur verändert wird, z.B. wenn
ein neuer Link erzeugt wird. Die Veränderung der Objektstruktur kann mit
solchen Tabellen nicht ausreichend protokolliert werden. Auch Ausgaben un-
terstützen nur begrenzt die Anschaulichkeit dieser Abläufe. Möglicherweise
sind gerade diese Unzulänglichkeiten der bewährten Methoden der impe-
rativen Programmierung die Gründe, wieso Objektorientierung als schwer
und für Anfänger ungeeignet angesehen wird.

Will man weiterhin konsequent von der Modellierung und somit vom Objekt
ausgehen, wird eine neue Darstellung benötigt, mit der der Ablauf eines
Programms visualisiert werden kann. Diese muss eine Verbindung zwischen
den Objektnamen und -Beziehungen innerhalb der Methode und denen im
konkreten Szenario herstellen und die Veränderungen in der Objektstruktur
darstellen.

Um dies zu erreichen kann man die Tracetabelle gegen Klebezettel (z.B.
Post-its) und eine Kamera eintauschen, vgl. [DGZ05a]. Die Unterrichtsme-
thode �Zetteltest�4 besteht aus folgenden Schritten:

1. Die Ausgangssituation wird in Form eines Objektdiagramms model-

4Carsten Schulte gab während einer ersten Präsentation diesem Verfahren den Namen
Zetteltest.
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liert.

2. Das Programm wird Anweisung für Anweisung durchgegangen.

3. Wird bei der schrittweisen Ausführung des Programms ein Objekt
in einer lokalen Variablen zwischengespeichert, so wird auf das Ob-
jekt ein Zettel mit dem Namen der Variablen geklebt. Aus Sicht des
Programms wird das Objekt ab jetzt mit diesem neuen Namen ange-
sprochen.

4. Für einfache z.B. zahlwertige Variablen werden zusätzliche Trace-Ein-
tragungen auf der Tafel gemacht.

5. Modi�kationen der Objektstruktur werden an der Tafel durch Auswi-
schen und Neuzeichnen nachvollzogen.

6. Jeder Schritt wird fotogra�ert und die Abfolge der Fotos ergibt als eine
Art Comicstrip den Verlauf der Methodenabarbeitung. Abbildung 3.5
zeigt eines dieser Fotos, vgl. auch Abschnitt 4.3.1 und Abb. 4.26.

Abbildung 3.5: Foto eines Tafelbildes mit Klebezetteln

Dieser gra�sche Durchgang durch den Ablauf einer Methode bietet dem
Schüler einerseits Hilfen an, sein mentales Modell des Ablaufs der Methode
auszubilden. Andererseits kann er sein vorhandenes mentales Modell mit
dieser Darstellung abgleichen. Ist es ähnlich, erhält der Schüler eine Bestä-
tigung und somit eine positive Rückmeldung. Dies stärkt die Sicherheit im
Entwurf von Methoden und erhöht die Motivation.

Möchte man eine erstellte Methode ausführen, um zu testen, ob sie die
gewünschte Funktionalität erfüllt, ist eine Testumgebung nötig, die dem

64



3.6 Unterrichtsmethoden für die Teilbereiche

Schüler eine Rückmeldung über Erfolg oder Scheitern der Ausführung er-
laubt. Wenn Schüler selbst für eine Methode eine Testmethode schreiben
müssen, kann oft nicht festgestellt werden, ob ein Fehler in der Testme-
thode oder der zu testenden Methode liegt. Die Nachvollziehbarkeit wird
also dadurch eingeschränkt. Besteht der Test lediglich durch Ausgaben auf
der Standardausgabe, verlässt man die Repräsentationsebene. Die textuelle
Ausgabe müsste zunächst mit der Modellierungsebene verknüpft werden,
um diese Ausgaben interpretieren zu können.

Carsten Schulte nutzt als Alternative zu Meldungen auf der Standardaus-
gabe in [Sch04] bereits das Dynamic Object Browsing System (Dobs), das
eine Erweiterung von Fujaba ist und Testen auf Modellierungsebene erlaubt.
Dort lassen sich Objektstrukturen beliebig anlegen und Methoden direkt auf
den Objekten ausführen. Anschlieÿend wird die Objektstruktur angezeigt,
die nach dem Ausführen der Methode vorliegt. So entfallen aufwendige Te-
stumgebungen und die Ausführung von Methoden wird transparenter.

Auch die schrittweise Ausführung von Methoden ist in Fujaba möglich und
hat die Transparenz der Ausführung und somit das Verständnis des Ablaufs
einer Methode nach meiner Erfahrung erhöht. Leider steht diese Funktio-
nalität aufgrund einer Architekturumstellung zur Zeit nicht zur Verfügung.

3.6.4 Ein Projekt durchführen

Ein Projekt im Informatikunterricht sollte die in den Kapitel 3.4.4 und 3.4.5
genannten Anforderungen an einen projekt- und handlungsorientierten Un-
terricht erfüllen. Gleichzeitig sollte es aber auch softwaretechnische Aspekte
eines Projektes vermitteln, also auf ein Produkt zustreben, das Teilerfolge
sichtbar macht und dadurch den Lernprozess steuert, an dem alle Schü-
ler gleichberechtigt beteiligt sind. Dabei sollten gleichzeitig die typischen
Phasen der Softwareentwicklung durchlaufen werden. Zudem sollte dies in
Gruppen geschehen und der äuÿere Rahmen des Projekts so gestaltet sein,
dass die Schüler ihren Lernprozess und damit auch den zeitlichen Rahmen
selbst steuern können.

In einem normalen Schulalltag sind all diese Anforderungen nicht zu erfül-
len, daher ist es hier wünschenswert das Projekt über mindestens 2 Tage
auÿerhalb der Schule in einer Umgebung durchzuführen, in der jede Grup-
pe ihren eigenen Raum besitzt und auch das weitere äuÿere Umfeld wenig
den Lernprozess stört, sondern eher dem Alltag eines Softwareentwicklers
entspricht.
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Den Gruppen kann zur Erfüllung der genannten Anforderungen eine kom-
plexe Aufgabe gestellt werden, die in verschiedene Schritte zerlegt werden
muss. Die Planung dieser Schritte und der bearbeiteten Teilschritte sollte
zu festen Zeitpunkten über die Gruppen hinweg im Plenum präsentiert wer-
den, damit die Schüler Rückmeldung bezüglich der Qualität des von ihnen
eingeschlagenen Weges erhalten.

Da im Sinne eines handlungsorientierten Unterrichts das Produkt des Pro-
jekts für die Schüler greifbar sein und auch �mit der Hand� entstehen sollte,
sollte es im Gegensatz zu einem normalen Programm teilweise Materie be-
sitzen. Roboter, insbesondere Lego Mindstorms Roboter, erfüllen diese An-
forderung und sind zudem programmierbar. Bei der Programmierung dieser
Roboter mit Fujaba können Teile des Programms als Methoden direkt im
Dobs aufgerufen und so leichter getestet werden als mit anderen Werkzeu-
gen, bei denen das Programm vor dem Test auf den Roboter übertragen
werden muss.

Es scheint mir besonders sinnvoll zu sein, darauf zu achten, dass die Aufgabe
so gestaltet ist, dass diese Teilziele am Roboter wirklich sichtbar sind und
sich nicht nur auf Ausgaben auf einem Monitor beziehen, z.B. könnte ein
bestimmter selbstständig ausgeführter Bewegungsablauf einen solchen Zwi-
schenschritt darstellen. Der Fortschritt zum vereinbarten Produkt wäre so
schon anhand der Zwischenpräsentationen ablesbar. Besonders motivierend
könnte ein Turnier der Roboter am Ende der Projektphase wirken.

3.6.5 Eine textuelle Programmiersprache erlernen

Wählt man wie im hier vorgestellten Konzept für die Modellierungsebene
eine gra�sche Repräsentation statt einer textuellen, erhält man die Chance
das Erlernen einer textuellen Programmiersprache von dem Erlernen der
Modellierungstechnik zu trennen. Will man anschlieÿend die gra�sche Re-
präsentationsebene der Modellierung verlassen und zur textuellen Program-
mierung im Unterricht wechseln, entsteht ein Bruch in der medialen Reprä-
sentation, der sich aber meiner Einschätzung nach durch die bereits vor-
handenen mentalen Modelle und Modellierungsfähigkeiten der Schüler sanft
vollziehen lässt, wenn man sich hier der Erkenntnisse der Fremdsprachen-
didaktik bedient und die Schüler die Programmiersprache aus dem Kontext
heraus selbst erarbeiten lässt.

Dieses Vorgehen forderte bereits Wilhelm Viëtor 1882 bei der Einführung
von fremdsprachlichen P�ichtunterricht an deutschen Gymnasien bzw. de-
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ren Vorgängern (den Realgymnasien): �Und wenn es euch gelänge, [dem Ler-
ner] die beste Grammatik und das umfassendste Wörterbuch in den Kopf
zu scha�en, so hätte er noch immer keine Sprache gelernt!�, vgl. [Vië84].
Er kritisiert hier die bis dahin im Fremdsprachenunterricht vorherrschen-
de und mühsame erklärungsbasierte synthetisch-deduktive Unterrichtsme-
thode und fordert ein von der Beobachtung und dem Beispiel ausgehendes
induktives Lernen. In Bezug auf die Verarbeitungsrichtung stellte z.B. Butz-
kamm in [But93] fest, dass beim natürlichen Spracherwerb �datengeleitete
bottom-up-Prozesse5� (von der Wahrnehmung zur kognitiven Repräsenta-
tion) vorherrschen, vgl. auch [MS01].

Für den Fremdsprachenunterricht de�nieren Köhring und Beilharz in [KB73]:
�Das induktive Verfahren [...] leitet aus der Bearbeitung des sprachlichen
Sachverhalts die herrschende Gesetzmäÿigkeit ab, indem die jeweiligen Bei-
spiele in Bezug auf ihre gemeinsamen Merkmale verknüpft und die so ge-
fundenen Gemeinsamkeiten zur Regel zusammengefasst werden.�

Sicherlich ist eine Programmiersprache keine gesprochene Sprache und somit
entfällt die Notwendigkeit der Kommunikation mit anderen Menschen als
Hauptargument für den damaligen Paradigmenwechsel, dennoch erfordert
ihre Anwendung das Formulieren von syntaktisch und semantisch korrekten
�Sätzen�. Somit erscheint mir der Versuch, die Programmiersprache ähnlich
einer natürlichen Sprache aus dem Kontext heraus, induktiv zu erlernen
ebenfalls sinnvoll.

Eine Unterrichtsmethode, die diesem induktiven Lernen entspricht, könnte
im Anschluss an die anderen hier vorgestellten Vorgehensweisen, die Quell-
texterzeugung eines CASE-Tools wie Fujaba als zentrales Hilfsmittel einset-
zen. Die Schüler erzeugen zunächst einfache Konstrukte (Klassen, Attribute
inkl. get- und set-Methoden, eine 1:1-Assoziation, eine leere neue Metho-
de, ...) und betrachten die �Übersetzung� im Quelltext. Aus verschiedenen
ähnlichen Situationen leiten sie induktiv eine Regel her (die �Grammatik�
der Programmiersprache). Diese Kognitivierung des Aufbaus der Sprache
unterstützt das Lernen, da die Schüler hier aktiv Verknüpfungen zwischen
der symbolischen und der bildhaften Repräsentation von Wissen innerhalb
ihres mentalen Modells herstellen.

Für den Entwurf und das Verstehen von Methoden auf textueller Ebene
lassen sich die zuvor vorgestellten Unterrichtsmethoden in Abschnitt 3.6.2
5Leider widerspricht hier die Begri�sbildung der Fremdsprachendidaktik der der Infor-
matik, weil sie bottom und top mit sensorischer Wahrnehmung (z.B. Hände, unten)
und Kognition im Kopf (oben) gleichsetzen. Ich würde das deduktive Lernen eher als
bottom-up und das induktive als top-down bezeichnen.
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bis 3.4.4 ebenfalls abgewandelt anwenden. Kapitel 4.5 beschreibt ausführli-
cher die Einführung der textuellen Programmiersprache Java mithilfe dieser
Methodik.

3.7 Auswahlkriterien für Werkzeuge und

Beispiele

Um die bisher dargelegten Unterrichtsmethoden adäquat umsetzen zu kön-
nen, bedarf es der Auswahl der Hilfsmittel, soweit sie noch nicht direkt
durch die Unterrichtsmethode, wie z.B. die Augenbinde, vorgegeben sind.
Wünschenswert ist eine durchgängige Unterrichtsumgebung, die für mehrere
oder evtl. sogar alle der o.g. Methoden geeignet ist, somit wiederverwendbar
wird. Gleiches gilt für die genutzten Beispiele. Sie sollten durch eine gewisse
Beständigkeit den Lernprozess unterstützen, indem sie es erlauben, mehrere
Sachverhalte an ihnen zu verdeutlichen.

3.7.1 Die Wahl der Beispiele

Ein einführendes Beispiel sollte meiner Einschätzung nach im Unterricht
über mehrere Wochen behandelt werden und auf verschiedenen Ebenen
Lernfortschritte ermöglichen: Die Einführung der Begri�ichkeit, Notatio-
nen, die Einführung von Modellierungs- und Testverfahren und die Ver-
mittlung der grundlegenden Ideen der Objektorientierung als statische und
dynamische Objektstrukturen. Die Einführung in Werkzeuge sowie die Ein-
führung in die später anzuwendende Vorgehensweise bei der Modellierung
und somit in einen einfachen Softwareentwicklungsprozess, der die Model-
lierung betont, sollte ebenfalls ermöglicht werden. Auÿerdem sollte das Ein-
führungsbeispiel motivieren, also möglichst aus dem Erfahrungsbereich der
Schüler stammen und es gewährleisten, dass der Erfolg sichtbar wird, indem
Teile oder das ganze Beispiel in absehbarer Zeit im Unterricht funktionsfähig
werden.

Die Anforderungen an ein Beispiel lassen sich wie folgt zusammenfassen und
genauer spezi�zieren, vgl. [HGW97] und [DGS05]:

� Das Einstiegsbeispiel sollte aus einem den Schülerinnen und Schülern
vertrauten Erfahrungsbereich stammen.
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� Das Einstiegsbeispiel soll so komplex sein, dass es das Durchspielen
geeigneter Szenarien und Anwendungsfälle erlaubt.

� Das Einstiegsbeispiel sollte komplex genug sein, um Änderungen im
Modell zu provozieren z.B. muss es eine Gruppenarbeit ermöglichen,
in der voneinander gelernt und miteinander diskutiert wird.

Konkret auf die objektorientierte Modellierung bezogen bedeutet dies:

� Das Einstiegsbeispiel sollte somit aus mindestens drei Klassen beste-
hen, damit deutlich wird, dass Objektorientierung Probleme in Klas-
sen zerlegt

� Zwischen den Klassen muss es Assoziationen geben.

� Es sollte Assoziationen mit verschiedenen Kardinalitäten geben, um
die Begri�ichkeit zu unterstützen.

� Es sollte mindestens eine Selbstassoziation enthalten und möglichst
zwei verschiedene Assoziationen zwischen denselben Klassen, um Rol-
len zu verdeutlichten.

� Von mehreren Klassen sollten mehrere Objekte (Exemplare) im Bei-
spiel auftreten, um den Unterschied zwischen Klasse und Objekt zu
verdeutlichen.

� Es sollte Objekte derselben Klasse geben, die in allen Attributwerten
übereinstimmen, um den Unterschied zwischen der Gesamtheit der
Attributwerte und Identität zu verdeutlichen.

� Objekte von mehr als einer Klasse sollten aktiv sein, d.h. Funktiona-
lität besitzen und nicht nur als 'Datenbehälter' genutzt werden.

� Um nicht den Eindruck zu erwecken, Objekte dienten nur der Kapse-
lung eines Datums, sollte es mind. eine Klasse geben, die mehr als ein
Attribut besitzt.

� Zumindest eine Methode verändert die Beziehung zwischen zwei Ob-
jekten (dynamische Objektstruktur, das System kann über die Lauf-
zeit seine Struktur verändern in durch das Klassendiagramm vorgege-
benen Bahnen)
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Viele dieser Anforderungen erfüllt das Beispiel, eine Computerspielversion
für das Spiel �Mensch ärgere dich nicht� (engl. Ludo, [DGZ05b,DGS05]) zu
entwerfen. Es stammt aus dem Erfahrungsbereich der Schüler, alle kennen
es. Es hat klar vorgegebene Regeln und die Objektstruktur ist schon durch
das Spielbrett imWesentlichen abzulesen. Genauso abzulesen ist, wie sie sich
z.B. im Laufe eines Zuges verändert. Es gibt mehrere Objekte, die zur selben
Klasse gehören und es gibt auch nicht zu viele Klassen. Die Assoziationen
sind unterschiedlich und haben verschiedene Kardinalitäten und auch die
Aufgaben können verteilt werden.

Man kann guten Gewissens annehmen, dass alle Schüler dieses Spiel ken-
nen und so ist man sich (scheinbar) völlig im Klaren darüber, welche Teile,
Regeln und Funktionalität ein Programm für dieses Spiel besitzen muss.
Im Laufe meiner Unterrichtserfahrungen habe ich festgestellt, dass schon
bei einem Problem, über das sich alle einig sind, genügend Modellierungs-
entscheidungen getro�en werden müssen, weil dabei immer ein kleines so-
ziotechnisches System gestaltet wird. Gestaltungsfragen sind beispielsweise,
ob ein oder mehrere Benutzer gemeinsam spielen sollen, welche Aspekte
des Spiels automatisiert werden sollen, etc. Es treten aber im Gegensatz
zu realitätsnäheren Problemen wie z.B. bei einem elektronischen Kalender
hier keine Entscheidungen auf, die die Schüler zu diesem Zeitpunkt mangels
Modellierungserfahrung noch gar nicht begründet in die eine oder andere
Richtung tre�en können und somit dem Lehrer folgen müssten.

Wenn die Schüler oder der Lehrer von der hier beschriebenen Modellie-
rung des Problems abweichen, besteht nur geringe Gefahr, dass diese sehr
�ungeschickt� für die spätere Modellierung des Verhaltens wäre. Im Gegen-
teil, selbst wenn die Schüler sich hier für eine abenteuerliche Modellierung
entscheiden, empfehle ich jedem, mit dieser Modellierung den Unterricht
fortzuführen. Es ist eine groÿe Lernchance für die Schüler, die Schwächen
ihrer Modellierung selbst zu entdecken. Der Lehrer sollte sie ihnen nicht
nehmen.

Sollte die Lerngruppe eine gute Modellierung von Anfang an wählen, ist das
Beispiel komplex genug, dass der Lehrer noch zu einem späteren Zeitpunkt
Diskussionen zur Änderung der Modellierung provozieren kann.

Die meisten der für Mensch-ärgere-dich-nicht genannten Argumente können
auf beliebige Brettspiele übertragen werden. Spiele allgemein haben einen
wichtigen Vorteil gegenüber Alltagsproblemen, die meist als ein Teil aus
dem Kontext geschnitten wurden, damit sie für den Unterricht handhabbar
werden: Sie decken einen klar de�nierten Bereich ab und haben feste Re-
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geln. Somit sind durch die Wahl von Spielen die Daten und das Verhalten,
die modelliert werden sollen, klar de�niert. Dies hilft den Schülern, sich in
dem neuen Milieu der objektorientierten Modellierung sicher zu fühlen und
vermeidet Unsicherheiten.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass man eine Steigerung der Motivation nicht
nur durch die Modellierung von Spielen erhält, sondern durch den Einsatz
von realem Anschauungsmaterial, das zumindest für den Einstieg, aber auch
für die Modellierung des Verhaltens sehr hilfreich sein kann. So können Fra-
gen durch Nachsehen in der Spielregel oder auf dem Spielbrett beantwortet
werden, ohne dass der Lehrer die letzte Entscheidungsinstanz darstellt.

Die Motivation wird noch gröÿer, wenn nicht nur dem Schüler etwas reales
gezeigt wird, sondern er seine Unterrichtsergebnisse zu Hause präsentieren
kann, wenn also nicht nur das Programm am Ende spielbar ist, sondern z.B.
als jar der kleinen Schwester gegeben werden kann. Am gröÿten ist meiner
Erfahrung nach die Motivation allerdings, wenn das Programm nicht nur
auf dem Computer vorgeführt wird, und sich etwas auf dem Bildschirm
bewegt, sondern sich ein Roboter bewegt. Lego Mindstorms Roboter z.B.
lassen auch sehr gut eine objektorientierte Modellierung zu, vgl. Abschnitt
4.4, und erfüllen fast alle der o.g. Kriterien.

3.7.2 Die UML als Modellierungssprache

Als Modellierungssprache hat sich die Uni�ed Modeling Language UML
als Standard etabliert. In [BRJ96] wurden die Grundsteine für sie gelegt.
Seit her haben sich die Begri�e objektorientierte Modellierung und UML
sehr stark angenähert, so dass sie oft fast synonym verwendet werden. In
dieser Arbeit soll dies nicht geschehen. Die UML wird als Werkzeug zur
Darstellung der objektorientierten Modellierung verwendet.

Die Festlegung auf diese Sprache oder jedwede Vereinfachungen derselben
bringt immer auch eine Einschränkung der objektorientierten Modellie-
rungsmöglichkeiten mit sich. Für den Einsatz in der Schule sind Einschrän-
kungen jedoch ohnehin nötig. Hierfür ist nur ein kleiner Rahmen der UML
nötig. Ich möchte mich für die Datenmodellierung auf Objekte, Objektdia-
gramme (vgl. z.B. Abb. 4.1.2), Klassen und Klassendiagramme (vgl. z.B.
4.1.2) ohne Komposition oder Aggregation und ohne quali�zierte Assozia-
tionen beschränken. Für die Verhaltensmodellierung sollen sog. Regeldia-
gramme verwendet werden, die aus Aktivitätsdiagrammen mit eingebette-
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ten Kollaborationsdiagrammen bestehen. Abb. 3.6 zeigt ein solches Regel-
diagramm für die Methode setzen() beim Mensch-ärgere-dich-nicht.

Abbildung 3.6: Regeldiagramm für die Methode setzen()

In der ersten Aktivität wird der Wert des Würfels über den Spieler erfragt
und in einer lokalen Variable nochGehen abgelegt. In der anschlieÿenden
Verzweigung (Diamond) wird überprüft, ob der Wert dieser Variable noch
gröÿer als 0 ist. Falls ja, wird von dem Feld, auf dem die Spiel�gur im
Moment steht, das nächste Feld ermittelt und durch umsetzen des stehtAuf -
Links die Spiel�gur auf das nächste Feld weitergesetzt. Die lokale Variable
wird nun eins runtergezählt und die Transition zum Diamond schlieÿt die
(while-)Schleife.

Mithilfe dieser Diagrammart wird es möglich, die Modellierungsebene auch
bei der Herstellung von ausführbaren Programmen beizubehalten und so
einen Medienbruch zu vermeiden.
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3.7.3 Die Wahl der Werkzeuge

Generell ergibt sich für alle Werkzeuge aus den Leitideen die Forderung, dass
sie auf derselben medialen Ebene sowohl die Daten als auch das Verhalten
modellieren und es möglich sein soll, dass dieses Modell Funktionalität be-
sitzt und somit ausführbar ist. So soll die Ausbildung des mentalen Modells
der Schüler unterstützt werden und ihnen ermöglicht werden, im Laufe der
Zeit während der verschiedenen Modellierungsbeispiele und Komplexitäts-
stufen ihr Modell der objektorientierten Sichtweise zu vervollständigen.

Ein systematisches Vorgehen, das ähnliche Modellierungsmethoden und Dar-
stellungsarten in anderen Kontexten zur Problemlösung heranzieht, soll den
Schülern Sicherheit geben und die Nachvollziehbarkeit gewährleisten.

Werkzeuge, die diese Anforderungen erfüllen, müssen somit eine automati-
sche Codegenerierung aus UML-Diagrammen sowohl für das Datenmodell
als auch für die Verhaltensmodellierung verfügen. Derzeit ist Fujaba (From
UML to Java and back again, vgl. [FNT98]) das einzige Tool dieser Art,
das die objektorientierte Modellierung in dieser Weise konsequent erlaubt.
Es gestattet die o.g. Programmierung mit Regeldiagrammen und besitzt
diverse Mechanismen zur Ausführung und zum Debuggen der so erzeug-
ten funktionsfähigen Modelle auf der gleichen Ebene, auf der sie erzeugt
wurden, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt diese Ebene verlassen und auf die
textuelle Ebene wechseln zu müssen.
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In diesem Kapitel erfolgt eine detailliertere Darstellung eines Unterrichtsvor-
gehensmodells, das der im vorangegangenen Kapitel erarbeiteten Konzep-
tion entspricht. Die Unterrichtsmethoden, die im vorangegangenen Kapitel
für die Teilbereiche herausgearbeitet wurden, werden im Folgenden nun je-
weils im Unterrichtszusammenhang an einem konkreten Unterrichtsbeispiel
ausführlich beschrieben.

Jedes Unterkapitel behandelt dabei einen Unterrichtsverlauf, der einer der
Teilbereiche aus Kap. 3.5 entspricht. In diesen Unterkapiteln wird ausführ-
lich die Umsetzung der Methoden vorgestellt, mit denen die typischerweise
in diesen Teilbereichen auftretenden Lernschwierigkeiten meiner Einschät-
zung nach vermieden werden können. Die Unterrichtsmethoden werden in
etwa in der Reihenfolge vorgestellt wie sie im Laufe eines Schuljahren unter-
richtet werden könnten. Dennoch ist diese Reihenfolge nicht als Ablauf des
Unterrichts zu verstehen, da sich die behandelten Unterrichtsgegenstände
überschneiden.

Erste Überlegungen zum Einstieg und zur Wahl des Beispiels sind in Dis-
kussionen und in Zusammenarbeit mit den Kollegen Leif Geiger und Car-
sten Schulte entstanden. Die nachfolgenden Kapitel wurden bereits zum Teil
sinngemäÿ und zum Teil wortwörtlich in [DGS05,DGZ02,DGZ03,DGZ05a,
DGZ05b] verö�entlicht.

Der Einstieg in die Objektorientierung erfolgt über das Erkunden, Analy-
sieren, Entdecken und den Entwurf eines objektorientierten Modells. Zur
Darstellung der Überlegungen werden einfache gra�sche Darstellungen be-
nutzt, insbesondere vereinfachte Objekt- und Klassendiagramme aus der
UML-Sprachfamilie und Regeldiagramme, vgl. Abschnitt 3.7.2. Diese Be-
schreibungen werden schrittweise bis zur Implementation des Modells ver-
feinert.
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4.1 Der Objektbegri�

Kern dieses Abschnitts ist die Einführung in die objektorientierte Modellie-
rung des statischen Aspekts. Dabei beginne ich nach der Begri�sbildung und
Einordnung des Unterrichtsthemas mit der Modellierung eines gegebenen,
einfachen Wirklichkeitsausschnitts (vgl. auch hier [DGZ05b]).

4.1.1 Vom Datum zum Objekt

Der Unterricht beginnt mit der Präsentation des Beispiels und mit ein paar
Spielzügen des Spiels Mensch-ärgere-dich-nicht mit realen Spielmaterialien,
um ein erstes mentales Modell der zu modellierenden Situation anzuregen.

Den Grundideen des vorangegangen Kapitels entsprechend sollen die Schü-
ler als erstes vom geläu�gen Wort �Objekt� ausgehend einen einfachen, be-
stimmten Ausschnitt des Problems mit Objekten beschreiben. Der entspre-
chende Schnappschuss aus einer einfachen Situation kann auch zur Fokus-
sierung in Textform an der Tafel oder auf einer Folie gezeigt werden. Die
darin enthaltenen Informationen werden als Objekte modelliert. Der Text
kann auch aus einer Spielsituation mit den Schülern erarbeitet werden, z.B:

Alice und Bob spielen Mensch-ärgere-dich-nicht. Alice spielt mit
den roten Figuren, Bob mit den blauen. Bob ist an der Reihe
und hat soeben eine 3 gewürfelt. Eine seiner Figuren auf dem
Spielbrett steht 4 Felder hinter einer Figur von Alice. Zwischen
beiden Figuren sind nur normale Lau�elder.

Hier sollen die Schüler lernen abzugrenzen, welche Daten als relevant erach-
tet werden, für die Informationsverarbeitung des Spielzugs notwendigerweise
modelliert werden müssen. Dies ist eine wichtiger Teil der Modellierungs-
kompetenz, die den Schülern vermittelt werden soll. Die Schüler erkennen
z.B., dass die Modellierung der Ziel- oder Heimfelder sowie weiterer Spieler
für diese Situation nicht notwendig sind.

Wenn nun die Objekte näher beschrieben werden, um sie modellieren zu
können, hält man fest, dass Objekte Eigenschaften, Fähigkeiten und Auf-
gaben haben, die sie ausmachen, aber auch Beziehungen untereinander und
sie können Nachrichten austauschen, wenn sie sich kennen. Eine genaue tex-
tuelle Beschreibung unter diesen Aspekten kann exemplarisch für ein paar
Objekte im Unterrichtsgespräch geschehen. Jedoch wird schnell klar, dass
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diese genaue textuelle Beschreibung sehr lang und daher unhandlich ist.
Eine präzisere und formalere Beschreibungsweise wird benötigt, die idealer-
weise Symbole oder Gra�ken verwendet, um die Lesbarkeit zu erhöhen und
Gruppendiskussionen zu vereinfachen.

In Analogie zur Chemie, die auch eine sehr knappe und präzise Beschreibung
der ihr zugrunde liegenden Modellwelt benutzt, werden an dieser Stelle die
benötigten Elemente der UML eingeführt, während der Lehrer auf Zuruf
der Schüler die einzelnen Objekte an der Tafel im ersten Objektdiagramm
festhält und beschreibt. Wichtig ist mir, dass das Objektdiagramm an dieser
Stelle noch keine Informationen über Klassen enthält, um nicht die Systema-
tik und damit die Nachvollziehbarkeit zu gefährden und um streng nach dem
objects-�rst-Prinzip zu verfahren. Das an der Tafel entstehende Objektdia-
gramm enthält nur Informationen zu den Objekten, ihren Attributen (falls
vorhanden) und ihren Beziehungen untereinander. Die Überlegungen zu den
einzelnen Klassen folgen erst anschlieÿend. Die dabei gewählten Objektna-
men können aber zum Teil schon auf die Klassen hinweisen, müssen dies
aber nicht. Es könnte z.B. so aussehen:

Abbildung 4.1: erstes Objektdiagramm

Dies entspricht der oben genannten Situation. Also gibt es zwei Objekte mit
dem Attribut name einmal mit dem Wert Alice und einmal mit dem Wert
Bob. Alice gehört ein roter Spielstein, also gibt es ein Objekt namens z.B.
�g1 mit dem Attributwert rot für die Farbe. Die Beziehungen, dass er Alice
gehört, ist durch einen gehört-Link modelliert. Bobs Spielstein-Objekt heiÿt
z.B. �g2 und besitzt den Attributwert blau. Bobs Spielstein steht derzeit auf
einem Feld, das als fa-Objekt modelliert werden könnte. Das nächste Feld
wäre z.B. fb, was durch den nächstes-Link ausgedrückt ist, und so weiter.
Zusätzlich gibt es ein Objekt für den Würfel, der die Augenzahl 3 anzeigt.
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Die Attribute name und farbe sind prinzipiell für die Modellierung nicht
nötig, werden aber meist von den Schülern genannt.

An dieser Stelle treten bereits mehrere Diskussionspunkte auf, die als Lern-
chancen fungieren und die Gestaltung eines soziotechnischen Systems auf-
zeigen können, vgl. [MS06]:

� Muss es je ein Objekt für die Spieler geben? Die Spieler be�nden sich
doch auÿerhalb des Rechners. Wieso ist es sinnvoll auch ein Spieler-
Objekt innerhalb des Programms zu verwenden?

� Muss es ein Objekt für das ganze Spiel bzw. für das Spielbrett geben?

� Nicht nur gegenständliche oder leblose Dinge sind Objekte, sondern
auch Personen und auch unsichtbare oder Dinge wie das Spiel können
Objekte sein.

Welche Modellierung die Lerngruppe auch immer tatsächlich wählt, sie soll-
te allen Schülern nachvollziehbar erscheinen und nicht �vom Himmel fallen�.
Meine Lerngruppen entscheiden sich meist für die Spieler-Objekte und gegen
das Spiel-Objekt, da das Spiel-Objekt hier uns noch nicht zwingend plau-
sibel erscheint. In komplexeren Szenarien wird später oft ein Spiel-Objekt
sinnvoll, wie z.B. beim Ermitteln des Gewinners. Dennoch �nde ich, dass
dieser Vorgri� vom Lehrer nicht provoziert werden sollte. Im Gegenteil: Es
stellt meiner Meinung nach eine gute Modellierungsübung dar, bei neuen
Anforderungen das Modell so zu ändern, dass auch ein Spiel-Objekt hinzu-
gefügt wird und es dann auch Aufgaben erfüllt. Diese Änderungen während
des Entwicklungsprozesses sind in der Realität ganz natürlich und sollten
daher den Schülern nicht vorenthalten werden.

Die Informationen über die Syntax der UML für Objektdiagramme muss
vom Lehrer gestellt werden. Der Lehrer tut dies während er das Objekt-
diagramm mit den Schülern an der Tafel entwickelt und über die Objek-
te diskutiert. Auf diese Weise ist die Syntax des Diagramms nach meiner
Erfahrung gut und schnell verständlich. Die gemeinsame Betrachtung von
Syntax und Semantik der Diagramme trägt hierzu wahrscheinlich entschei-
dend bei.Ungefähr zur Mitte dieser Unterrichtsstunde ist die Entwicklung
des ersten Objektdiagramms abgeschlossen und erste Teile der Modellie-
rungssprache UML wurden gelehrt bzw. gelernt.
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4.1.2 Klassen aus Objekten ableiten

Sobald die Schüler in dem oben beschriebenen Abschnitt die Modellierung
mit Objektdiagrammen kennen gelernt haben, wird schrittweise das Klas-
sendiagramm als Bauplan für Objektdiagramme eingeführt.

Die Schüler sollen zunächst über die gemeinsame Struktur hinter den Objek-
ten nachdenken. Als Motivation kann folgende Idee dienen: Nun ist mithilfe
des Objektdiagramms das Problem in einige Teilprobleme zerlegt worden
und prinzipiell könnte man nun beginnen, für jedes einzelne Objekt ein
Programm zu schreiben. Schnell könnten hier Schüler protestieren und ar-
gumentieren, dass dies zu viel Arbeit sei, da man bestimmte Dinge x-mal
identisch aufschreiben müsse.

Also rücken die Gemeinsamkeiten in den Fokus der Überlegungen. Eini-
ge Objekte haben mehr gemeinsam als andere. Diese Klassi�zierung führt
zur Einordnung in Klassen. Die Objekte für Alice und Bob z.B. haben je-
weils einen Namen und sie haben jeweils einen Link zu einem Spielstein.
Also steckt hinter diesen Objekten anscheinend derselbe Bauplan - sie ge-
hören zur selben Klasse (Spieler). Ähnliche Überlegungen lassen sich leicht
mit allen anderen Objekten des Objektdiagramms anstellen. Diese Klas-
seninformationen werden zunächst im Objektdiagramm ergänzt. Mit etwas
Übung hat der Lehrer bereits beim Zeichnen des Objektdiagramms dafür
etwas Platz gelassen. Das entstehende Objektdiagramm mit Klasseninfor-
mationen könnte somit so aussehen:

Abbildung 4.2: Objektdiagramm mit Klasseninformationen

Nun kann hieraus das Klassendiagramm auf einem anderen Teil der Tafel,
der z.B. mit einem dicken Strich abgetrennt ist, hergeleitet werden. Für
jede Klasse, die im Objektdiagramm auftritt, wird eine Klasse angelegt,
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die dieselben Attribute, aber natürlich keine Werte besitzt. Statt dessen
kann hier je nach Vorwissen der Schülergruppe bereits der Datentyp der
Attribute eingetragen werden. So wird im Klassendiagramm als Bauplan
für die Objekte, die Alice und Bob repräsentieren, ein Kästchen für die
Klasse Spieler gezeichnet. Unter dem Klassennamen wird das Attribut name
festgehalten und ggf. durch die Information für den Typ String ergänzt.
Haben die Schüler noch keinerlei Programmiererfahrungen, werden sie die
primitiven Datentypen später kennen lernen.

Ebenso kann dem Objektdiagramm nun entnommen werden, dass es o�en-
sichtlich eine Klasse Spielstein gibt und zwischen den Klassen Spielstein
und Spieler eine Beziehung, die wiederum der Bauplan für die Links ist: die
Assoziation gehört. Insbesondere Selbst-Assoziationen sind so für die Schü-
ler bei diesem Vorgehen erfahrungsgemäÿ kein Problem mehr. Das folgende
Klassendiagramm wird so systematisch aus dem Objektdiagramm hergelei-
tet:

Abbildung 4.3: erstes hergeleitetes Klassendiagramm

Bei diesem Vorgehen ist meiner Einschätzung nach sehr wichtig, dass man
streng bei diesem einen speziellen Beispiel und diesem speziellen Objekt-
diagramm bleibt, damit die Systematik und Nachvollziehbarkeit nicht ge-
fährdet werden. Es sollte nichts geben, das im Klassendiagramm steht, was
nicht direkt aus dem Objektdiagramm folgt. Ich habe im Unterricht aber
auch besonders in Lehrerfortbildungen beobachtet, dass Schüler und Lehrer
an dieser Stelle gern auch andere Situationen schon im Klassendiagramm
berücksichtigen möchten. Dadurch ginge aber die Geradlinigkeit des Herlei-
tungsprozesses verloren und es würden sich die o.g. Probleme aus anderen
Vorgehensmodellen einstellen.

80



4.1 Der Objektbegri�

An dieser Stelle des Unterrichts ist es sinnvoll, bereits auf die Konventionen
für die Notation für Objekte und Klassen einzugehen: Objektnamen begin-
nen mit einem Kleinbuchstaben, Klassen dagegen mit einem Groÿbuchsta-
ben. Die Syntax der Klassendiagramme wird hier wieder durch den Lehrer
gegeben und erläutert. Da die Syntax der beiden Diagrammarten recht ähn-
lich ist, stellt dies für die Schüler meistens kein Problem dar. Es hat sich
aber als hilfreich erwiesen, Objektdiagramme zumindest zu Beginn immer
in einer anderen Farbe zu zeichnen als Klassendiagramme, z.B. Objektdia-
gramme blau und Klassendiagramme schwarz bzw. an einer Kreidetafel weiÿ
und gelb.

Modellierung üben

Folgende Aufgabe kann nun anschlieÿend als gute Übung dienen: Für ver-
schiedene andere Situationen, die sich die Schüler entweder aussuchen oder
der Lehrer schriftlich oder auf Folie verteilt, sollen die Schüler dasselbe Vor-
gehen anwenden: In Gruppen von ca. 4 Schülern sollen sie für die entspre-
chende Situation ein Objektdiagramm zeichnen, es anschlieÿend mit Klas-
seninformationen ergänzen und daraus wiederum das resultierende Klassen-
diagramm herleiten, das durchaus teilweise anders aussehen wird als das,
das an der Tafel steht. Ihre beiden bzw. drei Diagramme sollten die Gruppen
jeweils auf Folien festhalten, so dass in einer anschlieÿenden Diskussionspha-
se die verschiedenen Klassendiagramme zusammengeführt werden können.
Ich gebe die einzelnen Situation textuell vor, um den Lernerfolg nicht durch
eine zu o�ene Aufgabe zu gefährden.

Diese Übungsphase enthält folgende Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler
sollen

� eine als Text formulierte Situation als Objektdiagramm modellieren
können,

� aus einem Objektdiagramm das zugehörige Klassendiagramm herlei-
ten können,

� mehrere Klassendiagramme aus verschiedenen Situationen zu einem
gemeinsamen Klassendiagramm zusammenführen können und

� erfahren, dass Modellierung von den Situationen abhängig, immer
zweckgebunden und erweiterbar und veränderbar ist.
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Für das Modellierungsziel einer Computerversion von Mensch-ärgere-dich-
nicht sollen die Gruppen konkret z.B. die folgenden 6 Situationen modellie-
ren. Dabei bilden jeweils drei die Situationen vor und drei nach einer der
Aktionen �rauswerfen�, �ins Spiel bringen� und �ins Ziel setzen� ab:

1. Alice ist dran und hat gerade mit dem Würfel eine 4 gewürfelt. Einer
ihrer Spielsteine steht 4 Felder hinter dem einzigen Spielstein von Bob.

2. Alice hat gerade Bobs einzigen Spielstein rausgeworfen. Ihr Spielstein
steht nun dort, wo Bobs gerade noch stand und Bobs Spielstein steht
wie die anderen 3 seiner Spielsteine im Heimatfeld.

3. Bob hat einen Spielstein auf dem Feld und drei im Heimatfeld. Er ist
dran und hat gerade eine 6 gewürfelt.

4. Bob hat soeben eine seiner Spiel�guren aus dem Heimatfeld auf das
Startfeld heraus gesetzt und darf nun noch einmal würfeln.

5. Alice steht mit einer ihrer Spiel�guren zwei Felder entfernt von der
Zielfeldreihe und hat gerade eine 3 gewürfelt.

6. Alice hat soeben eine ihrer Spiel�guren auf das erste Feld der Zielfeld-
reihe gesetzt.

Für eine weitere Gruppe ist denkbar, sowohl die Situation vor und nach dem
Würfeln zu modellieren. Die Anwendungsfälle (Use Cases), aus denen diese
Situationen stammen, sollten vor dieser Übung mit den Schülern während
des kurzen Spiels am realen Spielbrett erarbeitet werden, damit bereits in
dieser frühen Phase die Nachvollziehbarkeit der Problemlösung und damit
des Modellierungswegs gewährleistet ist.

In Anhang C.1 sind die Folien abgebildet, die in 4 verschiedenen Lerngrup-
pen bei dieser Modellierungsübung entstanden sind. Abb. 4.1.2 zeigt ein
Klassendiagramm, das in einer dieser Gruppen bei der Zusammenführung
der Gruppenarbeiten entstand.

Diese Diskussionsphase dient der Festigung der gelernten Modellierungs-
technik. Die Schüler können und müssen hier ihre Modellierung insbeson-
dere nicht nur vor dem Lehrer, sondern auch vor den Mitschülern begrün-
den oder gemeinsam feststellen, dass ein Modell die Informationen besser
repräsentiert als ein anderes. Durch diese Diskussionsphase wird meiner Er-
fahrung nach besonders klar, dass es für eine Situation und einen Zweck
immer noch verschiedene richtige Lösungen geben kann. Ich denke, dass
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4.1 Der Objektbegri�

Abbildung 4.4: aus verschiedenen Situationen hergeleitetes Klassendia-
gramm

diese Erkenntnis den Schülern die für die Zukunft wichtige Sicherheit bei
Modellierungsentscheidungen gibt. Daher sollte für diese Phase mindestens
eine ganze Unterrichtsstunde eingeplant werden.

Die Folien der Gruppen sollten für den weiteren Unterricht aufbewahrt wer-
den, da sie für den Entwurf neuer Methoden bzw. für die Erweiterung von
Methoden eine groÿe Hilfe darstellen können.

Während dieser Übungs- und Diskussionsphase ist meiner Erfahrung nach
die Einführung der Kardinalitäten und Rollennamen sinnvoll, da anhand
der verschiedenen Objektdiagramme Kardinalitäten direkt abgeleitet wer-
den können und auch die Notwendigkeit der Rollennamen z.B. bei den
Selbstassoziationen motiviert werden kann. Die Leserichtung der Kardinali-
täten erfordert für die Schüler etwas Übung. In diesem Beispiel treten aber
viele verschiedene Arten von Kardinalitäten auf, so dass Schüler an diesem
Beispiel damit schnell vertraut werden können.

Erst wenn die Schüler etwas Sicherheit in der objektorientierten Modellie-
rung erlangt haben und für sie der Nutzen dieser Strukturierungsmöglichkeit
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ersichtlich werden kann, ist meiner Meinung nach ein geeigneter Zeitpunkt,
die Vererbung einzuführen, wie sie im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

4.1.3 Vererbung

Spätestens bei der Betrachtung der verschiedenen Methoden des Setzens
kann die Ähnlichkeit und die Unterschiede dieser Situationen und der be-
teiligten Objekte thematisiert werden. Den Schülern fällt meist als Gemein-
samkeit auf, dass immer eine Figur von einem Feld auf ein nächstes gesetzt
wird, aber diese Felder von unterschiedlichen Klassen sind, und zu unter-
schiedlichen Situationen gehören. Beispielsweise erscheint die zweifache Im-
plementation einer setzen()-Methode, einmal für normale Felder und einmal
für die Zielfelder, unbefriedigend.

So wird die Zusammenfassung von Klassen, die sich ähnlicher sind als an-
dere Klassen und damit die Generalisierung meiner Erfahrung nach leicht
motiviert und für die Schüler nachvollziehbar. Ein bereits sehr umfassendes
Klassendiagramm wie in Abb. 4.5 wird durch die Einführung der Vererbung
etwas eleganter, vgl. Abb. 4.6. Die Anpassung der anderen schon vorhande-
nen Methoden kann zusätzlich eine gute Übung sein.

Abbildung 4.5: Klassendiagramm für das vollständige Projekt ohne Verer-
bung
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Abbildung 4.6: Klassendiagramm für das vollständige Projekt mit Verer-
bung

Der Unterschied in diesen Klassendiagrammen besteht nicht darin, die sta-
tische Struktur in einem Klassendiagramm deutlich übersichtlicher ist als
in dem anderen. Selbst dieses Projekt hat noch nicht die technische Gröÿe
um Vererbung aus softwaretechnischer Sicht zu motivieren. Dennoch wird
meiner Erfahrung nach der Nutzen der Vererbung den Schülern deutlich,
da der Ähnlichkeit der Eigenschaften der Klassen hier Ausdruck verliehen
wird. Sie erreichen so sehr wahrscheinlich eine weitere Abstraktionsebene
durch die objektorientierte Modellierung.

4.2 Methoden erarbeiten

Nach der ersten Bestandsaufnahme und Modellierung der Daten können
weitere Gemeinsamkeiten der Objekte einer Klasse identi�ziert werden: ih-
re Fähigkeiten. Die Unterrichtsmethoden, mit denen die Modellierung der
Fähigkeiten und somit der Methoden eines Objekts den Schülern erleichtert
werden sollen, bilden den Inhalt dieses Kapitels und bieten Methoden an,
um diesen Teilbereich der OOM zu erleichtern. Der Entwurf von Methoden
unterscheidet sich in seinem Schwierigkeitsgrad abhängig von der Art der
zu entwerfenden Methode, daher biete ich für die verschiedenen Schwierig-
keitsgrade unterschiedliche Vorgehensweisen an.
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Zunächst greife ich auf das Objektspiel zurück, das schon ähnlich in [BW02,
Sch04] und auch in [DGS05] beschrieben wurde. Um einfache Methoden her-
zuleiten führe ich in Abschnitt 4.2.2 sog. Objektspieldiagramme ein. Dieses
Verfahren habe ich gemeinsam mit Carsten Schulte im Juli 2005 entwickelt.

Für komplexere Methoden stelle ich eine Unterrichtsmethode vor, die durch
Schlieÿen der Augen den Perspektivwechsel erzwingt sowie verschiedene Va-
rianten des Story-Boardings für Rekursion.

4.2.1 Das Objektspiel

Zur Veranschaulichung des Zusammenspiels der Objekte im späteren Pro-
gramm können die Schüler sich in die Lage der Objekte versetzten. Im Ob-
jektspiel werden die Objekte als lebendige Wesen betrachtet, die während
des Programmablaufs ihre Aufgaben erfüllen. Die Schüler können einzel-
ne, repräsentative Abläufe, sog. Szenarien, erkunden, um erste Hinweise
zur Modellierung dieses Verhaltens zu erlangen. Dazu sollten Sie zunächst
diskutieren, welche Grundfähigkeiten ein Objekt besitzt und welche nicht.
Dabei stellen sich nach meiner Erfahrung oft die Folgenden heraus, vgl.
auch [DGSZ06]:

� Ein Objekt kennt sich selbst und seine Eigenschaften (Attributwerte
und Methoden).

� Ein Objekt kennt die Objekte, zu denen es einen Link besitzt und
kann mit diesen kommunizieren, indem es Fragen stellt oder Auskunft
über die eigenen Eigenschaften gibt sowie Befehle erteilt.

� Ein Objekt kann einen Link, der von ihm ausgeht zerstören und einen
neuen Link zu einem anderen Objekt, das ihm bekannt ist, erzeugen.

� Ein Objekt kann sich selbst zerstören und erscha�en.

� Der mögliche Handlungsrahmen eines Objekts wird vom Klassendia-
gramm und den darin enthaltenen Assoziationen und Kardinalitäten
vorgeschrieben.

� Die Handlungen eines Objekts werden durch den Kontext in der je-
weiligen konkreten Situation beein�usst.

Nun sollte das durchzuspielende Szenario festgelegt werden. Dies sollte zum
Kennenlernen des Objektspiels ein möglichst einfaches sein, z.B. folgendes:
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Bob hat einen Spielstein auf dem Feld und drei auf dem Hei-
matfeld. Er hat gerade eine 6 gewürfelt.

Das zugehörige Objektdiagramm wurde in vorangegangenen Unterrichts-
stunden bereits modelliert und könnte z.B. aussehen wie in Abb. 4.7.

Abbildung 4.7: Objektdiagramm der Ausgangssituation beim Raussetzen

Objektspiel mit Schülern

Beim nun folgenden Objektspiel nehmen die Schüler bei mir die Rolle je
eines Objektes an. Dabei verhalten sie sich exakt so, wie es das Objekt tun
würde. Dazu wird zunächst diese Ausgangssituation aufgebaut. Die Schüler
erhalten zur besseren Übersicht untereinander, aber auch für die zuschau-
enden Schüler, Klebezettel, auf denen die Objektnamen vermerkt sind. Die
Schüler stellen sich so hin, dass die Arme der Schüler oder ggf. Schals oder
Schnüre die Links repräsentieren, vgl. Abb. 4.8. Bei dieser Aufbauphase
kann es hilfreich sein, wenn die zuschauenden Schüler aufgefordert werden,
Regieanweisungen zu geben und so die spielenden Schüler und deren Arme
zu platzieren.

Nach der Aufbauphase wird ein Schüler gebeten, den Programmaufruf zu
übernehmen. Dabei erkennen die Schüler die Notwendigkeit, den Adressa-
ten eines Programmaufrufs zu kennen. Sie entscheiden sich in aller Regel
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Abbildung 4.8: Objektspiel mit Schülern

dafür, dass der Spieler einen Spielstein raussetzen soll. Dies führt aber wie-
derum dazu, dass der Spieler einem Spielstein den Befehl geben muss, sich
rauszusetzen. Dieser muss nun in irgend einer Form aus den vorhandenen
Spielsteinen ausgewählt werden. Der Spielstein fragt dann aber den Spieler,
wohin er denn gehen soll.

Hier wird das Objektspiel unterbrochen und festgestellt, dass das Startfeld
bisher gar nicht mitspielt. Es wird also sowohl bei dem Objektdiagramm an
der Tafel als auch beim Objektspiel durch einen weiteren Schüler hinzuge-
fügt, hier der Schüler im grünen T-Shirt im Hintergrund von Abb. 4.9.

Nun erst kann der ausgewählte Spielstein seinen Link zum Heimatfeld zer-
stören und einen Link zum Startfeld erzeugen. Die Endsituation beschreibt
Abb. 4.9.

Die durchgeführten Änderungen und Erkenntnisse durch das Objektspiel
sollten nun von allen als textuelle Anmerkungen notiert und verglichen wer-
den. Dieser Text könnte z.B. lauten: �Nachdem der Befehl raussetzen auf
dem ausgewählten Spielstein aufgerufen wurde, wird der Link zwischen dem
Spielstein und seinem Heimatfeld getrennt und ein neuer Link zwischen ihm
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Abbildung 4.9: Ende des Objektspiels

und dem Startfeld des Spielers erzeugt.�

Objektspiel im Dobs

Eine zweite Möglichkeit, ein Objektspiel durchzuführen ist kein Rollenspiel,
sondern ein Spiel mit den realen visualisierten Objekten im Arbeitsspeicher
des Computers. Hierzu dient das Dynamic Object Browsing System des
Case-Tools Fujaba.

Nachdem in Fujaba ein Klassendiagramm angelegt wurde, kann erster Quell-
text exportiert und kompiliert werden. Im gestarteten Dobs können nun
Objekte der Klassen aus dem Klassendiagramm angelegt werden. So kann
das Objektdiagramm aus Abb. 4.7 im Dobs hergestellt werden, vgl. Abb.
4.10.

Nun erhalten die Schüler den Auftrag, durch Änderungen in diesem Dia-
gramm die Endsituation des Raussetzens zu erzeugen und die Änderungs-
schritte als Text zu notieren. So entsteht eine ähnliche Beschreibung des
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Verhaltens der Methode raussetzen wie oben beim Objektspiel mit Schü-
lern.

Abbildung 4.10: Objektspiel im Dobs

Beide Objektspielvarianten haben ihre Vor- und Nachteile. So ist das Ob-
jektspiel mit Schülern in den ersten Unterrichtsstunden zur objektorientier-
ten Verhaltensmodellierung besser geeignet, da hier einerseits keine Kom-
petenzen im Umgang mit dem Werkzeug notwendig sind und die Schüler
durch die erzwungene Interaktion sich andererseits stärker mit dem Bei-
spiel befassen müssen. Durch die Handlungsorientierung des Objektspiels
mit Schülern können sie hier auf einer weiteren Wahrnehmungsebene Infor-
mationen aufnehmen und so ihr mentales Modell schneller und direkter mit
dem der Mitschüler abgleichen.

Das Objektspiel mit dem Dobs ist dagegen für Schüler geeignet, die bereits
mit dem Objektspiel mit Schülern und dem Umgang mit dem Werkzeug
Fujaba Erfahrung gemacht haben. Zudem ist keine groÿe Gruppe nötig,
um ein Szenario durchzuspielen. Die Schüler können im Dobs ihrem eige-
nen Lerntempo entsprechend die Objektstruktur erkunden und Änderungen
ganz nach ihrer eigenen Vorstellung vornehmen.
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4.2.2 Vom Objektspieldiagramm zur Methode

Mit einer ähnlichen Systematik wie in Kapitel 4.1.2 aus Objektdiagram-
men Klassendiagramme hergeleitet wurden, lassen sich aus dem Objektspiel,
genauer den sog. Objektspieldiagrammen, leichte Methoden herleiten. Die
Objektspieldiagramme besitzen dieselbe Syntax wie die Regeldiagramme für
die Methoden. Das Vorgehen soll hier erneut am Beispiel des Raussetzens
beim �Mensch-ärgere-dich-nicht� einer Spiel�gur erläutert werden.

Man beginnt z.B. mit den beiden Objektdiagrammen, die in der Übungs-
phase aus den textuellen Beschreibungen für die Situation vor und nach dem
Raussetzen auf Folie entstanden sind und diskutiert mit den Schülern die
nötigen Änderungen der Objektstruktur, ggf. wurden diese bereits textu-
ell festgehalten. Anschlieÿend führt man ein Objektspiel durch und notiert
die Änderungen, die beim Objektspiel an der Objektstruktur vorgenommen
werden, mithilfe eines Objektspieldiagramms, das wie folgt entsteht:

In dem Objektdiagramm der Ausgangssituation, vgl. Abb. 4.7, wird die
Kommunikation der Objekte miteinander formlos eingetragen. Das Löschen
eines Links wird durch eine Rotfärbung und die Anmerkung destroy darge-
stellt und die Erzeugung eines neuen Links mit einer Grünfärbung und der
Anmerkung create. So entsteht aus dem Objektdiagramm das Objektspiel -
diagramm (OSD) in Abb. 4.11

Abbildung 4.11: Objektspieldiagramm raussetzen

Damit sind die nötigen Veränderungen für die spezielle Situation dokumen-
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tiert und man kann nun durch Abstraktion die allgemeinen Methode ablei-
ten. Dabei werden im Wesentlichen folgende Schritte durchlaufen:

1. Alle für die Ausführung der Methode unwichtigen Informationen wer-
den aus dem Objektdiagramm gewischt. Dazu gehören insbes. alle
Links, auf denen keine Kommunikation durchgeführt wurde und auch
alle Objekte, die an den Änderungen der Objektstruktur nicht betei-
ligt sind.

2. Das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen wurde bzw. werden soll,
wird als this-Objekt markiert.

3. Informationen, die nicht während des Szenarios verändert werden,
aber z.B. als Voraussetzungen für die Ausführung der Methode vor-
handen sein müssen, werden ebenfalls markiert. Hier ist dies die Au-
genzahl 6. Sie ist für den Mensch Selbstverständlich und wird daher
leicht vergessen.

Nach diesen Schritten erhält man aus dem obigen OSD folgendes Tafelbild:

Abbildung 4.12: abstrahiertes Objektspieldiagramm raussetzen

dies kann man nun als Verhaltensbeschreibung für den allgemeinen Fall
interpretieren. Das Regeldiagramm für die Methode raussetzen() in Abb.
4.13 besitzt noch keinen Kontroll�uss und hat daher mit dem obigen OSD
sehr groÿe Ähnlichkeit.

92



4.2 Methoden erarbeiten

Abbildung 4.13: hergeleitetes Regeldiagramm für raussetzen()

Die Ausführung dieser Methode auf einer gegebenen Objektstruktur teilt
sich generell in drei Schritte, die in jeder Aktivität ausgeführt werden, sofern
sie benötigt werden:

1. Es wird versucht, die in der Aktivität dargestellte Objektstruktur
auf die vorhandene Objektstruktur des Anwendungsfalles abzubilden.
Hier bedeutet dies, dass z.B. geprüft wird, ob es einen Link zwischen
dem Spieler und dem Würfel gibt und der Würfel für augenzahl den
Attributwert 6 besitzt.

2. Die dargestellten Änderungen der Objektstruktur werden ausgeführt:
Der Link zwischen Heimatfeld meinHeim und this wird also zerstört
und ein neuer zwischen this und seinStart erzeugt.

3. Methodenaufrufe und Änderungen lokaler Variablen werden vorge-
nommen (dies wird hier nicht benutzt).

Sie kann mit dem in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Zetteltest sehr gut veran-
schaulicht werden.
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4.2.3 Methoden ableiten durch Perspektivwechsel

Die oben beschriebene Vorgehensweise kann jedoch nur auf recht einfache
Methoden angewandt werden. Häu�g tritt der Fall auf, dass die Schüler
mit der Draufsicht ihr Problem nicht lösen können, sondern den Unter-
richtsgegenstand aus einer anderen Perspektive betrachten müssen, um Lö-
sungsstrategien oder ein Modell zu entwickeln. Daher soll die in Kap. 3.6.2
erläuterte Methode hier angewandt und ausführlich beschrieben werden.

Im Beispiel �Mensch ärgere dich nicht� sollen die Schüler nun den nächst
schwierigeren Fall, das normale Setzen des Spielsteins ohne Rauswerfen,
betrachten.

Um eine Implementierung für das Setzen zu �nden, betrachten man zuerst
einen gängigen Beispielablauf genauer. Hierfür können die Folien der Mo-
dellierungsübung aus Kap. 4.1.2 herangezogen werden. Abbildung 4.14 zeigt
ein UML Objektdiagramm, das eine mögliche Ausgangssituation für diesen
Anwendungsfall modelliert.

Abbildung 4.14: Objektdiagramm für die Ausgangssituation

Um die Schüler die eingeschränkten Möglichkeiten von Objekten erfahren zu
lassen, erhalten die Schüler die Aufgabe, das gezeigte Objektdiagramm im
Objektspiel nachzubilden. Dieses Vorgehen ist ihnen aus vorangegangenen
Stunden bekannt. Jedoch werden nun jedem Schüler die Augen verbunden
(Einschränkungen vgl. Kap. 3.6.2) und die Schüler, die keine Objekte spie-
len, stellen die Links zwischen den Objekten her, indem er die Hände der
Objekt-Schüler so miteinander zusammenbringen bzw. entsprechende Re-
gieanweisungen geben, dass das Objektdiagramm genau abgebildet wird.
Um die Richtung eines Links zu signalisieren, können auch nur die Arme
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des Objekt-Schülers als Link dienen, von dem die Verbindung ausgeht, wie
in Abbildung 4.15.

Abbildung 4.15: Objektdiagramm mit Schülern

Aus einer kurzen Diskussion zu dieser Frage ergibt sich meist, dass der
Schüler, der den Spielstein repräsentiert, die Methode setzen() ausführen
soll. Er wird dadurch zum zentralen Handelnden. Der Spielstein-Schüler (in
den Abb. 4.15 und 4.16 mit rotem Pullover) erkennt als erstes, dass das
Spielstein-Objekt noch gar nicht weiÿ, wie weit er vorgehen soll und ist
gezwungen, dies über den Spieler-Schüler vom Würfel-Schüler (links vorne
mit schwarzem Pullover) zu erfragen und sich anschlieÿend zu merken. In
unserem Beispiel merkt sich der Spielstein-Schüler die Augenzahl (hier 3)
mithilfe der Finger der freien Hand. Alternativ kann ein weiterer Schüler
die Rolle einer Variablen übernehmen, er braucht sich die Augen nicht zu
verbinden und notiert sich den aktuellen Variablenwert auf einem Zettel
oder an der Tafel. Dass die Augenzahl im allgemeinen erst noch erfragt
werden muss, wird noch deutlicher, wenn die Augenzahl vom Würfel erst
�erwürfelt� wird, nachdem sich die Schüler die Augen verbunden haben und
wirklich nicht wissen, welche Zahl der Würfel-Schüler sich �aussucht�.

Anschlieÿend muss der Spielstein-Schüler den Feld-Schüler, mit dem er ver-
bunden ist, fragen, wer dessen Nachfolger ist, und seinen �steht auf�-Link
(=Arm) zu diesem Nachfolger vorrücken. Nun muss sich der Spielstein-
Schüler merken, dass er nur noch zwei Felder gehen muss und beginnt wieder
nach dem Nachfolgefeld zu fragen usw. bis er nicht mehr gehen muss. Ab-
bildung 4.16 zeigt den Ablauf der setzen() Methode im �Objektspiel mit
Augenbinde�.
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Abbildung 4.16: Sequenz mit Schülern

Wie er handelt, teilt der Schüler den anderen bislang unbeteiligten Schülern
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mit, die dies an der Tafel dokumentieren. Sie erstellen damit eine sehr ge-
naue textuelle Beschreibung des Ablaufs der Methode, zunächst nur für die
Augenzahl 3, später auch für andere Augenzahlen.

Abbildung 4.17: allgemeiner Ablauf der Methode setzen()

Abbildung 4.18: hergeleitetes Regeldiagramm für setzen()
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Der Vergleich dieser Beschreibungen liefert eine gute Hilfe für die Imple-
mentierung der Methode und für das Verständnis ihrer Arbeitsweise. So
fertigen die Schüler aus dem Protokoll eine allgemeine textuelle Beschrei-
bung des Methodenablaufs an wie z.B. in Abb. 4.17. Diese kann nun Schritt
für Schritt in ein Regeldiagramm wie in Abb. 4.18 übersetzt werden.

Die ersten beiden Schritte werden in der ersten Aktivität in Abbildung 4.18
abgebildet. Die nächsten drei führen zu den Änderungen in der Objektstruk-
tur und der lokalen Variable aus der zweiten Aktivität. Der letzte Punkt
erfordert eine Fallunterscheidung und schlieÿt damit die Schleife. In Kap.
4.3.1 wird der Ablauf dieser Methode mit Klebezetteln veranschaulicht.

4.2.4 Rekursion mit Story-Boarding

Die bisher vorgestellten Methoden erreichen ihre Grenzen, wenn ein rekursi-
ver Aufruf der Methode zur Lösung des Problems nötig ist. Für einen solchen
Fall schlage ich ein Unterrichtsvorgehen vor, das auf einem neueren Vorge-
hensmodell aus der Softwaretechnik beruht, dem sogenannten Story Driven
Modeling [Zün01,DGMZ02]. Erstmals vorgestellt wurde es in [DGZ02] und
benutzt aber nicht das Beispiel Mensch-ärgere-dich-nicht, sondern die Tür-
me von Hanoi. Es kann nach dem Abschluss des obigen Projekts angeschlos-
sen oder zu anderen Zeitpunkten im Unterricht aufgegri�en werden. Meist
schloss es sich in meinem Unterricht, in dem ich es mehrfach in Oberstu-
fenkursen erprobt habe, an das Einführungsprojekt zur objektorientierten
Modellierung an. Die hier im Folgenden vorgestellte Unterrichtsmethode be-
steht im Wesentlichen aus den Teilschritten Erkundung, Story-Boarding und
Ableitung des Programms.

Erkundung

Beim Spiel mit realen Materialien erarbeiten die Schüler auch hier ein erstes
Gefühl dafür, mit welchen Objektstrukturen sie ihre Aufgabe lösen können.
In diesem Beispielprojekt erhalten die Schüler zunächst eine kurze Einfüh-
rung in die Geschichte der Türme von Hanoi und werden dann in Gruppen
von 3-4 Schülern aufgeteilt. Jede Gruppe erhält 4 groÿe Styroporscheiben
und 3 Ablagescheiben aus Pappe und die Aufgabe, das Problem der Türme
von Hanoi mit 1 bis 4 Scheiben zu lösen und die Lösung zu dokumentieren.
Die Schüler probieren in dieser stark handlungsorientierten Phase verschie-
dene Strategien aus und erarbeiten sich so ein Grundverständnis für das zu
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lösende Problem und erste Ideen für mögliche Lösungsansätze.

Der nächste Schritt ist die Modellierung des konkreten Problems mit Hilfe
von UML-Objektdiagrammen, vgl. Abbildung 4.19. Die konkreten (Spielzeug-
) Objekte werden ausgehend von der Dokumentation der Schüler benannt
und an der Tafel in einem Objektdiagramm notiert. Im Fall der Türme von
Hanoi sind dies die verschiedenen Scheiben z.B. gröÿteScheibe, nächstKlei-
nere, überNächste etc.

Abbildung 4.19: erstes Objektdiagramm für das Türme von Hanoi Szenario

Auf der Basis der identi�zierten Objekte werden dann die Beziehungen zwi-
schen den Objekten herausgearbeitet. Im Beispiel der Türme von Hanoi
ergibt sich die liegt auf Beziehung zwischen den Scheiben sehr leicht aus der
Problemstellung. Um die Lösungsmethode aufrufen zu können, und auch für
ihre Herleitung, ist es in diesem Beispiel meiner Erfahrung nach sinnvoll,
ein zentrales hanoi-Objekt einzuführen. Es ist denkbar, das Beispiel ohne
dieses zusätzliche Wurzelobjekt erfolgreich zu modellieren.

Story-Boarding

Die Dokumentationen der Schüler sind zwar für die jeweilige Gruppe in-
nerhalb der Unterrichtsstunde noch verständlich, tauscht man die Notizen
aber unter den Gruppen aus, ergibt sich ein Verständnisproblem, obwohl
alle Gruppen sich mit derselben Materie befasst haben. Dies verwende ich
als Motivation einer einheitlicheren Beschreibung der Szenarien und führe
hier sogenannte Story-Boards, vgl. [Zün01], ein.

99



4 Umsetzung der Konzeption

Der Begri� Story-Board stammt aus der Filmindustrie und bezeichnet Bild-
folgen zur Beschreibung von Szenen. Sie werden eingesetzt, damit alle Be-
teiligten sich den Ablauf der Szene vor dem Dreh vorstellen können. Hier
haben sie eine ähnliche Bedeutung. Story-Boards sind in diesem Ansatz
eine Variante von UML-Aktivitätsdiagrammen, bei denen die einzelnen Ak-
tivitäten durch spezielle Objektdiagramme, sogenannte Schnappschüsse, be-
schrieben werden. Abbildung 4.20 zeigt ein einfaches Story-Board für das
Türme von Hanoi Problem bei nur einer Scheibe. Die erste Aktivität ESA
(=E ine Scheibe Anfangssituation) in Abbildung 4.20 enthält ein normales
Objektdiagramm, das die Ausgangssituation modelliert. Das hanoi-Objekt
kennt die die Objekte start, hilfs und ziel. Auf dem start Objekt liegt eine
Scheibe mit Namen gröÿteScheibe.

Abbildung 4.20: Türme von Hanoi Szenario für eine Scheibe

In der Aktivität ES1 von Abbildung 4.20 wird modelliert, wie die Scheibe
vom start zum ziel Objekt befördert wird. In dieser Modellierung geschieht
dies durch das Löschen des liegt auf Links zwischen gröÿteScheibe und start
und durch das Erzeugen eines neuen liegt auf Links zwischen gröÿteScheibe
und ziel. Die Syntax hierfür ist die gleiche wie die der Regeldiagramme. Die
letzte Aktivität ESE von Abbildung 4.20 zeigt die Ergebnissituation unseres
Beispielszenarios an: die groÿe Scheibe wurde auf das Ziel verschoben.

Prinzipiell ist es nicht nötig, das Storyboard in dieser Ausführlichkeit für
eine Scheibe im Unterricht zu thematisieren. Erst im Vergleich mit den
Storyboards der anderen Fälle für zwei oder mehr Scheiben wird es nützlich.
Ich verwende es wegen seiner Kürze zur Einführung der Story-Boards an der
Tafel und erteile den Schülern den Auftrag die Story-Boards für die anderen
Fälle mit Fujaba zu erstellen, um sie für alle ausdrucken und vergleichen zu
können.
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Abbildung 4.21: Türme von Hanoi Szenario für zwei Scheiben

Abbildung 4.21 zeigt das Story-Board für den nächst komplizierteren Fall,
die Verschiebung von zwei Scheiben. Die Ausgangssituation unterscheidet
sich von dem ersten Szenario durch eine weitere Scheibe mit Namen nächst-
Kleinere, die auf der Scheibe gröÿteScheibe liegt, vgl. erste Aktivität ZSA
in Abbildung 4.21. Um die gröÿte Scheibe bewegen zu können, muss in
der zweiten Aktivität ZS1 von Abbildung 4.21 zunächst die nächst kleinere
Scheibe auf das hilfs Objekt verschoben werden. In der Aktivität ZS2 kann
dann die gröÿte Scheibe wie gewohnt auf das Ziel verschoben werden und
danach kann die nächst kleinere Scheibe in Aktivität ZS3 wieder auf die
gröÿte Scheibe zurück gelegt werden.

Für den Fall von drei Scheiben zeigt Abbildung 4.22 wie das Problem in
den Schritten DS1 bis DS7 gelöst wird.

Die Erstellung von Story-Boards kann sehr gut in der häuslichen Nachar-
beit zur Vertiefung der Erfahrungen aus dem Objektspiel eingesetzt werden,
nachdem sie im Unterricht gemeinsam für ein Beispiel durchgeführt wurde.
Während des Objektspiels machen sich die Schüler geeignete Notizen und
die ersten Entwürfe für Objektdiagramme werden gemeinsam an der Tafel
erarbeitet.
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Abbildung 4.22: Türme von Hanoi Szenario für drei Scheiben

Der Aufwand für die Erstellung der Story-Boards wird in der Fujaba-Entwick-
lungsumgebung durch das Kommando createLogicalSuccessor in Grenzen
gehalten. Dieses Kommando kann auf einer Aktivität aufgerufen werden.
Als E�ekt wird eine Nachfolgeaktivität erzeugt, die automatisch das Ob-
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jektdiagramm enthält, das aus dem Objektdiagramm der Ausgangsaktivität
durch die enthaltenen Modi�kationen entsteht. So kann aus der Startsituati-
on durch einfachen Mausklick eine Folgeaktivität erzeugt werden, die genau
das gleiche Objektdiagramm enthält. Dann können mit�create� Markern
versehene neue Objekte und Links hinzugefügt und zu löschende Elemente
durch�destroy�Marker gekennzeichnet werden. Durch ein weiteres create-
LogicalSuccessor Kommando kann dann eine Folgeaktivität erzeugt werden,
die die gelöschten Elemente nicht mehr enthält und in der die neu erzeug-
ten Elemente als normale, unmarkierte Objekte und Links erscheinen. So
erzeugt z.B. in Abbildung 4.20 das Kommando createLogicalSuccessor aus
der zweiten Aktivität durch nur einem Mausklick die Ergebnissituation, die
in der dritten Aktivität dargestellt wird.

Bei diesem Vorgehen führen die Schüler genau die Arbeitsschritte manuell
aus, die später von der Methode automatisch ausgeführt werden sollen. Da-
durch bekommen die Schüler ein gutes Gefühl für die Arbeitsweise der zu
erstellenden Methode. Ein weiterer sehr schöner E�ekt ist, dass die Schüler
mit Hilfe des createLogicalSuccessor Kommandos sofort ein Feedback be-
kommen, ob die in einer Aktivität modellierten Modi�kationsoperationen
die gewünschten E�ekte haben, ob sie also zu der gewünschten Ergebnisob-
jektstruktur führen.

Man beachte, dass Story-Boards in diesem Ansatz nur dazu dienen, bei-
spielhafte Objektspiele zu protokollieren. Das heiÿt, Story-Boards model-
lieren bisher nur mögliche Ablaufszenarien. Sie modellieren nicht den all-
gemeinen Fall. Prinzipiell erlauben die zu Grunde liegenden Aktivitätsdia-
gramme auch die Modellierung von Fallunterscheidungen und Schleifen und
damit die Behandlung von Sonderfällen und Ausnahmen. Die Betrachtung
solcher Spezialfälle in dieser frühen Problemlösungsphase überfordert die
Schüler jedoch erfahrungsgemäÿ. Daher werden diese eher algorithmischen
Aspekte erst in der nächsten Phase, also bei der Ableitung von Methoden-
Implementierungen aus den Beispielszenarien, behandelt.

Ableitung des Programms

In der nächsten Projektphase soll die systematische Ableitung einer Metho-
de beginnen. Dies umfasst die Ableitung eines Klassendiagramms und die
Ableitung der verwendeten Methoden.

Durch Verwendung der in Kap. 4.1.2 vorgestellten Systematik ergibt sich
das in Abbildung 4.23 dargestellte Klassendiagramm.
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Abbildung 4.23: Abgeleitetes Klassendiagramm für die Türme von Hanoi

Am Ende dieser Vorgehensweise entsteht die folgende Methode bewege().
Abbildung 4.24 zeigt das zugehörige Regeldiagramm.

Abbildung 4.24: Abgeleitete Implementierung der Methode bewege

In der ersten Aktivität BA ist groessteScheibe bereits bekannt, da dieses
Objekt als erster Parameter beim Methodenaufruf übergeben wird. Zur Un-
terscheidung von bereits bekannten Objekten, die direkt verwendet werden
können, und noch unbekannten Objekten, die erst noch in der aktuellen
Laufzeitobjektstuktur gefunden werden müssen, werden bekannte Objekte
ohne Klassenangabe dargestellt, vgl. [FNT98]. Ausgehend von dem bekann-
ten Objekt groessteScheibe wird entlang der angegebenen Links die vorhan-
dene Objektstruktur überprüft. So wird einerseits überprüft, ob es einen
liegt auf Link zu einem Objekt der Klasse Scheibe gibt, das start genannt
wird, und ob es ein weiteres Objekt dieser Klasse gibt, das einen liegt auf
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Link zu groessteScheibe besitzt und daher naechstKleinere genannt wird. In
unserem Beispiel gibt es immer eine Scheibe, die unter einer zu bewegenden
Scheibe liegt. Der Link zum start Objekt und dieses Objekt selbst sind also
in jedem Fall vorhanden. Für den Link auf die nächst kleinere Scheibe gibt
es zwei Fälle, die auftreten können:

Fall 1: Die gröÿte zu bewegende Scheibe liegt wie beschrieben unter einer
nächst kleineren Scheibe. Dann verläuft die Überprüfung der Ob-
jektstruktur erfolgreich. Die Aktivität BA wird daher über die suc-
cess Kante verlassen und die Ausführung wird mit der Aktivität BS
fortgesetzt.

Fall 2: Die gröÿte zu bewegende Scheibe ist die oberste Scheibe. Dann gibt
es keine, die darauf liegt, und die Überprüfung schlägt fehl. Die Ak-
tivität BA wird über die failure Kante verlassen und die Ausführung
wird mit der Aktivität BF fortgesetzt.

Im Fall 2 kann die gröÿte zu bewegende Scheibe direkt auf das ziel bewegt
werden. Dies geschieht, indem der bestehende liegt auf Link zu der Schei-
be darunter zerstört und ein neuer liegt auf Link zum ziel erzeugt wird,
vgl. Aktivität BF. Im Fall 1 müssen zunächst die nächst kleinere und alle
darüber liegenden Scheiben auf einen Hilfsstapel bewegt werden (1:), be-
vor die gröÿte zu bewegende Scheibe auf das Ziel bewegt werden kann (2:).
Anschlieÿend müssen die nächst kleinere und alle darüber liegenden vom
Hilfsstapel auf die gröÿte Scheibe gelegt werden (3:). Dies leisten die re-
kursiven Aufrufe auf dem this Objekt in der Aktivität BS. Bei dem ersten
Aufruf dient das ursprüngliche ziel ggf. als Hilfsstapel und beim dritten die
ursprüngliche start Scheibe.

Für die Ableitung der Methode sollen nun die Änderungen der Objektstruk-
tur analysiert werden, die in den Story-Boards protokolliert wurden. Hierzu
wurde jede Aktivität in den Abbildungen 4.20 bis 4.22 wie folgt bezeich-
net: Die ersten beiden Buchstaben geben das Szenario an, z.B. ES für Eine
Scheibe. A bzw. E stehen für Anfangs- bzw. End-Situation, die Zahlen geben
die Nummer des Änderungsschrittes an.

Als Erstes wird der einzige Änderungsschritt im ersten Szenario ES1 mit
denen des zweiten verglichen. Die Schüler sollen die Änderungen aus ES1
wiedererkennen. Dabei ergibt sich einerseits, dass die Änderungen aus ES1
mit denen aus ZS2 identisch sind. Andererseits treten dieselben Änderungen
auch in ZS1 und ZS3 auf, jedoch mit veränderten Start- und Ziel-Angaben:
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In ZS1 ist ziel mit hilfs und in ZS3 start mit hilfs und ziel mit gröÿteScheibe
vertauscht worden.

Im nächsten Schritt wird das dritte Szenario analysiert. Hier kann ES1 mit
DS4 identi�ziert werden. Ferner entsprechen alle anderen Änderungsschritte
im dritten Szenario ebenfalls ES1 mit anderen Start- und Ziel-Angaben.
In einem weiteren Analyseschritt lässt sich feststellen, dass DS1 bis DS3
auÿerdem dem zweiten Szenario entspricht, wobei ziel mit hilfs vertauscht
wurde und hier nächstKleinere als gröÿte zu bewegende Scheibe fungiert.
DS5 bis DS7 entsprechen ebenfalls dem zweiten Szenario, wobei start mit
hilfs und ziel mit gröÿteScheibe vertauscht wurde.

Dies lässt sich auf das (hier nicht abgebildete) Szenario mit 4 Scheiben über-
tragen und für beliebig viele Scheiben verallgemeinern. Die Lösungsmethode
bewege() für n Scheiben, in der die gröÿte Scheibe mit allen darüber liegen-
den Scheiben auf ziel bewegt wird, besteht demzufolge aus drei Teilen:

1. In den ersten Schritten werden die nächst kleinere Scheibe und alle
darüber liegenden, d.h. n − 1 Scheiben, auf hilfs bewegt, wobei ggf.
ziel als Hilfsablage dient: bewege(naechstKleinere, hilfs).

2. Die gröÿte zu bewegende Scheibe wird im mittleren Schritt auf ziel
bewegt, wenn keine Scheiben mehr auf ihr liegen. Eine Hilfsablage ist
hier nicht nötig: bewege(groessteScheibe, ziel).

3. In den letzten Schritten werden alle n− 1 Scheiben, die nun auf hilfs
liegen, nämlich die nächst kleinere und alle darüber liegenden, auf die
gröÿte Scheibe bewegt, wobei ggf. das ursprüngliche start als Hilfsab-
lage dient:
bewege(naechstKleinere, groessteScheibe).

Die Methode bewege() benötigt o�ensichtlich mindestens zwei Parameter:
die gröÿte zu bewegende Scheibe und das Ziel. Allerdings wird auch die
Hilfsablage benötigt. Sie könnte zwar während der Ausführung bei jedem
Schritt bestimmt werden, aber dies würde vermutlich für die Schüler eine
sehr groÿe Schwierigkeit darstellen. Es ist einfacher, die Hilfsablage als zu-
sätzlichen Parameter zu übergeben. Daraus ergeben sich die drei folgenden
rekursiven Aufrufe:

1. bewege(nächstKleinere, hilfs, ziel)

2. bewege(gröÿteScheibe, ziel, hilfs)
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3. bewege(nächstKleinere, groessteScheibe, start)

So entsteht also durch die systematische Analyse der Story-Boards und
durch die Identi�kation von gleichartigen Änderungsschritten und -schritt-
folgen die Implementierung des gesuchten Programms.

In einem speziell geförderten Formel-X Projekt im September 2002 haben
Schüler das Türme von Hanoi Problem mit Story Driven Modeling mit Hilfe
von Lego Mindstorms Robotern in einer realen Umgebung gelöst und hier-
für vom Niedersächsischen Kultusministerium einen Preis erhalten. Dieses
Projekt wird in Kapitel 4.4.2 beschrieben.

Es ist auch möglich, Story-Boarding zunächst nur für Verzweigungen einzu-
setzen und dann erst auf eine Rekursion anzuwenden. Dadurch könnte die
Erstellung und der Vergleich der Story-Boards geschult werden. Meine Er-
fahrungen zeigen jedoch, dass dies nicht nötig ist. Verzweigungen können gut
mit dem in Kapitel 4.2.2 vorgestellten Verfahren der Objektspieldiagram-
me erarbeitet werden. Objektspieldiagramme können als eine komprimierte
Form oder ein Vorgänger der hier vorgestellten Story-Boards angesehen wer-
den.

4.3 Ablauf von Methoden verstehen

In diesem Abschnitt stelle ich mehrere Unterrichtsmethoden für den gleich-
namigen Teilbereich der OOM vor, die für Schüler die Veränderungen der
Objektstruktur während der Ausführung einer Methode nachvollziehbar ma-
chen sollen.

4.3.1 Zetteltest

Als erste Methode, den Schülern das Verstehen von Methoden zu erleichtern,
schlage ich vor, wie bereits in Kap. 3.6.3 genauer beschrieben, den Ablauf ei-
ner Methode mit Klebezetteln an einer Tafel zu durchlaufen, vgl. [DGZ05a].

Im Folgenden wird dieser Zetteltest an dem bereits genannten Beispiel
�Mensch ärgere dich nicht� erläutert. Es soll die Funktion der Methode set-
zen() analysiert werden. Diese Methode setzt den Spielstein jeweils ein Feld
nach vorn und zwar so oft, wie es die Augenzahl des Würfels angibt. Abbil-
dung 4.25 zeigt das bereits bekannt Regeldiagramm für diese Methode:

107



4 Umsetzung der Konzeption

Abbildung 4.25: Regeldiagramm für setzen()

Um nun die Funktion der Methode zu verstehen, analysieren die Schüler ihre
Wirkung auf eine bestimmte Objektstruktur. Als Anfangssituation soll hier
wieder das Objektdiagramm aus Abbildung 4.14 dienen. Wendet man die
Methode setzen() auf das Spielstein-Objekt sa im Objektdiagramm aus Ab-
bildung 4.14 an, so werden in der ersten Aktivität des Regeldiagramms die
Objekte für den Spieler und den Würfel identi�ziert und mit meinSp bzw.
meinW benannt. Hierbei wird als erstes sa, das Objekt, auf dem die Me-
thode aufgerufen wurde, als this bezeichnet. Anschlieÿend wird das Objekt
sp als meinSp und w1 als meinW benannt. Hierfür klebt man Klebezettel
mit den Beschriftungen this, meinSp und meinW auf die entsprechenden
Objekte. Es bietet sich an, die Objektnamen im Diagramm zu überkleben
und gleichzeitig darauf zu achten, dass der Klassenname noch lesbar ist.
Auÿerdem wird eine lokale Variable vom Typ Integer mit Namen nochGe-
hen angelegt und mit dem Wert der Augenzahl von meinW belegt. Hierfür
klebt man einen Klebezettel mit der Beschriftung nochGehen an einen be-
liebigen Platz im Objektdiagramm und schreibt mit einem Stift den Wert
hinzu. Das erste Bild von Abbildung 4.25 zeigt das Ergebnis dieser Phase.
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Abbildung 4.26: Tafelbilder mit Postits als Trace
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Zu Beginn der Schleife in der zweiten Aktivität von Abb. 4.25 werden die
Feld-Objekte für das aktuelle Feld und das nächste Feld identi�ziert: das
Feld fb wird so zu aktF und fc zu naechstesF. Sie werden mit entsprechenden
Klebezetteln beklebt, vgl. zweites Bild von Abbildung 4.26. Ebenfalls in
der zweiten Aktivität wird der steht auf Link von aktF auf naechstesF
geändert. Daher wischt man hier den Link auf der Tafel weg und zieht
einen entsprechenden neuen. Auÿerdem wird noch der Wert von nochGehen
um eins vermindert. Dies wird ebenfalls auf der Tafel geändert. Am Ende
des ersten Schleifendurchlaufs erhält man somit das 3. Tafelbild.

Während des zweiten Schleifendurchlaufs wird wieder das aktuelle und das
nächste Feld zugeordnet. Nun wird fc zu aktF und fd zu naechstesF, daher
müssen hier die Klebezettel umgeklebt werden, vgl. 4. Bild. Nun wird wie-
der der steht auf Link zerstört und zu naechstesF ein neuer gezogen und
nochGehen auf 1 gesetzt, vgl. Bild 5.

Nach einem weiteren Schleifendurchlauf, in dem man wieder die Klebezettel
aktF und naechstesF um ein Feld versetzt, wieder den Link ändert und
nochGehen den Wert 0 erhält, sieht man das Tafelbild aus Abbildung 4.27.

Abbildung 4.27: nach dem Ende der Schleife

Bei der schrittweisen Ausführung des Programms emp�ehlt es sich, die fer-
tigen Schritte jeweils abzuhaken. In Schleifen kann auch ein kleiner Pfeil
als eine Art Program-Counter verwendet werden, der immer wieder wegge-
wischt und neu gezeichnet wird.

Wird im Lauf der Methode ein weiterer Methodenaufruf abgearbeitet und
man betritt den Rumpf der neuen Methode, so wechselt man auch den
Kontext an lokalen Variablen. Das heiÿt, die alten Klebezettel an der Tafel
sind bis zum Methodenrücksprung nicht mehr gültig. Da es zu mühselig
wäre, alle alten Klebezettel zu entfernen und sie beim Rücksprung in die
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alte Methode richtig wieder aufzukleben, emp�ehlt es sich, die alten Kle-
bezettel hängen zu lassen und für die neue Methode Klebezettel in einer
anderen Farbe oder Form zu verwenden. Für die typischerweise kleinen Un-
terrichtsbeispiele kommt man mit wenigen Farben und Formen aus. Ein
Musterzettel der verwendeten Farbe oder Form wird auch bei dem jewei-
ligen Methodenrumpf hingeklebt, um die Zuordnung zwischen lokalen Ob-
jektnamen und Methoden eindeutig zu machen. Beim Methodenrücksprung
werden die Klebezettel die zu diesem Methodenaufruf gehören, von der Ta-
fel genommen. Die Klebezettel, die zu der jetzt wieder aktiven Methode
gehören, sind damit die aktuell gültigen. Bei rekursiven Methodenaufrufen
werden die verschiedenfarbigen Klebezettel für jede Methodeninkarnation
bei den Objekten und bei dem Methodenrumpf leicht versetzt übereinander
geklebt. Dadurch entsteht ein Stapel von Klebezetteln der im Prinzip das
Prozedurkellerverhalten veranschaulicht.

4.3.2 Testen der Methoden

Um den Ablauf der selbst entworfenen Methoden nicht nur nachzuvollzie-
hen, sondern sie auch auszuführen, bedarf es einer Ausgabe, an der die
erfolgreiche Funktionsweise der Methode ablesbar wird. Der gra�sche De-
bugger �Dynamic Object Browsing System� (Dobs) des Case-Tools Fujaba
bietet die Möglichkeit, Objektstrukturen und Attributwerte zur Laufzeit
anzuzeigen, diese Werte und Strukturen mit Manipulationen �direkt am
Objekt� zu ändern und auf den Objekten Methoden aufzurufen.

Zur Erläuterung des Dobs verwende ich für die Schüler die Metapher eines
Mikroskops, das die im Arbeitsspeicher be�ndlichen Objektstrukturen in
einem abgegrenzten Bereich sichtbar macht. Daher muss immer entschie-
den werden, ob die benachbarten Objekte ebenfalls durch das Komman-
do �expand� angezeigt werden sollen oder nicht. Die Schüler können sich
leicht vorstellen, dass im Arbeitsspeicher gleichzeitig sehr viele Objekte �le-
ben�, die nichts mit der betrachteten Objektstruktur zu tun haben. So kann
man sogar die Objekte, aus denen Fujaba selbst besteht mit dem internen
Dobs sichtbar machen und so einen ersten Einblick in die Komplexität ei-
nes groÿen Programms geben und die notwendige Einschränkung plausibel
machen.

Die in dieser Unterrichtseinheit verwendete Methodik, die die primitive GUI,
die Dobs bietet, im Sinne des entdeckenden und handelnden Lernen nutzt,
ist mit der von Carsten Schulte identisch. Daher sei hier auf seine Disserta-
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tion [Sch04] und das zusammen mit ihm erstellte Skript [DGS05] verwiesen.

4.3.3 Methoden schrittweise ausführen

Im normalen Modus des Dobs wird bei einem Methodenaufruf nur die Situa-
tion nach Ende des Methodenaufrufs angezeigt. Die Zwischenschritte sind
nicht sichtbar. Das Tool bietet aber die Möglichkeit, Methoden schrittweise
auszuführen. Dieses System könnte nicht nur zur schrittweisen Fehlersu-
che eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde, vgl. [Gei02], sondern
auch zur Veri�kation des Zetteltests oder zum schrittweisen Entdecken der
Funktionsweise einer gegebenen Methode, die z.B. neue Syntaxelemente ent-
hält. Dies soll ebenfalls die Transparenz und damit die Nachvollziehbarkeit
der Methodenabläufe erhöhen. Am Beispiel des Setzens wird das unter-
richtliche Vorgehen im Folgenden erläutert, obwohl das Fujabaprojekt diese
Funktionalität inzwischen wieder eingebüÿt hat. Nach Abschluss aktueller
Architekturumstellungen soll diese Funktionalität aber nach Aussagen der
Entwickler wieder zur Verfügung stehen.

Abbildung 4.28: Aufruf der Methode setzen() zur schrittweisen Ausführung
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Die Schüler ö�nen in Fujaba ein Projekt, z.B. das Mensch-ärgere-dich-nicht
mit der Methode setzten() und starten den Dobs. Dann wechseln sie dort in
den Debug-Modus, indem sie auf den Knopf mit der Fliege klicken. Anschlie-
ÿend legen die Schüler eine Ausgangssituation mit einigen Objekten an. Der
Debug-Modus wird dadurch deutlich, dass jedes Objekt mit einer Fliege ge-
kennzeichnet wird. Um die Methode schrittweise auszuführen, klicken die
Schüler mit der rechten Maustaste auf den Methodennamen setzten() und
wählen �Graphically Debug Method� aus, vgl. Abb. 4.28.

Durch die Play-Taste kann nun die Methode schrittweise durch den Schüler
ausgeführt werden. Es emp�ehlt sich, die Fenster von Fujaba und Dobs so
anzuordnen, dass sowohl die Methode als auch die Objektstruktur beobach-
tet werden können, da der als nächster auszuführende Teil der Methode blau
markiert wird. Abb. 4.29 zeigt die Situation nach dem ersten Weitersetzen
der Figur, kurz bevor der steht-auf-Link ein weiteres Mal geändert wird.

Abbildung 4.29: Schrittweise Ausführung von setzen()

4.3.4 Inspektion des Designs gängiger Anwendungen

Die objektorientierte Sichtweise auf Programme kann auch dadurch unter-
stützt werden, dass Programme, die Schüler tagtäglich verwenden, unter
diesem Aspekt erkundet werden. Durch die Microsoft-Com-Objekte in Ver-
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bindung mit Dobs ist es möglich, Zugri� auf das Dateisystem und den In-
ternet Explorer zu erhalten.

Die Schüler sollen in dieser Unterrichtseinheit zunächst durch die übliche
Benutzung die Funktionsweise erkunden und das zugrundeliegende Klassen-
diagramm vermuten, notieren und diskutieren. Anschlieÿend können sie den
inneren Aufbau dieser Programme mithilfe der Objekte erforschen und mit
ihrer vermuteten Modellierung vergleichen. Wenn sie dann mit der folgen-
den Vorgehensweise die Funktionalität und den Aufbau (der Com-Objekte)
des IEs erkunden, werden sie gravierende Unterschiede zu ihrer Vermutung
feststellen.

Erkunden der Objekte im Dobs

Wird Fujaba durch das Plugin Fujacob, vgl. [DGS05], ergänzt, lassen sich im
Dobs unter �Other� im Pfad Com-Microsoft-IExplorer verschiedene Klassen
dieses Programms anzeigen wie Abb. 4.30 zeigt.

Abbildung 4.30: Ö�nen der Com-Objekte im Dobs
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Um ein Objekt des IEs anzulegen, wählt man die Klasse IWebbrowser2 und
im folgenden Fenster den leeren Constructor aus. Nun sieht man im Dobs
ein Objekt der Klasse IWebbrowser2 und in der Navigation dessen Attribute
und Methoden. Auf dem Bildschirm erscheint der IE erst, wenn die Metho-
de setVisible() aufgerufen wird und der Wert mit einem Häkchen auf true
gestetzt wird. Nun können die Schüler auf den IE direkt zugreifen, indem
sie die angebotenen Methoden aufrufen. Abb. 4.31 zeigt den Dobs und den
InternetExplorer nach Aufruf der Methoden setVisible(), Naviate(www.uni-
kassel.de), setWidth(600) und setStatusText(Hallo).

Abbildung 4.31: Erkunden der Com-Objekte des IE im Dobs

Erkunden von Quelltextstrukturen

Eine andere Möglichkeit, die Modellierung eines gängigen Programms zu
erkunden, ist die Betrachtung der Quelltextstruktur eines Programms. Hier
bieten sich die Quellen des Firefox-Projekts an, da Firefox in seiner Funk-
tionalität dem IE sehr nahe kommt und die Quellen frei verfügbar sind. Die
Schüler müssen allerdings vor ihrer Entdeckungsphase darauf hingewiesen
werden, dass sie keinesfalls den gesamten Quelltext erfassen sollen, sondern
nur aufgrund der Dateistruktur und der Namensgebung der Ordner und
Dateien Vermutungen für die Funktionalität und die Modellierung anstel-
len können.
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In der vergleichenden Diskussion über die Gründe für die unterschiedlichen
Modellierungsentscheidungen kann je nach Vorbildung auf die Organisation
von Open-Source-Projekten oder den Zweck der Com-Objekte eingegangen
werden.

4.4 Projektarbeit - Objektorientierte

Modellierung zum Anfassen

Die Programmierumgebung Fujaba bietet bisher leider noch keine leicht
zu nutzende Anbindung an eine Bibliothek für eine gra�sche Ober�äche.
Es können lediglich, wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, in dem zur Fujaba
Umgebung gehörenden Dynamischen Objekt Browser Dobs die Laufzeitda-
ten von Programmen als UML Objektdiagramm dargestellt werden und im
Dobs können einzelne Methoden interaktiv aufgerufen werden. Dies ist sehr
anschaulich für Debug- und Testzwecke, aber keine dem Programm ange-
passte gra�sche Benutzerober�äche1.

Um das hierdurch entstehende Motivationsde�zit bei den Schülern auszu-
gleichen und gleichzeitig eine wesentlich komplexere Programmierübung im
Sinne einer Projektarbeit mit Fujaba durchzuführen, entstand die Idee zu
�Fujaba goes Mindstorms�: Durch eine geeignete Schnittstelle sollen LEGO
Mindstorms Roboter aus UML heraus ferngesteuert werden. Dieses Projekt
wurde in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und in zwei Folgejah-
ren mit der Universität Kassel als kleines Industriepraktikum durchgeführt.
Die Schüler vertiefen so ihre Modellierungs- und Problemlösungsfähigkeiten,
erlernen Grundlagen der Softwaretechnik und das Zusammenspiel Realität
- Modell ist weniger abstrakt, da hier Abläufe nicht nur simuliert, sondern
tatsächlich gesteuert werden. Diese realitätsnahe Herangehensweise wirkt
zusätzlich auf die Schüler extrem motivierend und Kreativität fördernd.

4.4.1 Voraussetzungen

Das Projekt wurde erstmals mit einem jahrgangsübergreifenden Informa-
tikkurs der Gauÿschule Braunschweig durchgeführt. Die Schüler der Klasse
12 haben im Informatikunterricht von Anfang an objektorientiertes Model-
lieren mit UML gelernt, die Schüler des Jahrgangs 13 behandelten in 11 und

1Kurz vor der Abgabe dieser Arbeit entstand eine erste Version des Projekts �White-
socks�, das diese Lücke schlieÿen soll.
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12 Pascal und Delphi. In den Folgejahren handelte es sich homogene Kurse,
die mit objektorientierter Modellierung und Fujaba vertraut waren.

Zur Durchführung des Projekts wurde das LEGO Mindstorms Robotics In-
vention System sowie das LEGO Mindstorms Ultimate Accessory Set, wie
sie in jeder Spielwarenhandlung erhältlich sind, eingesetzt. Herzstück die-
ses Sets ist der sog. Brick, ein Mikrocontroller mit drei Eingängen, drei
Ausgängen, Soundchip und einem Infrarotport. An den Brick lassen sich
Motoren und Sensoren (Berührungs-, Licht-, oder Rotationssensoren) an-
schlieÿen. Abbildung 4.32 zeigt ein Objektdiagramm, das diesen Brick und
die angeschlossenen Sensoren und Motoren objektorientiert modelliert.

Abbildung 4.32: Objektdiagramm der UML-LEGO-Schnittstelle

Hieraus lässt sich unmittelbar und für die Schüler nachvollziehbar das zuge-
hörige Klassendiagramm ableiten, vgl. Abbildung 4.33. Die Kommunikation
zwischen Dobs und dem Mindstorms Roboter erfolgt per Infrarot. Hierfür
stellt Fujaba eine Reihe von einfachen Bibliotheksfunktionen zur Verfügung.
In diesem Beispiel werden diese Bibliotheksfunktionen durch die Methoden
des Bricks, der Motoren und der Sensoren gekapselt. Dadurch bewirkt ein
Aufruf der Methode forward() auf einem FMotor Objekt, dass sich tatsäch-
lich der entsprechende LEGO Motor in diese Richtung dreht. Dies können
die Schüler sehr anschaulich im Dobs testen. Ebenso können die Schüler per
Dobs die verschiedenen Sensoren auslesen und z.B. einen Taster betätigen
und direkt die Veränderung des Sensorwertes prüfen.

Da Entwicklung und Aufbau eines Roboters durch die Schüler sehr umfang-
reich und für den weiteren Unterricht wenig gewinnbringend sind, wurde
für das Projekt ein Roboter vorgegeben. Der Roboter sollte den folgenden
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Abbildung 4.33: Klassendiagramm der UML-LEGO-Schnittstelle

Ansprüchen genügen:

� Mobilität um möglichst wenig Einschränkungen an die Umgebung vor-
zugeben

� Fähigkeit Gegenstände zu heben

� Erkennung der Umgebung mittels Sensorik zur Orientierung

Ein Gabelstapler mit Ketten erfüllt diese Bedingungen (Abbildung 4.34).
Mittels eines Lichtsensors hinten und eines Berührungssensors vorne kann
sich der Gabelstapler orientieren. Die Kontrolle der Gabel läuft über zwei
in Reihe geschaltete Berührungssensoren. Die Schüler durften während des
Projekts nur kleine bauliche Verbesserungen am Roboter vornehmen, da-
mit sie ihre Zeit in erster Linie auf die Programmierung und nicht auf die
Konstruktion des Roboters verwenden.

4.4.2 Projekt

Um den Schülern auch Grundzüge der Softwaretechnik zu vermitteln und
ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie Software in der Wirtschaft entwickelt
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Abbildung 4.34: Der LEGO Gabelstapler

wird, ist dieses Projekt sehr ähnlich zu einem Industriepraktikum aufgebaut.
Dies beinhaltet folgende Punkte:

� Aufteilung der Schüler in Teams mit jeweils eigenem Büro in den
Räumlichkeiten der TU Braunschweig und eigenem Betreuer, der den
Kunden repräsentiert

� Aufteilung des Projekts in Phasen (P�ichtenheft, Analyse, Design),
vgl. [Bal96]

� Phasenabschluss mit Vorstellung des Phasendokuments

� Abschlusspräsentation in Form eines Turniers

Problemstellung

Mittels der oben vorgestellten UML-LEGO Schnittstelle und dem vorgege-
benen Gabelstapler soll ein klassisches Problem der Informatik gelöst wer-
den: das der Türme von Hanoi. Dieses Problem ist ausreichend komplex,
jedoch gut systematisch lösbar. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt:
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Entwirf ein Programm, das einen Mindstorms-Roboter so steuert, dass er
das Problem �Türme von Hanoi mit 4 Scheiben� löst.

Vorbereitung im Unterricht

Im Unterricht werden zuerst die Türme von Hanoi objektorientiert model-
liert. Hierbei �ndet das in Kapitel 4.2.4 beschriebene Prinzip des Story
Driven Modeling Anwendung, um eine Lösung für das Problem der Tür-
me von Hanoi zu �nden. Die so erstellten Programme wurden zuerst im
Dobs getestet. Die Lösungen konnten beliebig viele Scheiben gemäÿ der Re-
geln umstapeln. Jedoch ist die Animation dieses Umstapelns im Dobs nicht
sehr beeindruckend und wird der Leistung der Schüler die dorthin geführt
hat, nicht gerecht. Im Dobs ändern sich lediglich Links zwischen Objekten,
jedoch ist keine Positionsänderung der Scheiben erkennbar.

Eine weitaus ansprechendere und motivierendere Animation wäre es, wenn
sich bei jeder Änderung der Objektstruktur auch der Gabelstapler bewegen
und die Änderung in der Wirklichkeit nachvollziehen würde. Dies ist die
Aufgabe im Projekt �Fujaba goes Mindstorms�.

P�ichtenheft

Die erste Phase beginnt mit dem Erstellen des P�ichtenheftes im Unterricht
noch vor dem Umzug in die Räume der Universität. Die Struktur eines
P�ichtenheftes wurde zuvor im Unterricht besprochen und die Erstellung
als Hausaufgabe aufgegeben. Eines dieser Dokumente ist in Anhang D.1 zu
�nden. Die Ergebnisse werden zu Anfang des zweitägigen Aufenthalts in der
Universität von den Schülern vorgestellt.

Das Erstellen eines P�ichtenheftes zwingt die Schüler dazu, sich vor Be-
ginn der Arbeit mit den Robotern Gedanken über die Anforderungen, den
weiteren Ablauf und die zugrunde liegende Problematik zu machen. Dies
stellte sich rückblickend in den weiteren Phasen als enormer Vorteil heraus,
da somit eine Grundlage gescha�en wurde, auf der das weitere Vorgehen
diskutiert werden konnte. Auch zeigte sich, dass die Schüler im Erstellen
der Dokumentation und in der Präsentation derselben relativ ungeübt wa-
ren. Hier konnte im Verlaufe des Projekts ein erheblicher Lernfortschritt
festgestellt werden.
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Analyse

Zu Beginn der Analysephase müssen die Schüler sich zunächst mit dem ge-
gebenen Material vertraut machen, um eine geeignete �Welt� für die Lösung
des Problems zu entwerfen. Das Material, dass ihnen zur Verfügung steht,
beinhaltete den Stapler, eine weiÿe Grundplatte, drei Holzklötze als Abla-
ge�ächen, vier Paletten, die die Hanoi Scheiben repräsentierten, sowie eine
Menge an farbigem Klebeband zur Markierung der Wege auf der Grundplat-
te (siehe Abbildung 4.34). Mit Hilfe einer Fernbedienung kann der Ablauf
des Umstapelns in der selbst entworfenen Umgebung als eine Art Objekt-
spiel durchgeführt werden. Dabei erfahren sie, welche Grundoperationen der
Roboter ausführen muss, um die gewünschte Funktionalität zu besitzen.

Nun müssen die Schüler diesen groÿen Ablauf gemäÿ dem Prinzip der struk-
turierten Zerlegung in mehrere kleinere Teilabläufe zerlegen. Im Analysedo-
kument, vgl. hierzu Anhang D.2, werden die Teilabläufe als spätere Me-
thoden dokumentiert und ihr Verhalten textuell beschrieben. Die Schüler
der Projektgruppen beschrieben immer erst die atomaren Abläufe und setz-
ten dann die komplexeren daraus zusammen. Mitte des ersten Arbeitstags
müssen die Schüler die Ergebnisse der Analysephase den anderen Gruppen
vorstellen.

Wie auch schon bei weniger komplexen Beispielen beobachteten die anderen
Betreuer und ich, dass dem Objektspiel und dessen ausführlicher Dokumen-
tation eine zentrale Bedeutung zukommt. Die Zerlegung in Teilprobleme
entstand unmittelbar aus dem Objektspiel. Wenn die Schüler zum Beispiel
den Stapler rückwärts steuerten, wurde darüber diskutiert, wie lange der
Roboter wohl rückwärts fahren sollte. Da der Stapler hinten über einen auf
den Boden gerichteten Lichtsensor verfügt, wurde so zum Beispiel die Me-
thode backwardTillBlack() und dessen Beschreibung ins Analysedokument
aufgenommen. Weiterhin wurden schwarze Markierungen auf die Boden-
platte geklebt.

Design

In der Designphase werden die textuellen Beschreibungen im Analysedoku-
ment schrittweise in UML-Aktivitätsdiagramme in Fujaba umgesetzt. Hier-
zu verwenden die Schüler eigenständig die Methodik des Story Driven Mo-
deling um Fallunterscheidungen und Schleifen zu erkennen. Für manche
Methoden muss das Klassendiagramm um Attribute und Assoziationen er-
weitert werden. So ist es zum Beispiel notwendig, den Türmen eine Position
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zuzuordnen, um sie bei der Berechnung der Route unterscheiden zu können.
Zum Testen der Methoden ist das Implementieren einer Testumgebung nicht
erforderlich, die Methoden wie z.B. backwardTillBlack() können direkt im
Dobs aufgerufen werden, wie Abbildung 4.35 zeigt.

Abbildung 4.35: Dobs steuert Gabelstapler fern

Ist diese Methode korrekt implementiert, sollte der Stapler durch Dobs fern-
gesteuert rückwärts fahren, bis er über einer schwarzen Markierung steht.
Ist der Stapler beispielsweise zu schnell gefahren, kann man im Dobs leicht
die Werte der Geschwindigkeitsattribute der zugehörigen Motorobjekte än-
dern und die Methode erneut aufrufen. Auch diese Phase endet wieder mit
einer Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse. Für ein Beispiel des Design-
Dokuments siehe Anhang D.3.

Turnier

Am Ende des Projekts steht ein Turnier, in dem die drei Gruppen ihre Ro-
boter um die Wette stapeln lassen sollen. Zu Beginn dieser Phase werden die
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fertigen Programme daher ausgiebig getestet und Programme und Roboter
auf Geschwindigkeit optimiert. Wenn per Hand in den Ablauf eingegri�en
werden musste, sehen die Turnierregeln eine Strafminute vor. Daher muss
auf den fehlerfreien Ablauf groÿen Wert gelegt werden. Die einzelnen Grup-
pen zeigten hier immer einen groÿen Ehrgeiz und Konkurrenzdenken: Wenn
sich zuvor noch gegenseitig halfen und Ideen und Lösungsstrategien zwi-
schen den Gruppen ausgetauschten, blieben die Bürotüren in der Endphase
verschlossen. Dementsprechend groÿ war auch das Mit�ebern während des
Turniers und der Jubel, wenn der eigene Roboter eine Scheibe fehlerfrei um-
gestapelt hatte. Der Roboter der besten Gruppe scha�te drei Scheiben in
12 Minuten.

4.5 Einführung in die textuelle

Programmiersprache Java

Um einen sanften Übergang von der Modellierung und Programmierung auf
gra�scher Ebene zur textuellen Programmierung zu vollziehen, kann man
sich dem induktiven Verfahren beim Erlernen einer Fremdsprache bedienen.
Voraussetzung ist, dass die Schüler bereits über objektorientierte Modellie-
rungskompetenzen verfügen und ihnen somit mindestens eine Sprache für
den Ausdruck informatischer Problemlösungen aus objektorientierter Sicht
zur Verfügung steht.

Ein bereits bekanntes und gröÿtenteils abgeschlossenes Projekt wie die oben
vorgestellten Türmen von Hanoi, vgl. 4.2.4, oder das Lego-Projekt kann zur
induktiven Erarbeitung von Java genutzt werden, indem sich die Schüler
nach und nach die Syntax und Semantik der Programmiersprache Java aus
dem von Fujaba erzeugten Quelltext heraus selbst ableiten. Sie bilden dabei
die gra�sche Notation von Klassen und Methoden direkt auf die textuellen
Konstrukte von Java ab und erstellen sich so eine Art Wörterbuch UML-
Java.

Der von Fujaba erzeugte Quelltext der Klassen Hanoi, Scheibe und Stapler,
die aus dem obigen Lego-Projekt bekannt sind, erscheint den Schülern bei
einem Blick auf eine gesamte, ungekürzte Klasse sehr kryptisch. Nur weniges
lässt sich aus dem groÿen Kontext heraus verstehen. Abbildung 4.36 zeigt
das Klassendiagramm des fertigen Lego-Projekts einer Schülergruppe.
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Abbildung 4.36: Klassendiagramm eines fertigen Lego-Projekts

Der Beginn des Quelltextes der Klasse Scheibe lautet:

/*

* generated by Fujaba - CodeGen2

*/

import de.upb.tools.sdm.*;

public class Scheibe {

private int ort;

public void setOrt (int value)

{

this.ort = value;

}

public int getOrt ()

{

return this.ort;

}

...
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Hieraus lässt sich ableiten, wie Kommentare und der Beginn der Klasse
aussehen müssen. Auch wie Attribute umgesetzt werden und dass zu ih-
nen die set- und get-Methoden erzeugt werden und wie diese aufgebaut
sind, kann hier von den Schülern vermutet werden. Die Schüler können ih-
re Vermutungen selbst bestätigen, indem sie systematisch schrittweise neue
Klassen, Attribute und Assoziationen anlegen und jeweils nach einer Ände-
rung den Quelltext betrachten und diesen mit der gra�schen Modellierung
vergleichen. Die Erkenntnisse notieren die Schüler frei in der Mappe oder
auf einem Arbeitsblatt, wie z.B. im Anhang E abgebildet ist.

Bei der Übersetzung der Methoden in Java wird es für die Schüler notwen-
dig, dass sie abzuschätzen lernen, welche Teile des Quelltextes mindestens
für die Funktionalität notwendig sind und welche lediglich von der Quell-
texterzeugung von Fujaba zur Absicherung aller Eventualitäten eingefügt
wurden. Hierfür kann als Übung dienen, aus einer bekannten, einfachen
Methode wie das Wegnehmen einer Scheibe von einem Stapel durch den
Roboter, vgl. Abb. 4.37, alle Zeilen zu entfernen, die nicht unbedingt zum
Ablauf der Methode wichtig sind.

Abbildung 4.37: Wegnehmen einer Scheibe durch den Roboter
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So wird aus dem erzeugten Quelltext

public void nimmweg (int hoehe, String von) {

boolean fujaba__Success = false;

// story pattern

try

{

fujaba__Success = false;

// collabStat call

this.drehdich(von);

// collabStat call

this.bewegearm(hoehe);

// collabStat call

this.vorwaertsbisstossen();

// collabStat call

this.bewegearm(hoehe+1);

// collabStat call

this.zurueckBisSchwarz();

// collabStat call

this.drehdichzurueck(von);

fujaba__Success = true;

}

catch ( JavaSDMException fujaba__InternalException )

{

fujaba__Success = false;

}

return ;

}// end CodeGen2 generated method

der folgende gekürzte Text.

public void nimmweg (int hoehe, String von)

{

this.drehdich(von);

this.bewegearm(hoehe);

this.vorwaertsbisstossen();
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this.bewegearm(hoehe+1);

this.zurueckBisSchwarz();

this.drehdichzurueck(von);

}

Diese vereinfachte Methode sollte anschlieÿend von den Schülern am Ro-
boter ausprobiert werden, um eine Bestätigung über die Korrektheit zu
erhalten.

In einem nächsten Schritt sollten die Schüler nun ihrerseits Methoden um
weitere Funktionalität erweitern und ganz neue hinzufügen. Anschlieÿend
sollten sie ganz die Fujaba-Entwicklungsumgebung verlassen und andere
kleinere Projekte in Java erstellen, z.B. mit dem JavaKara, um den Umgang
mit der Syntax zu festigen.
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5 Auswertung

5.1 Zur Evaluation des Konzepts

Bei Unterrichtskonzepten und -methoden zur objektorientierten Modellie-
rung handelt es sich um einen recht neues Forschungsgebiet, in dem es noch
viel zu entdecken gibt. Für solche Forschungsgegenstände eignen sich meist
qualitative Verfahren eher als quantitative, da qualitative Verfahren zu-
nächst an der Rekonstruktion von Sinn orientiert sind und zur Erhellung
von Phänomenen und Sichtweisen dienen, während quantitative Verfahren
detaillierte Hypothesen voraussetzen, die untersucht werden. Daher habe
ich mich zur Auswertung meines Konzepts mithilfe eines qualitativen Vor-
gehens entschieden.

�[I]n Anlehnung an phänomenologische, verstehend-interpretative, interak-
tionistische [...] Denktraditionen [...] unter Bewahrung der 'natürlichen' Si-
tuiertheit und Komplexität des Gegenstandes�, vgl. [Bre96] S. 14, ist das
hier vorgestellte Konzept sukzessive in steter Wechselwirkung von Praxi-
serfahrungen und Theoriebildung im Zeitraum von Sommer 2002 bis Win-
ter 2006 entstanden. Dieses Vorgehen ist charakteristisch für die Methodik
der �Grounded Theory� nach Strauss und Corbin, vgl. [SC98]. Den darin
verwendeten �Kategorien� entsprechen meiner Interpretation ihrer Theorie
nach die in Kap. 3.3 vorgestellten Leitideen.

Zur Beurteilung der Leitideen und der gewählten Unterrichtsmethoden ist
es zunächst nötig, die Ausgangslage zu betrachten, unter der das Konzept
entwickelt wurde. Hierzu gehören nicht nur die Voraussetzungen auf Sei-
ten der Schüler, sondern auch meine Erfahrungen, die ich vor und während
der Entwicklung des Konzepts mit anderen Ansätzen gesammelt habe. Da-
her erläutere ich in Kap. 5.2 den Unterricht, den ich vor und während der
Erarbeitung dieses Konzepts gegeben habe und der somit den Entstehungs-
prozess beein�usst hat. Kap. 5.3 stellt die Lerngruppen vor, an denen die
einzelnen Abschnitte des Konzepts erprobt wurden.
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Anschlieÿend berichte ich in Kap. 5.4 meine Beobachtungen, die ich und
auch meine Kollegen mit den einzelnen Teilen meines Konzepts gemacht
haben und diskutiere interessante Aspekte anhand der Ergebnisse, die von
Schülern im Unterricht erarbeitet wurden und auch anhand der Klausuren,
die im Laufe der letzten 5 Jahre während der Erprobung des Unterrichts-
konzepts geschrieben wurden. Ich werde zudem versuchen, die Eindrücke
aus dem laufenden Unterricht und Schüleräuÿerungen wiederzugeben. In
Kap. 5.5 gehe ich intensiver auf die beobachteten Wechselwirkungen mit
dem Werkzeug und den Beispielen ein.

Für die qualitative Evaluation sollen mit Kap. 5.2 bis 5.5 die folgenden
Fragen beantwortet werden (vgl. [TH98], S. 16):

1. �Welche Voraussetzungen bringen die Lernenden mit?

2. Welche Lehrhandlungen werden realisiert?

3. Welche Lernaktivitäten sind auf seiten der Lernenden zu
beobachten?

4. Welche Nebenwirkungen sind festzustellen?

5. Welche Lernergebnisse werden erreicht?�

Im abschlieÿenden Kapitel 5.6 werden diese Ausführungen genutzt, um die
Konzeption unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen (vgl. ebenfalls
[TH98], S. 16) und das entwickelte Unterrichtskonzept kritisch zu bewerten:

1. �Wurden die Lernvoraussetzungen im Rahmen des Kon-
zepts angemessen eingeschätzt?

2. Konnten die Lehrhandlungen in der geplanten Weise durch-
geführt werden? Erwies sich dies als sinnvoll?

3. Wurden die Lernenden in der angestrebten Weise aktiv?
Zeigten sich unter Umständen erwünschte oder unerwünsch-
te Nebenwirkungen?

4. Wie sind die erreichten Lernergebnisse im Aspekt der Ziel-
vorstellungen zu beurteilen?�
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5.2 Eigene Praxiserfahrungen mit anderen

Konzepten

Vor und während der Entwicklung meines Unterrichtskonzepts und der oben
vorgestellten Unterrichtsmethoden unterrichtete ich den Einstieg in die ob-
jektorientierte Modellierung in der 11. Klasse ähnlich, wie ihn Peter Hubwie-
ser, vgl. [Hub00] für die 6. Klasse entwickelt hat, vgl. Kap. 2.7. Ausgehend
von einer Zeichnung, in der Objekte identi�ziert werden, lernten die Schüler
die objektorientierte Modellierung in einer Art vorgelagerten �OOM-Kurs�
kennen.

Dieser Unterrichtseinheit schloss sich eine Variante des Life3-Projektes von
Carsten Schulte an, vgl. 2.11 und [Sch04], in der auch bei mir das Fla-
schendrehen als Beispiel diente. Die Syntax der gra�schen objektorientier-
ten Programmierung mit Fujaba stand streckenweise im Vordergrund. Die
Arbeitsblätter hierzu sind im Anhang in Abschnitt A aufgeführt

Im Gegensatz zu Schulte in [Sch04], habe ich kein Projekt an diese Einfüh-
rung angeschlossen, sondern vertiefte die objektorientierte Modellierung und
Programmierung mit einer Fujaba-Variante des JavaKaras, vgl. [RNH04],
und dem in Kap. 4.4 beschriebenen Projekt �Fujaba goes Mindstorms�.
Während dieser Zeit sind die oben beschriebenen Unterrichtsmethoden zum
Teil rudimentär und zum Teil in vollem Umfang entwickelt und eingesetzt
worden.

Insgesamt unterrichtete ich diesen Themenbereich in 3 Jahrgängen und ins-
gesamt 5 Kursen, die die Schüler des 11. Jahrgangs als wahlfreien Unterricht
mit 3 Wochenstunden anwählten. Im Schuljahr 2001/02 hatte ich nur einen
Kurs mit 7 Schülerinnen und 13 Schülern. Im Schuljahr 2002/03 unterrich-
tete ich 2 Parallelkurse mit insgesamt 17 Schülerinnen und 19 Schülern. Im
darauf folgenden Schuljahr ebenfalls mit insgesamt 9 Schülerinnen und 16
Schülern.

Die Klausuren dieser Kurse sind beispielhaft für das mittlere Schuljahr
2002/2003 im Anhang Abschnitt B aufgeführt und behandeln die folgen-
den Themen: Unterschied Klasse - Objekt, Objektdiagramme, Herleitung
von Klassendiagrammen, Assoziationen und Kardinalitäten, Zerlegung von
Abläufen in Methoden, OOM-Schreibweisen, Ablauf von Methoden verste-
hen, die Veränderung von Methoden und Entwurf von Methoden. Die Klau-
surausfälle aus diesem Zeitraum schwanken zwischen 11,0 und 6,4 Noten-
punkten, ihr Durchschnitt über alle Schüler und alle Klausuren beträgt 8,8
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Punkte. Da dies ein zufriedenstellender Wert ist, schlieÿe ich daraus, dass
diese Kombination vermutlich recht gute Ergebnisse im Lernfortschritt er-
zielt hat. Dennoch habe ich beobachtet, dass die Schüler eine Modellierung,
die keine ausführbaren Ergebnisse erzielt, als wenig sinnvoll emp�nden.

Darüber hinaus habe ich bei den Schülern eine Fehlvorstellung beobachtet,
die vermutlich durch die erste Modellierungsübung entstand: Die Schüler
versuchten auch viel später noch oft, Zusammenhänge mit den Klassen Kreis
oder Rechteck zu modellieren. Es ist o�enbar eine Überlagerung der Begri�e
Klasse und geometrische Form aufgetreten. Insbesondere diese Beobachtung
bestärkt mich in der Annahme, dass der erste Eindruck und damit auch das
erste Beispiel, an dem modelliert wird und wie dies geschieht, eine ganz
entscheidende und prägende Wirkung besitzt, vgl. Einleitung S. 12.

Die Ideen zum Zetteltest und zum Verbinden der Augen sind während des
Unterrichts am Beispiel Flaschendrehen entstanden. Als ich die Methode
�drehen� mit den Schülern entwickelte, habe ich immer wieder beobachtet,
dass die Schüler trotz Objektspiel ihre Draufsicht nicht oder nur schwer
verlassen können. Beim Wechsel vom Szenario zur Modellierung des allge-
meinen Verhaltens tritt anscheinend eine Lernhürde auf.

Schon eine kurze Anweisung, dass meine Schüler die Augen schlieÿen soll-
ten, hatte aber eine deutliche Wirkung, so dass die Idee zum Objektspiel
mit verbundenen Augen in der oben beschriebenen Form weiter entwickelt
wurde. Das schrittweise Abarbeiten der Methoden mit Klebezetteln habe
ich in einer der Vorstufen des Zetteltest durch Überschreiben der Objekt-
namen an der Tafel visualisiert. Dies erwies sich aber als zu umständlich.
Mit Klebezetteln wurde dieser Vorgang nicht nur übersichtlicher, sondern
konnte auch schneller und leichter von den Schülern ausgeführt werden.

Die systematische Herleitung des Klassendiagramms aus Szenarien entstand
über die Jahre nach und nach und basiert auf dem Story-Driven-Modeling
nach [Zün01]. Die in Abschnitt 5.4.1 genauer ausgewertete Modellierungs-
übung aus Kapitel 4.1.2 ist meiner Erfahrung nach bislang die e�ektivste
Methode, die Grundlagen der objektorientierten Modellierung in nur 2-3
Stunden zu lehren. Diesen Eindruck möchte ich mit der den in Abschnitt
5.4 vorgestellten Ergebnisse aus folgenden 3 Gruppen untermauern.
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Bei Gruppe 1 handelt es sich um einen Kurs mit 3 Wochenstunden der da-
mals 12. Klasse im Schuljahr 2005/06, der in der 11. Klasse zuvor einen
klassischen Programmierkurs mit einer imperativen Sprache absolviert hat.
Die Schüler dieses Jahrgangs hatten Informatik freiwillig und zusätzlich an-
gewählt. Die Gruppe bestand aus 15 Jungs und einem Mädchen. Einer der
Jungs hat den Kurs mit der Absicht angewählt, seine mündliche Abiturprü-
fung in Informatik abzulegen.

Gruppe 2 war ein zweistündiger Kurs aus Schülern der 11. Klasse des Schul-
jahres 2005/06, die Informatik entweder zusätzlich oder als Ersatz für eine
Naturwissenschaft angewählt hatten. Die Schüler dieses Jahrgangs waren
die ersten, die nach der Oberstufenreform ab dem Schuljahr 2005/06 un-
terrichtet wurden, nach der sie verp�ichtet sind, 3 Naturwissenschaften zu
belegen, von denen eine aber Informatik sein kann. Sie hatten zuvor keinen
anderen Informatikunterricht. Dieser Kurs bestand aus 15 Schülerinnen und
13 Schülern.

Bei Gruppe 3 handelt es sich um den Parallelkurs zu Gruppe 2 mit 11
Schülerinnen und 13 Schülern, der vor einem Kollegen synchron unterrichtet
wurde, d.h. dass mein Kollege und ich uns jede Stunde zuvor genau abge-
sprochen und dabei Tafelbilder und Unterrichtsmethoden festgelegt haben.

Gruppe 4 sind die Teilnehmer einer eintägigen Lehrerfortbildung zur ob-
jektorientierten Modellierung, die sehr heterogen aus 4 Lehrerinnen und 17
Lehrern mit und ohne Erfahrung in OOM und UML zusammengesetzt war.

5.4 Diskussion der Erfahrungen mit dem

Unterrichtskonzept

Ich beginne diesem Abschnitt mit der Beschreibung und Diskussion der
ersten Unterrichtsstunden zur objektorientierten Modellierung am Beispiel
von �Mensch ärgere dich nicht�. Anschlieÿend gehe ich auf die Klausur ein,
die die Schüler im Anschluss an diese erste Unterrichtseinheit geschrieben
haben. Danach berichte ich von den Erfahrungen mit den der Augenbinde
beim Objektspiel und dem Zetteltest sowie aus dem Projekt �Fujaba goes
Mindstorms� und kurz von der Einführung in Java.
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5.4.1 Einführung der Objekte

Hier werden die Ergebnisse der Schülerübung zur Modellierung diskutiert,
die bei der Bearbeitung der bereits in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten und
nachfolgend erneut aufgeführten 6 Aufgaben in der zweiten und dritten
Unterrichtsstunde dieser Unterrichtsreihe entstanden sind:

1. Alice ist dran und hat gerade mit dem Würfel eine 4 gewürfelt. Einer
ihrer Spielsteine steht 4 Felder hinter dem einzigen Spielstein von Bob.

2. Alice hat gerade Bobs einzigen Spielstein rausgeworfen. Ihr Spielstein
steht nun dort, wo Bobs gerade noch stand und Bobs Spielstein steht
wie die anderen 3 seiner Spielsteine im Heimatfeld.

3. Bob hat einen Spielstein auf dem Feld und drei im Heimatfeld. Er ist
dran und hat gerade eine 6 gewürfelt.

4. Bob hat soeben eine seiner Spiel�guren aus dem Heimatfeld auf das
Startfeld heraus gesetzt und darf nun noch einmal würfeln.

5. Alice steht mit einer ihrer Spiel�guren zwei Felder entfernt von der
Zielfeldreihe und hat gerade eine 3 gewürfelt.

6. Alice hat soeben eine ihrer Spiel�guren auf das erste Feld der Zielfeld-
reihe gesetzt.

Die Teilnehmer der Kurse, in denen diese Übungen erprobt wurden, wur-
den hierzu in 6 Gruppen eingeteilt und bekamen einen kleinen Zettel mit
ihrer Teilaufgabe sowie Folien und Folienstifte. Sie fertigten dabei zunächst
ein Objektdiagramm an und leiteten daraus das nötige Klassendiagramm
ab. Ihre Diagramme hielten sie auf der Folie fest. Anschlieÿend wurden die
Gruppenergebnisse am Overheadprojektor vorgestellt und in einer Diskussi-
on im Plenum zu einem gemeinsamen Klassendiagramm an der Tafel zusam-
mengeführt. Die Folien, die bei diesen Übungen entstanden sind, be�nden
sich im Anhang C.1.

Von Gruppe 1 existiert leider keine Folie zu Aufgabe 1, bei Gruppe 3 fehlt
Aufgabe 3. Bei Gruppe 3 wurde zudem das Klassendiagramm nicht von
jeder Gruppe einzeln abgeleitet, sondern gemeinsam bei der Vorstellung der
Objektdiagramme zu den einzelnen Aufgaben entwickelt. Es ist im Anhang
in Abb. C.23 zu sehen. Eine Folie mit vielen Aspekten, die im Folgenden
diskutiert werden, zeigt Abbildung 5.1.
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Abbildung 5.1: Folie der Modellierungsübung für Aufgabe 2 von Gruppe 1

Die Folien zeigen insgesamt bei allen Gruppen und allen Aufgaben eine mei-
ner Einschätzung nach weitgehend sinnvolle Modellierung und meist korrek-
te Ableitung des Klassendiagramms. Bei den Abbildungen C.2 (Aufgabe 1,
Gruppe3), C.4 (Aufgabe 2, Gruppe1) und C.6 (Aufgabe 2, Gruppe 3) wur-
den teilweise im Objektnamen die Attributwerte der Objekte verwendet.
So heiÿen einige Objekte lila1:Figur oder Bob2:Figur, vgl. auch Abb. 5.1.
Die wenigen Syntaxfehler wurden bei der Präsentation der Ergebnisse meist
direkt korrigiert. Auch dies ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Die Syntax stand
jedoch bei der Präsentationsphase nie im Vordergrund.

Die Modellierungsentscheidungen mussten von den vortragenden Gruppen
vor dem Rest der Klasse nachvollziehbar erläutert werden. In den Abbildun-
gen 5.1 (Aufgabe 2, Gruppe 1), C.7 (Aufgabe 2, Gruppe 4), C.11 (Aufgabe
4, Gruppe 1), C.12 (Aufgabe 4, Gruppe 2), C.14 (Aufgabe 4, Gruppe 4) und
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C.19 (Aufgabe 6, Gruppe 1) ist zu erkennen, dass während der Präsenta-
tion die Modellierungsentscheidungen überdacht, korrigiert oder erweitert
wurden. Die Erweiterungen beziehen sich bei Aufgabe 4 alle auf die Zugehö-
rigkeit des Startfelds zum Spieler, die auch bei der Gruppe 3 fehlt. Bei dieser
Aufgabe wurde jeweils von den anderen Gruppen eingefordert, dass nicht
deutlich würde, dass es sich um ein Startfeld handelt, und nicht nur um ein
normales Feld. Möglicherweise ist es in Zukunft hilfreich, die Aufgabe von
�... auf das Startfeld ...� in �... auf sein Startfeld ...� zu ändern.

Lässt man die Änderungen, die aus dem Startfeld resultieren, auÿer Acht,
fällt auf, das es sich bei den verbleibenden Fällen, bei denen wesentli-
ches korrigiert wurde, immer um Gruppen mit Vorerfahrung in imperativer
Programmierung handelt. Bei denselben Gruppen treten auch überdurch-
schnittlich oft Verallgemeinerungen auf, die nicht aus dem zugeordneten
Szenario resultieren. Stärkstes Beispiel hierfür ist Abbildung 5.1, in der im
Objektdiagramm Platzhalter A und B für Farben und y für die Augenzahl
eingeführt wurden und die Selbstassoziation der Klasse Feld, die im Klassen-
diagramm auftritt, obwohl sie sich nicht aus dem Objektdiagramm ergibt.
Zudem wurde die Information, dass Bob dran sei, modelliert, obwohl dies
nicht im Szenario gegeben war. Im Gegensatz dazu neigen Gruppen ohne
Vorwissen o�enbar eher dazu, mehr Informationen zu modellieren, als rele-
vant sind, sie halten sich aber dennoch genauer an das Szenario. In Abb. C.7
wird so auch die Information modelliert, wo Bobs Spielstein kurz vor dem
Rauswerfen noch stand, obwohl diese nicht für den weiteren Spielverlauf
benötigt wird

Am meisten Schwierigkeiten mit der Modellierung einer speziellen Situa-
tion scheinen die Mitglieder der Gruppe 4, die Lehrer, gehabt zu haben.
Die Präsentation der Gruppenergebnisse dauerte bei allen von mir bisher
durchgeführten Lehrerfortbildungen mindestens doppelt so lange wie mit
Schülern ohne Vorwissen. Die Lehrer scheinen teilweise regelrecht durch ihr
Vorwissen behindert zu werden, weil sie permanent weiterdenken wollen und
so leicht den Blick für die spezielle Situation verlieren. Besonders wird dies
meiner Ansicht nach in Abbildung C.10 deutlich. Hier hat sich die Gruppe
o�ensichtlich die meiste Zeit mit der Verallgemeinerung befasst und sogar
bereits Vererbung bedacht. Ihr Objektdiagramm ist dagegen sehr dürftig
und wirkt, als sei es gegen Ende der Zeit �noch schnell hingemalt� worden.
Diesen Eindruck hat mir anschlieÿend die betre�ende Gruppe bestätigt.

Bei einer anderen Teilgruppe der Lehrer, vgl. Abb. C.14, sieht man auf Fo-
lie, was ich oft im Unterricht beobachtet habe: Einerseits wird versucht,
das vorhandene Wissen über die Modellierung mit imperativen Methoden
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anzuwenden und andererseits wird im Laufe der Diskussion im Plenum die
Modellierung verbessert. Die Notwendigkeit, seine Entscheidungen vor der
ganzen Klasse zu vertreten und die Modellierung einleuchtend den anderen
erklären zu müssen, wirkt sich positiv auf die Modellierungsentscheidungen
aus. Umständliche Modellierungen verlieren so schnell ihre Daseinsberech-
tigung. Noch deutlicher wird dies sichtbar, wenn Erstellung und Vergleich
der Folien an verschiedenen Tagen erfolgen.

An einem anderen Beispiel wird ein weiterer E�ekt dieser Modellierungs-
übung deutlich, den ich ebenfalls schon oft beobachtet habe: Bei der letzten
Folie, Abb. C.22, wurde über die Semantik der UML-Klassendiagramme
diskutiert. Die anderen Schüler (in diesem Beispiel waren es Lehrer) konn-
ten bereits die Frage nach der korrekten Schreibweise und Bedeutung der
Symbole beantworten. Daher glaube ich, dass so sehr früh Fehlvorstellungen
ausgeräumt bzw. bei anderen vermieden werden können.

Interessant ist auch die Modellierung des Heimatfeldes, auf dem zu Beginn
des Spiels alle Figuren eines Spieler stehen. In den meisten real existierenden
Brettspielen wird dieses Feld durch vier bunte Kreise in einem groÿen Kreis
dargestellt. In dem Spiel, das ich verwende, ist es ähnlich. Auf 4 von 7 Foli-
en, auf denen dieses Feld eine Rolle spielt, wird es als ein Objekt modelliert,
in 3 Fällen durch 4 einzelne Objekte. Die Vorerfahrung der Gruppe scheint
hier keinen Ein�uss zu haben. Einige Gruppen modellieren bereits zweck-
orientiert, andere noch nicht, sondern orientieren sich mehr an dem, was sie
auf dem realen Spielfeld sehen. In der Präsentationsphase entscheidet sich
dann meist die ganze Klasse für die Variante mit nur einem Heimatfeld.

Aus den genannten Beobachtungen bei dieser Modellierungsübung schlieÿe
ich, dass die Schüler bereits nach der dritten Unterrichtsstunde in objekt-
orientierter Modellierung recht gute Modellierungsfähigkeiten besitzen und
somit ein sehr gutes Fundament für die nachfolgende Modellierung des Ver-
haltens und somit der objektorientierten Programmierung mitbringen. In
Abschnitt 5.4.5 soll dieser Eindruck mit der Diskussion der Klausurergeb-
nisse der hier betrachteten Gruppen 1 bis 3 untermauert werden.

5.4.2 Methoden entwerfen mit Objektspiel und
Augenbinde

Die Idee, den Schülern beim Objektspiel die Augen zu verbinden, entstand
schon früh, während ich versuchte mit meinen Schülern im Objektspiel das
Drehen der Flasche beim Flaschendrehen zu erarbeiten, vgl. Kap. 5.2. Um
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hier den Perspektivwechsel zu erzwingen schien es mir nur logisch, die Sicht
auf die ganze Objektstruktur zu verbergen.

Der E�ekt war sofort sichtbar. Die Schüler waren nun gezwungen, ihre Nach-
barobjekte, mit denen sie über ihre Arme verbunden waren, nach genau den
Informationen zu fragen, die auch die Objekte zur Laufzeit der Methode un-
tereinander erfragen müssen. Die Erfahrungen aus diesem Objektspiel mit
verbundenen Augen wurden auch teilweise von den Schülern im Unterrichts-
gespräch bei Diskussionen benutzt, wie eine neue Methode wohl entworfen
werden muss, damit sie eine bestimmte Funktionalität besitzt.

Beim Einsatz in der Programmiermethodik-Vorlesung der Universität Kas-
sel konnten wir bei den zugehörigen Übungen einen Unterschied in der Qua-
lität der Szenarien feststellen, als wir die Studenten in der Entstehungsphase
bei der Aufsicht im Praktikum beobachteten. In den Jahren zuvor traten in
diesen Szenarien in ihrer Rohform sehr oft Diagramme auf, die unzusam-
menhängend waren und somit einen Bruch im möglichen Informations�uss
innerhalb der modellierten Situation beinhalteten. An solchen Stellen traten
oft Fehler in den automatisch generierten Tests auf, so dass die Studenten
meist genau hier von den Betreuern im Praktikum Hilfe anforderten.

In den Durchgängen, in denen während der Vorlesung mit Studenten ein
Objektspiel mit verbundenen Augen durchgeführt wurde, besserte sich die
Situation merklich. Die oben beschriebenen unzusammenhängenden Dia-
gramme traten wesentlich seltener auf.

Sowohl die Studenten als auch die Schüler der 11. und 12. Klasse scheinen
durch das Objektspiel mit Augenbinde eine sehr gute Vorstellung von den
Möglichkeiten und vor allem von den Beschränkungen eines Objekts in ei-
nem objektorientierten Programm zu erlangen. Es wird ihnen o�enbar auch
deutlich, auf welcher Detailstufe sie ein Problem modellieren müssen, um es
mithilfe eine objektorientierten Programms lösen zu können.

Ich vermute, dass sich durch die Objektspiele mit den Augenbinden bei den
Schülern und Studenten eine mentale Vorstellung von der Arbeitsweise von
Objekten bildet, die sich bei der späteren Modellierung und Problemlösung
als sehr hilfreich erweist.

5.4.3 Objektspieldiagramme und Storyboards

Die Erarbeitung von Methoden mithilfe von Objektspieldiagrammen am
Beispiel vom Raussetzen beim Mensch-ärgere-dich-nicht haben mein Kollege
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und ich in den oben beschriebenen Gruppen 1 und 2 erprobt.

Obwohl die Ableitung mit diesen Diagrammen recht einfach und einleuch-
tend erscheint bzw. uns erschien, war die Reaktion bei den Schülern recht
verhalten. Es hat den Anschein, dass der Übergang vom konkreten Fall zum
Allgemeinen mithilfe dieser Objektspieldiagramme �zu glatt� erfolgt. Einer-
seits sind die Schüler zu diesem Zeitpunkt bereits recht gut in der Lage,
statische Situationen zu modellieren, doch andererseits ist ihnen noch un-
bekannt, wie Veränderungen modelliert werden. Durch den Zwischenschritt
über die Objektspieldiagramme könnte der Eindruck entstehen, dass es zwi-
schen einem Objektdiagramm und einem Regeldiagramm keine groÿen Un-
terschiede gibt. Daher würde ich inzwischen diese Hilfe zur Erarbeitung von
Methoden nicht mehr bei der ersten zu erarbeitenden Methode verwenden.
Der zusätzliche Formalismus übersteigt meiner Meinung nach den möglichen
Nutzen und könnte evtl. sogar Fehlvorstellungen begünstigen.

Statt dessen halte ich es nun für sinnvoll und e�ektiver, die wenigen Än-
derungen, die in einer der ersten Methoden statt�nden müssen, und deren
Bedingungen in normalsprachlicher, textueller Form an der Tafel und im
Heft festzuhalten, wie dies auch bei der Erarbeitung der Methoden mithilfe
der Augenbinde geschieht.

Die Nutzung von Storyboards bei der Erarbeitung komplexerer Methoden
hat sich dagegen bewährt. Diese Technik wurde in Kursen eingesetzt, die
schon ein halbes Jahr oder länger in objektorientierter Modellierung unter-
richtet wurden. Sie können gut zwischen Szenario und allgemeiner Methode
unterscheiden. Für diese Kurse stellte der Einsatz der Storyboards im Un-
terricht meiner Beobachtung nach eine Hilfe beim Finden einer Problemlö-
sung dar, weil durch sie der Ablauf der Szenarien ganz genau und bereits
auf Modellebene beschrieben wurde. Wenn sie in ausgedruckter Form vor-
lagen, konnten die Schüler Gemeinsamkeiten bei verschiedenen Szenarien
markieren und so z.B. am Beginn einer Stunde schnell auf die Ergebnisse
der Diskussion der vorangegangenen Stunde zurückgreifen.

5.4.4 Den Ablauf von Methoden verstehen

Vor der Verwendung der Klebezettel habe ich versucht, den Ablauf einer
Methode und wie sie die aktuelle Objektstruktur verändert, deutlich zu ma-
chen, indem ich die Veränderungen schrittweise in einem Objektdiagramm
an der Tafel von den Schülern ausführen lieÿ. Meist waren hierzu Ände-
rungen der Links zwischen den Objekten oder ihrer Attributwerte nötig.

139



5 Auswertung

Hierbei traten sehr oft Schwierigkeiten auf, weil die Schüler nicht genau
wussten, warum genau diese Stelle verändert wird oder, wo innerhalb des
Methodenablaufs man sich gerade befand.

Um diese Situation zu verbessern, habe ich im nächsten Durchlauf der
Unterrichtsreihe bei der schrittweisen Programmausführung zusätzlich zu
dem aktuellen Objektdiagramm eine Wertetabelle für lokale Variablen und
Parameter verwendet. Bei zeigerwertigen Variablen wurden die Objektbe-
zeichnungen als Werte in die Tabelle eingetragen. Eine solche Wertetabelle
ermöglicht zwar im Prinzip auch eine schrittweise Programmausführung.
Sie hat die Situation aber nicht merklich verbessert. Vermutlich stellt sie
schlicht eine zusätzliche Indirektionsstufe dar, die das Verständnis erschwert.

Durch die Einführung der Klebezettel wurde die Programmausführung an-
scheinend für die Schüler viel plastischer und leichter nachvollziehbar. Dies
äuÿerte sich z.B. mehr als einmal in spontanen Zwischenrufen wie �Achso!�
oder �Jetzt hab ich�s verstanden!� Nachdem dieses Vorgehen ein paarmal
im Unterricht geübt wurde, konnte ich eine gröÿere Sicherheit der Schüler
bei der Erarbeitung des Verhaltens unbekannter Methoden und auch beim
Entwurf neuer Methoden beobachten.

Bei der Abarbeitung von rekursiven Methoden hat sich die Verwendung
von Klebezetteln mit unterschiedlicher Farbe für jeden Methodenaufruf be-
währt, um den Prozedurkeller zu verdeutlichen. Ich habe den Eindruck,
dass sich gerade bei komplexen Methodenabläufen (insbesondere rekursi-
ven) oder solchen auf umfangreichen Objektstrukturen (verkettete Listen,
Bäume, etc.) durch die explizite Darstellung des Ablaufs die Qualität dieser
Unterrichtsmethode zeigt.

Ich vermute, dass durch die Klebezettel bei den Schülern ein viel einfache-
res mentales Modell für lokale Variablen entsteht: Lokale Variablen sind
somit temporäre (Spitz-)Namen für verwendete Objekte. Weiterhin glaube
ich, dass die Schüler eine geeignete mentale Vorstellung von der Arbeitsweise
eines Computers beziehungsweise eines objektorientierten Programms benö-
tigen und mithilfe der Klebezettel erhalten haben, um Methoden verstehen
und um neue Methoden schreiben zu können.

5.4.5 Klausurergebnisse

In der Gruppe 1 wurde nach 15 Unterrichtsstunden und in den Gruppen 2
und 3 nach 12 Unterrichtsstunden die Klausur geschrieben, die im Anhang
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in Abschnitt C.2 abgedruckt ist. Die Aufgaben behandeln die Themenberei-
che Unterschied zwischen Objekt und Klasse (Aufgabe 1), Modellierung von
Situationen als Objektdiagramm und Ableiten von Klassendiagrammen aus
Objektdiagrammen (2), Erläuterung von Begri�en der objektorientierten
Modellierung (3), Erkennen der Bedeutung von Ausschnitten aus Klassen-
diagrammen und deren Wirkung auf die damit möglichen Objektstrukturen
(4), Ableiten des nötigen Klassendiagramms zu einer Methode (5) und den
Entwurf einer Methode mit einer gewünschten Funktionalität (6). Die Auf-
gaben 1, 3 und 4 sind angelehnt an die Zwischenbefragung und Nachtest1

aus [Sch04]. Tabelle 5.1 zeigt den Ausfall dieser Klausur in den verschie-
denen Kursen und wie viel Prozent der Punktzahl für eine Aufgabe jeweils
im Durchschnitt für diesen Kurs gegeben wurde. Die Durchschnittsnote der
Gruppe 1 wurde zur besseren Vergleichbarkeit von 8,9 Punkten in Noten
umgerechnet. Der angegebene Mittelwert der Prozentpunkte ist als arith-
metisches Mittel über alle Schüler gebildet worden.

Gruppe / Aufg. 1 2 3 4 5 6 Note
1 80,4 77,2 80,6 45,3 79,4 47,9 2,7
2 68,1 63,1 66,8 36,2 62,0 39,0 3,6
3 75,7 52,3 69,6 46,6 60,0 35,4 3,7

Mittelwert 73,7 62,6 71,0 42,0 65,3 39,8 3,4

Tabelle 5.1: Ausfall der ersten Klausur zur OOM

Gruppe / Note 1 2 3 4 5 6 gesamt
1 2 4 7 2 0 0 16
2 2 1 8 11 6 0 28
3 1 3 4 10 6 0 24

Summe 5 8 19 23 12 0 68

Tabelle 5.2: Zensurenverteilung der ersten Klausur zur OOM

Die Aufgaben 1-3 und 5 sind bei allen 3 Gruppen gut bis befriedigend be-
arbeitet worden. Bei Aufgabe 4, in der in erster Linie die Notation von
Assoziationen und ihrer Kardinalitäten interpretiert werden sollte, ist das
schlechte Ergebnis zu einem Groÿteil dadurch zu erklären, dass fast alle

1Bei Aufgabe 4 ist die Beziehung anders herum: Carsten Schulte hat sie in seinem
Nachtest in Anlehnung an meine Klausur gestaltet.
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Schüler nur die Leserichtung der Assoziation betrachtet haben, ihre Ge-
genrichtung aber unerwähnt lieÿen. Die Leserichtung war zu einem groÿen
Prozentsatz richtig interpretiert worden.

Die letzte Aufgabe erforderte von den Schülern zwei Dinge: Sie mussten sich
die Situation auf der die Methode angewandt wird, vergegenwärtigen und für
den allgemeinen Fall das Regeldiagramm entwerfen. Die Schwierigkeit lag
nicht beim Algorithmus, sondern in der Abstraktion und Modellierung der
nötigen Information. Viele Schüler haben hier mehr programmieren wollen,
als gefordert war. Das mäÿige Ergebnis überrascht hier nicht, weil solche
Aufgaben noch nicht intensiv im Unterricht geübt wurden.

Die Ergebnisse der beiden Kurse des 11. Jahrgangs unterscheiden sich kaum
voneinander, Gruppe 1, der Kurs des 12. Jahrgangs, liegt jedoch im Schnitt
immer mindestens 10% höher als die Gruppen des 11. Jahrgangs. Ich ver-
mute, dies liegt in erster Linie an der Motivation, den Kurs zu belegen:
Die Schüler des 12. Jahrgangs haben den Kurs völlig freiwillig zusätzlich
angewählt und haben bereits schon ein Jahr Informatik gehabt und somit
bereits festgestellt, dass Informatik ihnen liegt. Keiner dieser Schüler hat ei-
ne mangelhafte oder gar ungenügende Klausur geschrieben, vgl. Tabelle 5.2,
was bei diesen freiwilligen Kursen üblich ist. Die Schüler des 11. Jahrgangs
in Gruppe 2 und 3 dagegen, haben zum Teil deshalb Informatik angewählt,
damit sie Physik oder Chemie nicht weiter belegen müssen. Hier liegen ins-
gesamt 12 der 52 Schüler, also 23%, in der Klausur unter dem Strich. Ein
zusätzlicher positiver E�ekt könnte daraus resultieren, dass Gruppe 1 vor
der Klausur drei Unterrichtsstunden mehr hatte als die anderen Gruppen.

Die Klausurausfälle insgesamt geben Grund zu der Annahme, dass die Un-
terrichtsmethoden die Erreichung der Kompetenzen in objektorientierter
Modellierung so unterstützt haben, dass die Schüler nach ca. einem viertel
Jahr zufriedenstellend mit Objekten und Klassen Zusammenhänge model-
lieren und auch bereits erste Methoden entwerfen können.

Carsten Schulte kommt nach der Auswertung seiner Zwischenbefragung und
im Vergleich seines Phasenmodells mit anderen Konzepten zur Einführung
in die objektorientierten Programmierung zu ähnlich guten Ergebnissen,
vgl. [Sch04] S.170:

�Dennoch bleibt festzuhalten, dass nach einem anderen Konzept2

zur Einführung der Objektorientierung unterrichtete Schüler mit
einem Jahr Vorsprung im Informatikunterricht bei ähnlichen

2�Möglicherweise nach dem Konzept �Stifte und Mäuse� [...]�
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Aufgaben3 scheinbar so viele Schwierigkeiten haben, dass ge-
folgert wird, das eigenständiges Modellieren, und zwar nur der
Entwurf eines Klassendiagramms (!) für ein einfaches Spiel sei
trotz einiger Hilfestellungen zu anspruchsvoll für die Schülerin-
nen und Schüler. [...] Diese Untersuchung zeigt, dass Schülerin-
nen und Schüler nach etwa einem halben Jahr Einführung in die
Objektorientierung diese Art von Aufgabenstellungen sogar in
eigenständiger Gruppenarbeit bearbeiten und zufriedenstellend
lösen können bis hin zur Implementation des Modells - zumin-
dest mit Hilfe des eingesetzten Modellierungswerkzeugs Fujaba.�

5.4.6 Das Projekt �Fujaba goes Mindstorms�

Das Projekt �Fujaba goes Mindstorms� wurde bislang viermal durchgeführt:
Anfang der 12. Klasse im Schuljahr 2002/03 an der TU Braunschweig, am
Ende des gleichen Schuljahrs in Klasse 11 in Kassel, am Ende des darauf
folgenden Schuljahrs ebenfalls in Klasse 11 und ebenfalls in Kassel und zu
Beginn des Schuljahrs 2006/07 mit dem 13. Jahrgang (bestehend aus 12
verbleibenden Schülern der oben beschriebenen Gruppe 1) wieder an der
TU Braunschweig.

Bei allen 4 Durchläufen wurden die Schüler in 4er-Gruppen in Büros der je-
weiligen Universität untergebracht, in denen sie 2 volle Tage von 8 bis mind.
17 Uhr arbeiteten. Bei den beiden Jahren in Kassel übernachteten die Schü-
ler mit Schlafsäcken in ihren Büros. Jedes Mal war eine starke Motivation zu
erkennen. Die Schüler machten trotz mehrfacher Au�orderungen sehr wenig
Pausen. Es gab niemanden der nicht mitgearbeitet hat und die vorgegebenen
Arbeitszeiten wurden weit überschritten. Sollte am ersten Tag beispielswei-
se um 17 Uhr Schluss sein, arbeiteten die Schüler in Braunschweig in beiden
Jahrgängen mind. zur Hälfte bis 19Uhr. In Kassel wurde bis spät in die
Nacht gearbeitet. In allen Jahren zusammen gab es nur 2 von insgesamt 16
Vierergruppen deren Roboter nach Ablauf der 2 Tage die Aufgabe der Tür-
me von Hanoi mit 1-4 Scheiben nicht selbstständig lösen konnte. Eine der
beiden gescheiterten Gruppen hatte sich von einem sehr enthusiastischen
Betreuer in Kassel mitreiÿen lassen und viele komplizierte Abfragen in ihr
Programm eingefügt, so dass sie später den Fehler nicht mehr fanden, der
das Programm in eine Endlosschleife führte. Die zweite gescheiterte Gruppe
verbrachte sehr viel Zeit mit der Fehlersuche beim Auslesen der Sensoren.

3Gemeint ist hier die objektorientierte Modellierung von Spielen.
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Sie forderte kaum Unterstützung von den Betreuern an und nahm zudem
die angebotenen Hilfestellungen der Betreuer nicht oder nur wenig an.

In allen Jahrgängen gab es immer mindestens eine Gruppe, die zur Verbes-
serung der Performanz den Roboter nahezu vollständig auseinander nahmen
und wieder anders zusammensetzte. Diese Gruppen waren dazu gezwungen,
sich aufzuteilen und zeitweise ohne Testmöglichkeit Methoden zu implemen-
tieren. Diese Gruppen belegten aber bei dem anschlieÿenden Turnier nie den
letzen Platz, aber zweimal den ersten Platz.

Eine weitere Konstante ist, dass es in jedem Durchgang mindestens eine
Gruppe gab, die sich sehr viel Mühe gab, sich von anderen Gruppen ab-
zusondern, um sich so vor �Industriespionage� zu schützen. Diese Gruppen
sandten gleichzeitig ihrerseits Spione in die anderen Gruppen aus, die In-
formationen über den Fertigstellungsgrad des Projekts bei anderen Grup-
pen und ihre Ideen sammelten. Die gleichen Schüler verbreiteten zudem oft
gleichzeitig falsche Informationen über ihren eigenen Fertigstellungsgrad,
was o�ensichtlich die anderen Gruppen irritieren sollte. Zweimal landete
genau diese Gruppe beim Turnier auf dem letzten Platz.

In der Re�ektion der Projekte, die ich in jedem Jahrgang in der ersten
anschlieÿenden normalen Unterrichtsstunde durchführte, gaben die Schüler
zusammenfassend über alle Jahrgänge die folgenden frei geäuÿerten Kom-
mentare: Sie fanden positiv,

� dass der Praxisbezug sichtbar war,

� dass sie in der Universität besser arbeiten konnten, weil sie nicht durch
andere Schüler oder den Lärm der Pausen gestört wurden,

� dass sie eigenverantwortlich ihre Zeit einteilen und die Arbeit auf die
Gruppenmitglieder verteilen konnten,

� dass sie Zeit hatten ihre Ideen auszuprobieren und ggf. zu verwerfen,

� dass sie mal ein Problem am Stück vollständig bearbeitet haben und
sich so tief eingearbeitet haben, dass sie an gar nichts anderes mehr
dachten (und teilweise davon träumten) und

� dass der Wettbewerbsgedanke sie stark motiviert hat.

Als negativ führten sie lediglich auf, dass durch die Legosteine die Statik der
Roboter nicht sehr gut ist und die Sensoren durch die Infrarotübertragung
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nur sehr langsam ausgelesen werden konnten. Beides und die Abhängigkeit
vom Ladestand der Batterien minderte die Genauigkeit.

Auf die Frage, was sie beim Projekt gelernt hätten, antworteten sie

� wie Softwareentwicklung im Groÿen und Ganzen funktioniert,

� dass Vorgänge ganz genau durchdacht werden müssen um Fehler aus-
zuschlieÿen,

� wie sehr Kleinigkeiten (bei den Sensoren und im Programm) das Er-
gebnis beein�ussen,

� wie sehr man sich durch psychologisch geschickt gestreute Fehlinfor-
mationen verunsichern lassen kann,

� dass ein Viertel bis die Hälfte der Zeit für Tests benötigt wird,

� dass sie sich nun besser etwas unter dem Beruf des Informatikers vor-
stellen können und

� dass sie besser gelernt hätten, eigenverantwortlich zu arbeiten.

Zur Verbesserung des Praktikums schlugen sie vor, die Infrarotkommunika-
tion und die Sensoren zu verbessern und wünschten sich teilweise mehr Zeit
gehabt zu haben, obwohl sie stolz darauf waren, es auch in der gegebenen
Zeit gescha�t zu haben.

Die Kommentare der Schüler bestätigen, dass das Projekt alle Ziele, die an
dieses Projekt geknüpft waren, in vollem Umfang erfüllt hat. Die Entschei-
dung, die entwickelten Programme nicht direkt auf dem Lego Mindstorms
Brick ablaufen zu lassen (was technisch auch nicht möglich gewesen wäre),
sondern die Roboter über den Dobs fernzusteuern, hat sich bewährt. Die
Schüler konnten dadurch sehr zielgerichtet Fehler suchen und immer genau
den Teil testen, an dem sie gerade gearbeitet hatten.

Ein recht groÿer Nachteil des Fernsteuerungsansatzes ist aber, dass die
Infrarot-Kommunikation zwischen Steuerungs-PC und Lego Brick sehr lang-
sam ist. So können nur etwa 10 Sensoranfragen pro Sekunde abgearbeitet
werden. Dies machte es für Methoden wie backwardTillBlack() notwendig,
den Stapler relativ langsam fahren zu lassen und relativ breite Markierun-
gen zu verwenden, damit der Sensor die Markierung oder den Taster nicht
schon wieder verlassen hat, bevor der entsprechende Wert ausgelesen wird.
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Die resultierenden Ungenauigkeiten setzten den �feinmotorischen� Fähigkei-
ten des Staplers enge Grenzen. Möglicherweise verbessert sich die Situation
mit den neuen Lego Mindstorms NXT, die im Herbst 2006 auf den Markt
gekommen sind und mit Bluetooth arbeiten. Eine Anbindung dieser Bricks
an Fujaba ist in Arbeit.

Nachbereitung des Projekts 2002

Zur Nachbereitung des ersten Projekts im Schuljahr 2002/03 stellte ich den
Schülern folgende Aufgaben:

� Ein Phasendokument (P�ichtenheft, Analyse- oder Designdokument)
sollte vervollständigt und überarbeitet werden.

� Eine Präsentation, die die einzelnen Phasen des Projekts vorstellt und
den Ablauf veranschaulicht, sollte erstellt werden.

� Ein Poster, das das Projekt und die geleistete Arbeit der Schüler dar-
stellt, sollte erstellt werden.

Die Schüler durften sich jeweils eine Aufgabe aussuchen, mussten diese zu
Hause bearbeiten und das Ergebnis wurde als Klausurersatz gewertet. Die
Schüler erzielten hier Noten zwischen 9 und 14 Punkten.

Diese Ergebnisse sowie die Roboter und die lau�ähigen Programme wurden
in einem speziell vom Land Niedersachsen geförderten Formel-X Projekt
von den Schülern der Ö�entlichkeit unter anderem auch auf der Hannover
Industriemesse 2003 vorgestellt. Für dieses Projekt wurde die Gauÿschule
vom Niedersächsischen Kultusministerium mit dem zweiten Preis unter allen
Formel-X-Projekten im Jahre 2002 ausgezeichnet.

5.4.7 Erlernen einer textuellen Programmiersprache

Den in Kap. 4.5 beschriebenen Übergang von der gra�schen Modellierungs-
ebene auf eine textuelle Form habe ich bisher zweimal in sehr kleinen Grup-
pen der Oberstufe unterrichtet. In dem ersten Jahrgang haben 11 Schüler,
gemischt aus Jahrgang 12 und 13, nach der Entdeckung der Syntax von
Java ihre neu erworbenen Kenntnisse auf genau die gleichen, kleinen Pro-
grammieraufgaben des JavaKaras, vgl. [RNH04], anwenden müssen, die sie
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zuvor im Anschluss an das Einführungsbeispiel Flaschendrehen bereits in
der Fujaba-Version des JavaKaras bearbeitet hatten.

Hierbei habe ich beobachtet, dass die Schüler ausschlieÿlich solche Proble-
me mit der Programmiersprache haben, die auf die Syntax zurück zu führen
sind: Klammersetzung, fehlende Semikolons, Tippfehler, usw. Es traten je-
doch keine Probleme mit dem Entwurf des Kontroll�usses auf. Die Schüler
waren aus dem vorangegangenen Unterricht weit anspruchsvollere Model-
lierungen gewöhnt.

In dem zweiten Jahrgang unterrichtete ich die Einführung in Java im An-
schluss an die Datenstrukturen Listen und Bäume. Die 10 Schüler dieses
Kurses des 13. Jahrgangs sollten ihre Java-Kenntnisse anschlieÿend einset-
zen, um die Datenstrukturen zu benutzen und um Funktionalität zu erwei-
tern.

Au�ällig war in beiden Kursen, dass die Schüler sehr bald und recht ein-
dringlich beklagten, dass man die Fehler so schlecht bei sich oder beim
Nachbarn �nden könne. Auch ich hatte wesentlich mehr Schwierigkeiten die
Fehlerstellen zu identi�zieren, als es bei der gra�schen Programmierung je
der Fall gewesen ist. Die Schüler gaben an, dass bereits mit der Fehlersuche
ein Groÿteil der Zeit verloren ginge.

Die im Anhang E.4 abgedruckte Klausur zu Java wurde im ersten der bei-
den Kurse nach ca. 10 Unterrichtsstunden zu Java geschrieben. Die Schüler
erreichten durchschnittlich 8,7 Notenpunkte, darunter einmal 3 Notenpunk-
te.

Aus diesen wenigen Beobachtungen schlieÿe ich zwei Dinge: Die Schüler
haben nach einer Einführung in objektorientierter Modellierung und gra-
�scher Programmierung meist keine gröÿeren Probleme, nach Einführung
einer textuellen Programmiersprache leichte Aufgaben in dieser Sprache zu
bewältigen. Die Schüler begreifen die textuelle Programmiersprache als das,
was sie ist: lediglich eine andere Repräsentationsebene für die Modellierung
der Problemlösung.
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5.5 Wechselwirkungen mit Beispiel und

Werkzeug

5.5.1 Zu �Mensch-ärgere-dich-nicht� und Spielen
allgemein

In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Beispiel �Mensch-ärgere-dich-nicht�
die gewünschte Komplexität mitbringt. Es hat genügend viele Klassen mit
unterschiedlichen Assoziationen und Kardinalitäten. Es gibt mehrere Klas-
sen, von denen es mehr als ein Objekt gibt und es bietet trotz seiner engen
Regeln viele verschiedene Varianten der Modellierung an, die alle ein lauf-
fähiges Ergebnis erlauben. Ich habe es in meinen Kursen auch mehrfach
erlebt, dass bei Parallelkursen ein Kurs darauf bestand, mindestens eine
Modellierungsentscheidung auf andere Weise zu tre�en als der Parallelkurs,
z.B. bei der Entscheidung, ob es eine Klasse Spiel geben soll oder nicht.

Will man �Mensch-ärgere-dich-nicht� mit allen Regeln implementieren, nimmt
dies jedoch viel Zeit in Anspruch. Ich habe in meinem Unterricht auf einen
Teil der Regeln verzichtet, z.B. auf die Kontrolle, dass ein Spieler 3mal
würfeln darf oder die P�icht einen anderen Spieler zu schlagen, wenn dies
möglich ist und die Organisation der Spielerreihenfolge. Statt dessen habe
ich den Schülern am Ende eine weitgehend vollständige Version zur Verfü-
gung gestellt. Dies fanden die Schüler auch meist in Ordnung, da sie sich
bereits vorstellen konnten, wie die fehlenden Methoden aussehen mussten.

Zur Bewertung von Modellierungsaufgaben von Spielen allgemein für den
Unterricht möchte ich mich den Ausführungen von Carsten Schulte, vgl.
[Sch04] S. 170f., zu diesem Thema anschlieÿen. Dort legt er dar, dass Spiele
zwar einen engen Rahmen vorgeben, aber noch genügend Entscheidungs-
freiräume und damit Modellierungsmöglichkeiten für die Schüler o�en las-
sen. Er rät davon ab, diese Freiräume durch sog. �eingebettete Aufgaben�
einzuschränken, die den hier auf S. 31 erwähnten �vorgelesenen Klassendia-
grammen� entsprechen. Ich glaube, dass gerade in der Kombination von
Beschränktheit mit O�enheit der Modellierungsentscheidungsmöglichkeiten
die Stärke von Spielen als Anfangsbeispiel für die objektorientierte Model-
lierung liegt.
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5.5.2 Zum CASE-Tool Fujaba

In Fujaba ist man auf die Schreibweise in UML festgelegt. Es ist leider
nicht möglich, andere Varianten für die Darstellung z.B. von Objekten fest-
zulegen, um sie besser von Klassen unterscheiden zu können. Durch eine
deutlichere Unterscheidung der Schreibweisen können meiner Ansicht nach
aber gerade beim Erstellen der ersten Diagramme in Fujaba die Fehler mi-
nimiert werden, da die Schüler zu Beginn noch hin und wieder Klassen und
Objekte verwechseln.

Bei ihren ersten Versuchen, mit Fujaba Klassen- und Regeldiagramme zu
erstellen, müssen die Schüler oft zwischen Klassendiagramm und Regeldia-
gramm hin und her schalten, da sie das Klassendiagramm noch nicht voll-
ständig auswendig kennen. Fujaba sieht zwar eine Aufteilung der Fenster
vor, jedoch erfordert es ein wenig Übung die Fenster genau so anzuordnen,
dass man sowohl das ganze Klassendiagramm als auch die Methode, die man
gerade entwirft, gleichzeitig betrachten kann. Hier wäre eine automatische
Einblendung des Klassendiagramms oder ein Tooltipp für die möglichen
Links zu anderen Objekten hilfreich.

Inzwischen ist es in Fujaba möglich, dass in Storyboards oder Regeldiagram-
men eingefügte Links automatisch als Assoziationen im Klassendiagramm
hinzugefügt werden, wenn diese noch nicht existieren. Bei Praktika an der
Universität Kassel hat diese Funktionalität mehrfach für Schwierigkeiten ge-
sorgt, da die Studenten die automatische Ergänzung des Klassendiagramms
nicht bemerken und durch Unachtsamkeit und Tippfehler ähnlich lautende
Assoziationen zwischen den gleichen Klassen für den selben Zweck gene-
riert werden. Wird anschlieÿend der Fehler bemerkt und das Klassendia-
gramm korrigiert, indem eine der beiden Assoziationen gelöscht wird, sind
alle Links, die auf der gelöschten Assoziation basieren, fehlerhaft. Es wäre
hier wünschenswert, diese Funktionalität in den Einstellungen abschalten zu
können. Ich denke, dass nur erfahrene Benutzer diese Funktionalität wirk-
lich fehlerfrei nutzen können. Daher verschweige ich diese Funktionalität
meinen Schülern absichtlich bzw. verbiete ihnen, in ein leeres Feld bei ei-
nem Link etwas einzutragen. In meinem Unterricht müssen sie von Hand
die fehlende Assoziation im Klassendiagramm ergänzen, da so nicht nur die
beschriebenen Fehler vermieden werden, sondern meiner Erfahrung nach
auch der kausale Zusammenhang zwischen Klassendiagramm und Objekt-
diagrammen gefestigt wird.

Die Erstellung von Storyboards wird durch die Funktion �append logical
successor� dagegen wesentlich verbessert und der Lernprozess meiner Mei-

149



5 Auswertung

nung nach gut unterstützt. Bei dieser Funktion wird aus einem Storypattern
automatisch die daraus resultierende Situation in das folgende Storypattern
eingefügt. So erhalten die Schüler und Studenten direkt Rückmeldung dar-
über, ob ihre eingefügten Änderungen der Objektstruktur auch wirklich den
gewünschten E�ekt erzielen.

Der noch in [Sch04] bemängelte fehlende Zusammenhang zwischen den Java-
Fehlermeldungen und der gra�schen Notation der Methoden wurde inzwi-
schen hergestellt. Wenn man nun auf eine Compilerfehlermeldung klickt,
springt Fujaba zu der Methode, in der der Fehler laut Compilermeldung
vorhanden ist, und markiert den betre�enden Bereich blau. So werden die
Schüler in die Lage versetzt, ihre Fehler besser ohne Hilfe zu �nden. Durch
die gra�sche Notation können die Schüler nach eigenen Angaben die Fehler
nicht nur schnell in ihrem Programm �nden, sondern auch gut ihren Nach-
barn helfen. Fehlende Links oder fehlende create-Anweisungen z.B. fallen
in der gra�schen Notation schnell ins Auge. Können die Schüler ihre Fehler
oder die ihrer Nachbarn meist selbst beheben, erhöht dies nicht nur ihre
Motivation sondern festigt dies auch nach meiner Erfahrung ihre Modellie-
rungskompetenz.

Die arbeitsteilige Gruppenarbeit wird leider von Fujaba erschwert, weil ein-
zelne Methoden nicht von einer Projektdatei in eine andere kopiert werden
können. Die Multi-User-Funktionalität, bei der auf einem Server die Pro-
jekte zusammengeführt werden, wird zwar bei Studentenprojekten genutzt,
ist aber derzeit nicht ohne direkten Support der Entwickler möglich. Selbst
wenn dies 100%ig funktionieren würde und ein solcher Server leicht einzu-
richten wäre, wäre damit spontanes Arbeiten an einer Methode nicht mög-
lich, weil dieses System ein nachträgliches Einfügen nicht erlaubt. Bisher
habe ich die Ergebnisse solcher Arbeitsphasen nach dem Unterricht selbst
von Hand zusammengeführt, indem ich die Methoden der einzelnen Grup-
pen noch einmal abgeschrieben habe. In Fujaba 5 soll es aber möglich sein,
verschiedene Projekte gleichzeitig zu bearbeiten, so dass es dann ho�entlich
auch möglich sein wird, ganze Methoden von einem Projekt in ein anderes
zu verschieben.

Während der Erprobungsphase war es in Fujaba nicht möglich, mit den
Schülern eine einfache und zufriedenstellende gra�sche Ober�äche herzu-
stellen. Es war also nicht möglich, die Modellierungsebene zu verlassen und
die Problemlösung losgelöst von der Modellierung zu begutachten. Durch
diesen Umstand wurde die Frage nach der Nützlichkeit dieser Lösung bzw.
dieses Vorgehens für die Schüler nicht ausreichend beantwortet. Sie konn-
ten zwar im Dobs sehen, dass die modellierten Lösungen ausführbar waren,
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mussten aber letzten Endes glauben, dass dies den Kern einer Problemlö-
sung mit gra�scher Ober�äche darstellt. Das von den Schülern über mehrere
Wochen erzielte Ergebnis entsprach also nicht ihrer Vorstellung von einem
Programm. Die Schüler hätten das Ergebnis gern mit nach Hause genom-
men und ihren Freunden gezeigt bzw. mit ihnen damit �Mensch-ärgere-dich-
nicht� gespielt. Erst in der Projektphase mit den Lego-Robotern konnten
sie die Problemlösung getrennt von der Modellebene wahrnehmen und be-
werten.

Kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit wurde zumindest für �Mensch-ärgere-
dich-nicht� eine gra�sche Anbindung gescha�en, die auf andere Brettspiele
übertragen werden kann. Diese Umgebung �Whitesocks� be�ndet sich aber
derzeit noch im Alpha-Stadium.

Als letzten Punkt möchte ich festhalten, dass die Kreativität der Schüler
nicht ausreichend von Fujaba unterstützt wird, weil das Tool nicht intuitiv
genug zu bedienen ist. Ich habe beobachtet, dass Schüler sich gern mit dem
im Unterricht erworbenen Wissen auch zu Hause ein kleines Programm z.B.
zum Vokabellernen geschrieben hätten. Wegen der fehlenden Möglichkeit
für gra�sche Ober�ächen, Generierung einer ausführbaren Datei und der
Manipulation von Textdateien ist aber z.B. ein Vokabeltrainer mit Fujaba
nicht ohne Verlassen der gra�schen Modellierungsebene zu erstellen, auch
wenn der dafür nötige Kontroll�uss recht übersichtlich ist und dies daher
eigentlich eine sinnvolle Aufgabe darstellen würde.

Insgesamt hat das Werkzeug Fujaba den Lernfortschritt in objektorientier-
ter Modellierung durch seine bislang vorhandenen Funktionalitäten an den
gewünschten Stellen gut unterstützt. Die vielen noch von Schulte in [Sch04]
berichteten Fehler, die in seiner Untersuchung die Motivation der Schüler
beeinträchtigten, gehören inzwischen der Vergangenheit an. Die Fehlermel-
dungen, die auf einen Fehler im Fujaba zurück gehen, sind während der
letzen Jahre wesentlich zurück gegangen und Fujaba damit erheblich stabi-
ler geworden.

5.6 Interpretation der Ergebnisse

In den vorangegangenen Kapiteln 5.2 bis 5.5 wurden die Ergebnisse der Un-
terrichtskonzeption ausführlich dargelegt. Mit diesen Erkenntnissen sollen
nun die folgenden Fragen beantwortet werden, um das Konzept zu bewerten,
vgl. S. 130:
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1. �Wurden die Lernvoraussetzungen im Rahmen des Kon-
zepts angemessen eingeschätzt?

2. Konnten die Lehrhandlungen in der geplanten Weise durch-
geführt werden? Erwies sich dies als sinnvoll?

3. Wurden die Lernenden in der angestrebten Weise aktiv?
Zeigten sich unter Umständen erwünschte oder unerwünsch-
te Nebenwirkungen?

4. Wie sind die erreichten Lernergebnisse im Aspekt der Ziel-
vorstellungen zu beurteilen?�

Die Lernvoraussetzungen waren in diesem Fall recht leicht einzuschätzen,
da alle Schüler in der Regel zuvor keinen Informatikunterricht bekommen
haben und das hier vorgestellte Unterrichtskonzept zur Einführung in die
objektorientierte Modellierung auch keine Voraussetzungen erfordert.

Ich habe alle Lehrhandlungen in der beschriebenen Weise durchführen kön-
nen bzw. die Unterrichtsmethoden über die Jahre verfeinert, so dass die
hier beschriebenen Methoden genau die sind, die ich durchgeführt habe.
Fast alle der Methoden möchte ich als erfolgreich und sinnvoll bezeichnen.
Einschränkungen ergeben sich meiner Ansicht nach nur bei den Objekt-
spieldiagrammen, die ich, wie bereits in Kap. 5.4.3 erwähnt, in Zukunft
nicht mehr bei der Einführung der ersten Methoden verwenden werde.

Aus den oben ausgeführten Beobachtungen geht auch hervor, dass die Schü-
ler in der angestrebten Weise aktiv wurden. Sie folgten dem Unterrichtsver-
lauf meist mit groÿer Aufmerksamkeit und beteiligten sich rege am Unter-
richtsgespräch und in Gruppenarbeiten. Die unerwünschten Nebenwirkun-
gen durch unverständliche Fehlermeldungen in Fujaba wurden glücklicher-
weise im Laufe der Jahre reduziert. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten,
insbesondere der Modellierungsübung, waren meist sogar hochwertiger als
erwartet. Das Projekt mit den Legorobotern scheint zudem einen bleiben-
deren positiven E�ekt zu haben, als ich erwartet hatte. Die Motivation, die
die Schüler währenddessen antrieb, war überwältigend. Ich denke, dass die-
se Motivation in zukünftigen Kursen vermutlich auch teilweise mithilfe der
Möglichkeit erzeugt werden könnte, mit Fujaba eine gra�schen Ober�äche
für eigene Programme zu gestalten.

Die Auswertung der Klausurergebnisse in Kap. 5.4.5 sowie die Gesamtheit
der Beobachtungen lässt in Bezug auf die inhaltlichen Ziele meiner Mei-
nung nach den Schluss zu, dass die Schüler die gewünschten Kompetenzen
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in objektorientierter Modellierung erreicht haben und die hierzu ausgewähl-
ten und entwickelten Unterrichtsmethoden einen guten Beitrag geleistet
haben. Die Schüler können objektorientierte Modellierung erfolgreich zur
Problemlösung einsetzen, indem sie Daten und Verhalten objektorientiert
modellieren. Sie können die Begri�e Klasse, Objekt, Attribut, Methode und
Nachricht sowie die damit verbundenen Schreibweisen in UML-Diagrammen
sicher nutzen, um den Ausschnitt eines Problembereichs auszuwählen, mit
einem objektorientierten Modell zu beschreiben und über Modellierungs-
entscheidungen untereinander begründet zu diskutieren. Die Schüler haben
hierfür weder zuvor einen Modellierungskurs noch einen Programmierkurs
absolvieren müssen und es war praktisch nie nötig etwas auf Vorrat zu ler-
nen.

5.6.1 Bewertung der Teilbereiche der OOM

Um die Wirkung auf die Lernschwierigkeiten beurteilen zu können, muss
zunächst re�ektiert werden, wie sich der Lernerfolg in den einzelnen Teilbe-
reichen verhält.

Die Einführung des Objektbegri�s und des der Klasse wirft mit der hier
beschriebenen Methoden keinerlei Schwierigkeiten mehr bei Schülern ohne
Vorerfahrung auf. Die verwendete Methodik, vom konkreten Szenario zur
Verallgemeinerung im Klassendiagramm hat hier o�ensichtlich einen deutli-
chen vereinfachenden E�ekt so dass die Schüler schon nach ein paar Stunden
sicher modellieren können. Das praktisch Nicht-vorhanden-Sein von Schwie-
rigkeiten bei Schülern ohne Vorwissen und die Schwierigkeiten, die bei Schü-
lern mit Vorwissen in prozeduraler Programmierung auftreten, sind meiner
Ansicht nach ein deutliches Zeichen dafür, dass einerseits objektorientier-
te Modellierung tatsächlich die ihr nachgesagten lerntheoretischen Vorteile
besitzt und die Lerntheorien zur Entwicklung der Unterrichtsmethoden gut
gewählt wurden. Andererseits scheint das mentale Modell bei Schülern mit
prozeduraler Vorbildung so verändert worden zu sein, dass diese Vorteile
weniger greifen. Somit scheint ein direkter Zusammenhang zwischen Model-
lierungsfähigkeiten und mentalem Modell zu bestehen.

Der Entwurf von Methoden ist dagegen immer noch eine Hürde für die
Schüler, allerdings konnten mit der Systematik des Story-driven-modelings
und damit der Übernahme des Vorgehen vom Konkreten zum Allgemeinen
aus dem Ableiten der Klassendiagramme meiner Ansicht nach bereits groÿe
Fortschritte gemacht werden. Die Schüler haben gute Anhaltspunkte für
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eine systematische Vorgehensweise beim Entwurf von Methoden erhalten.
Gerade der erzwungene Perspektivwechsel scheint dies sehr unterstützt zu
haben. Der Problemlöseprozess kann aber im Gegensatz zum Erstellen eines
Klassendiagramms von Problem zu Problem recht verschieden sein. An die-
ser Stelle herrscht noch Forschungsbedarf, um für unterschiedliche Probleme
ein einheitliches systematisches Vorgehen zu entwickeln.

Das Verstehen des Ablaufs von Methoden wurde durch den Zetteltest meiner
Beobachtung nach erheblich vereinfacht. Die zugrundeliegende Metapher
von der objektorientierten Arbeitsweise eines Computers und die visuelle
Darstellung durch die Klebezettel scheint sich gut in die zuvor vermittelten
Vorstellungen von der objektorientierten Sicht einzupassen. Ich denke aber,
diese Metapher kann noch weiter verbessert werden, wenn mehr über den
Aufbau und Veränderungen von mentalen Modellen bei der objektorientier-
ten Modellierung bekannt ist.

Die positiven Erfahrungen mit dem Mindstormsprojekt haben gezeigt, dass
die Motivation, die von etwas ausgeht, dass sich aufgrund der Programmie-
rung der Schüler bewegt, enorm ist und genutzt werden sollte. Allerdings
scheint der Erfolg untrennbar mit der zeitlichen Organisation des Projekts,
mit dem Bruch des 45-Minutentaktes und dem dadurch möglichen tieferen
Eindenken in die Problematik verbunden zu sein. Projekte im Informatik-
unterricht sollten also ganz deutlich nach dem Projektunterricht organisiert
sein und nicht nur die Phasen eines Softwareprojektes enthalten.

Das Erlernen einer textuellen Programmiersprache wird durch die zuvor er-
folgte objektorientierte Modellierung und Programmierung auf die Schwie-
rigkeiten reduziert, die eine textuelle Programmiersprache durch ihre Re-
präsentationsform mitbringt. Die gra�sche Programmierung kann die Kom-
plikationen, die mit Programmtext im Allgemeinen auftreten, aber nicht
vermindern. Ob die Schwierigkeiten durch den hier statt�ndenden Bruch in
der medialen Repräsentation der Information noch verstärkt werden, konnte
nicht festgestellt werden. Ein solcher Schluss liegt aber nahe.

5.6.2 Beurteilung der Leitideen

Der Verlauf der Untersuchung hat meiner Einschätzung nach gezeigt, dass
insbesondere die rigorose Orientierung an den Leitideen �models �rst� und
�objects �rst� zur starken Reduzierung der Schwierigkeiten bei der Einfüh-
rung in die objektorientierte Modellierung und deren Grundbegri�e bei-
trägt.
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Die Nachvollziehbarkeit, die in erster Linie beim Entwurf durch Verwen-
dung des Story-driven-modelings und beim Verstehen von Methoden durch
schrittweise Ausführung mit dem Zetteltest umgesetzt wurde, hat dieses
Gebiet meiner Ansicht nach an vielen Stellen gangbarer gemacht und gute
erste Lösungen für diese Unterrichtsproblematik angeboten.

Diese Arbeit ergab, dass die Ausführbarkeit als wichtiges und zentrales Kri-
terium ausgewählt wurde. Es hat sich allerdings gezeigt, dass Ausführbarkeit
von Schülern etwas anders wahrgenommen wird, als von mir. Für Schü-
ler scheint es sehr wichtig zu sein, dass die Ausführbarkeit auch auÿerhalb
der Modellierungsebene wahrnehmbar ist und die Problemlösung wieder auf
die Repräsentationsebene zurück geführt wird, aus der die Problemstellung
stammt. Dieser Aspekt müsste in einer Überarbeitung der Leitideen stärker
berücksichtigt werden.

Eine mögliche weitere Leitidee könnte den Projektaspekt aufnehmen. Schü-
ler scheinen es sehr zu schätzen, wenn sie ein längeres Projekt an einem
Stück und erfolgreich bewältigt haben.

5.7 Fazit und o�ene Fragen

Ich habe in dieser Arbeit ein Unterrichtskonzept entwickelt, das die meisten
der in Kap. 2 genannten Schwierigkeiten bei der Einführung in die objekt-
orientierte Modellierung im Unterricht vermeidet. Hierzu habe ich zunächst
Kriterien in Form von Leitideen erarbeitet, um die lerntheoretischen Vor-
teile der objektorientierten Modellierung nutzen zu können. Auf der Basis
von gezielt ausgewählten Lerntheorien habe ich wesentliche Teilbereiche im
Unterricht in OOM identi�ziert und für sie geeignete Unterrichtsmethoden
entwickelt.

Ich schlieÿe aus meiner Arbeit, dass die in Kap. 3.1 aufgestellte Hypothe-
se, dass die berichteten Schwierigkeiten mit OOM nicht aus der didakti-
schen Entscheidung herrühren, sondern aus der methodischen Umsetzung
der OOM, richtig war. Ferner schlieÿe ich, dass die berichteten Schwierigkei-
ten zu einem groÿen Teil mithilfe der abgeleiteten Leitideen und den daraus
entwickelten Unterrichtsmethoden vermieden werden.

In zukünftigen empirischen Studien müsste allerdings versucht werden zu
klären, inwiefern die Schüler durch die hier vorgestellten Unterrichtsmetho-
den tatsächlich bessere Abstraktionsfähigkeiten erhalten oder ob sie nur
bestimmte �Kochrezepte� ausführen.
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In Zusammenarbeit mit diesen Studien und solchen über mentale Modelle
der Schüler müssten Kriterien entwickelt werden, die für Lernumgebungen
und IDEs für den Unterricht gelten müssen, damit diese nicht nur die hier
vorgestellten Unterrichtsmethoden unterstützen, sondern auch die Kreati-
vität der Schüler fördern. Eines dieser Kriterien wird vermutlich sein, dass
es mit ihnen sehr leicht möglich sein muss, eine gra�sche Ober�äche zu
konstruieren und eine ausführbare Datei zur Weitergabe an Freunde zu er-
zeugen.

Wenn solche Lernumgebungen in einer gröÿeren Anzahl als eins vorliegen,
stellt sich in Zukunft die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem Stellenwert
von Quelltext im Unterricht noch viel mehr als heutzutage.
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A Arbeitsblätter zur OOM mit

Flaschendrehen

A.1 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 1

1. Erzeuge mit Fujaba das Klassendiagramm nur mit Assoziationen und
Attributen für Flaschendrehen.

2. Starte Mr. Dobs und spiele das Spiel Flaschendrehen mit den Objek-
ten, Attributen und automatisch angebotenen Methoden.

3. Notiere beim Spielen hier auf dem Blatt stichpunktartig, welche Schrit-
te und Methodenaufrufe für die fehlenden Methoden createSpiel(),
setzeAufFeld(feld,betrag) usw. nötig sind.

Spieler.createSpiel()

Spieler.setzeAufFeld(feld,betrag)

Spieler.stosseFlascheAn()

Flasche.drehen(felder)

Flasche.spielAuswerten()
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A Arbeitsblätter zur OOM mit Flaschendrehen

A.2 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 2

Erzeuge mit Fujaba das abgebildete Storydiagramm für die Methode Spie-
ler.createSpiel() mithilfe der aufgeführten Schritte:

� Erzeuge in dem Klassendiagramm bei der Klasse Spieler ähnlich wie
die Attribute eine Methode createSpiel() vom Typ Void.

� Klicke im Klassendiagramm mit der rechten Maustaste auf die Me-
thode createSpiel() und wähle Create createSpiel() aus. Das Storydia-
gramm für diese Methode wird von Fujaba angelegt und es erscheint
der Anfangspunkt der Methode.
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A.3 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 3

� Storypattern (Kasten mit runden Ecken) erzeugen, das ein this-Objekt
enthält: Klicke rechts auf den Startpunkt und wähle unter Create suc-
cessor den Punkt Story pattern with this object aus.

� Setzen von Attributwerten: Klicke rechts auf das Objekt und wähle
New/ Edit Assertions und weise mit := dem entsprechenden Attribut
den Wert zu, den du bei value einträgst. Klicke auf add und ok.

� Erzeugen von Objekten: Wähle mit einem Rechtsklick auf das Innere
der Aktivität New − > Object aus und wähle im erscheinenden Fen-
ster die Klasse von der das Objekt sein soll und trag einen Namen
ein. Um zu signalisieren, dass das Objekt erzeugt werden soll, klicke
Create an.

� Erzeugen von Assoziationen: Markiere zwei Objekte in der richtigen
Reihenfolge (!!!) und wähle mit einem Rechtsklick New − > Link und
klicke dort ebenfalls Create an.

� Stop: Markiere das ganze Storypattern (den Kasten) und wähle unter
Create successor Stop.

A.3 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 3

Erzeuge mit Fujaba ein Storydiagramm für die Methode Spieler.setzeAuf-
Feld(feld, betrag).

� Erzeuge in dem Klassendiagramm bei der Klasse Spieler ähnlich wie
createSpiel() eine Methode setzeAufFeld(feld,betrag) vom Typ Void.

� Parameter bei Methoden anlegen: Klicke im Method Editor erst auf
die neu erstellte Methode und dann auf parameter und lege den Para-
meter feld vom Typ Feld und den Parameter betrag vom Typ Integer
an.

� Storydiagramm anlegen: Klicke im Klassendiagramm mit der rech-
ten Maustaste auf die Methode setzeAufFeld(feld,betrag) und wähle
Create setzeAufFeld aus.

� Entscheidungsfeld (nop) erzeugen: Klicke rechts auf den Startpunkt
und wähle unter Create successor den Punkt nop aus.
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A Arbeitsblätter zur OOM mit Flaschendrehen

� Storypattern erzeugen, das ein this-Objekt enthält: Klicke rechts auf
den nop und wähle unter Create successor den Punkt Story pattern
with this object aus.

� Stop: klicke rechts auf den nop und wähle Stop aus.

� Verzweigungsbedingung festlegen: Wähle die Transition aus und Edit
Transition. Wähle unter Guard Type Else bzw. BooleanExpression
und gib die Bedingung ein.

� Setzen von Attributwerten und Erzeugen von Assoziationen wie bei
createSpiel().

� Erzeugen eines (an den Parameter gebundenen) feld-Objektes: wähle
new Object, gib den Namen an und wähle bound.

� Transition zwischen zwei Storypattern (z.B: this-Pattern zu Stop):
Markiere die beiden Storypattern und wähle mit der rechten Mausta-
ste New Transition und OK.

� Knick in einer Transition erzeugen: wähle die Transition aus und mit
der rechten Maustaste Add Bend.
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A.4 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 4

A.4 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 4

Erzeuge mit Fujaba wie gewohnt das unten aufgeführte Storydiagramm für
die Methode Spieler.stosseFlascheAn().

Hinweis:

JAVA stellt wie z.B. Integer für ganze Zahlen auch eine Klasse für Zufalls-
objekte bereit. Diese heiÿt Random. Um diese verwenden zu können, muss
auf sie im Klassendiagramm verwiesen/ referenziert werden.

� auf die Klasse Random verweisen: Erzeuge im Klassendiagramm eine
neue Klasse Random und wähle Class is reference aus.

� eine Methode auf einem Objekt aufrufen: Klicke im Storydiagramm
auf das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen werden soll und
wähle Edit Collaboration Statement. Wähle als source (Quelle) this
aus und als target (Ziel) die Flasche aus. Füge bei time �ow eine 1
ein und in den rechten Kasten bei assign target and call text dre-
hen(zufall.nextInt(30)+1) und klicke auf New.
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A Arbeitsblätter zur OOM mit Flaschendrehen

Hausaufgabe:

Mache einen Vorschlag für ein Storydiagramm für die Methode �asche.dre-
hen(anzahlFelder). Überlege dafür zunächst, welche Veränderungen bei den
Links für die Aufrufe drehen(1), drehen(2), ... vorgenommen werden müssen.

(Tipp: Das Gegenteil von �create� ist �destroy�.)

A.5 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 5

In der letzten Fujaba-Stunde haben wir die Methode Flasche.drehen() wie
folgt erarbeitet:

In dem Diagramm sind die Änderungsangaben�create� mit dem zugehö-
rigen Link grün und �destroy� rot.
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A.6 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 6

A.6 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 6

optionale Objekte und Links

Um Objekte und Links verwenden zu können, die nur möglicherweise vor-
handen sind, benutzt man optionale Objekte bzw. Links.

Diese werden wie gewohnt mit New Object oder New Link erzeugt, jedoch
wird bei Objekten der Constraint und bei Links der Type auf optional ge-
setzt. Dadurch wird das Objekt bzw. der Link in dem Storydiagramm grau
dargestellt.
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A Arbeitsblätter zur OOM mit Flaschendrehen

Storypattern als Entscheidungsfeld

Will man den weiteren Verlauf der Methode von bestimmten Dingen abhän-
gig machen, die nicht als Bedingungen für Attribute in eine Zeile geschrieben
werden können wie z.B. [betrag < vermoegen], so kann man die Bedingung
in einem Storypattern (Kasten mit abgerundeten Ecken) ausdrücken und
je nach Wert dieser Bedingung (wahr oder falsch) eine [success]-Transition
und eine [failure]-Transition aus dem Storypattern führen (s.o. bei this�
zeigtAuf�gewinnfeld).

A.7 Fujaba � Aufgabenblatt Nr. 7

Aufgabe

Ergänze im Flaschendrehen eine Methode Spieler.demo(), die mithilfe der
bereits geschriebenen Methoden das gesamte Spiel durchläuft und dabei
einen bestimmten Betrag (z.B. 108 Euro) auf ein bestimmtes Feld (z.B. das
übernächste Feld f3) setzt.

Zusatzaufgabe 1

Ändere die Methode demo() so, dass man sie mehrmals hintereinander aus-
führen kann, ohne dass jedesmal ein neues Spiel erzeugt wird.

Zusatzaufgabe 2

Ändere die Methode demo() so, dass das Feld, auf das gesetzt wird, zufällig
ausgewählt wird.

Zusatzaufgabe 3

Finde weitere nützliche Verbesserungen.
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B Klausuren zur OOM aus der

Entwicklungszeit

B.1 Klausur Nr. 1 vom 21.10.2002

Aufgabe 1:

Erläutere in ganzen Sätzen und anhand je eines Beispiels die Begri�e Objekt
und Klasse.

Aufgabe 2:

Erstelle zu folgender Situation einmindestens notwendiges Klassendiagramm:

Ein kleines Unternehmen verkauft lediglich Eistee-Flaschen und Wa�eln.
Den Eistee gibt es in drei verschiedenen Sorten: Apfel, Zitrone und P�rsich,
die Wa�eln gibt es mit oder ohne Zucker. Wie viele Firmen hat auch diese
Firma einen kleinen Internetauftritt in Form von Webseiten, die man be-
suchen kann: Von der Hauptseite gelangt man über den einzigen Link auf
dieser Seite zu der Seite �Eistee�, von der man durch einen Link auf die Seite
�Wa�eln� gelangt. Von der Seite �Wa�eln� kommt man wieder über einen
Link zur Hauptseite zurück.

Aufgabe 3:

Finde sinnvolle Beziehungen zwischen diesen Klassen und gib mögliche Kar-
dinalitäten an.

a) Schultasche Mappe

b) Geschenk Weihnachtsmann

c) Webseite Verweis
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B Klausuren zur OOM aus der Entwicklungszeit

d) Teil Puzzle

...1

B.2 Klausur Nr. 2 vom 13.01.2003

Aufgabe 1:

Erläutere die Begri�e Link und Assoziation.

Aufgabe 2:

Gegeben sei die Methode Spieler.setzeAufFeld() das Flaschendrehens.

a) Verändere die Methode so, dass der Betrag, der gesetzt wird, nicht wie
hier beim Methodenaufruf als Parameter übergeben wird, sondern als fester
1Die letzte Aufgabe dieser Klausur bezog sich nicht auf objektorientierte Modellierung,
sondern auf Datenschutz.

176



B.2 Klausur Nr. 2 vom 13.01.2003

Betrag von z.B. 154 in der Methode festgeschrieben wird. Du kannst hier-
für (aber bitte deutlich und lesbar) an den entsprechenden Stellen Dinge
streichen, darüber schreiben bzw. ergänzen.

b) Verändere die oben angegebene Methode so, dass die Methode nicht
stoppt, wenn man zu wenig Vermögen besitzt, um den Betrag zu setzen,
sondern die Methode dann automatisch die Hälfte des höchsten noch mög-
lichen Betrags auf das gewünschte Feld setzt. Zeichne hierzu die Methode
neu.

Aufgabe 3:

Gegeben sei das folgende Objektdiagramm im Dobs und die (vereinfachte)
Methode FKara.getLeaf(). (�Collapsed� bedeutet lediglich, dass die Attri-
bute nicht angezeigt werden, da sie hier nicht wichtig sind.)
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B Klausuren zur OOM aus der Entwicklungszeit

a) Zeichne das Objektdiagramm, das im Dobs zu sehen sein wird, nachdem
auf dem Kara die Methode getLeaf() einmal aufgerufen wurde.

b) Beschreibe genau, was die Methode getLeaf() allgemein tut.

c) Was geschieht, wenn die Methode getLeaf() in dem Objektdiagramm aus
a) erneut aufgerufen wird?

B.3 Klausur Nr. 3 vom 5.5.2003

Aufgabe 1:

Was versteht man unter

a) einem booleschen Wert?

b) einem Parameter?

Aufgabe 2:

a) Beschreibe möglichst genau, was die folgende Methode FKara.aufgabe2()
tut, wenn sie auf dem Kara in der gezeigten Situation ausgeführt wird.
Vergleiche die Endsituation mit der am Anfang
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B.3 Klausur Nr. 3 vom 5.5.2003

Aufgabe 3:

a) Kara steht wie unten gezeigt auf einer geraden Linie aus Blättern. Er
soll sie vollständig aufessen und anschlieÿend stehen bleiben. Entwirf die
Methode Progi.issAlles(), die dieses leistet.

b) Kara steht zu Beginn nicht auf der Blattreihe, sondern wie im nachfolgen-
den Bild gezeigt. Er soll zur Blattreihe gegen und anschlieÿend die Blätter
aufessen. Erweitere die Methode aus a) zu Progi.suchUndIssAlles(), die dies
leistet.
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B Klausuren zur OOM aus der Entwicklungszeit

Aufgabe 4:

Der Kara steht am Anfang einer Baumreihe. Er soll mithilfe einer Methode
die Anzahl der Bäume bestimmen und diese Zahl am Ende ausgeben.

Zerlege dieses Problem in Teilprobleme und mache für diese Teile Lösungs-
vorschläge, indem du genau in Worten beschreibst, was die Teile leisten. Du
darfst deine Ausführungen auch durch Regeldiagramme verdeutlichen, aber
in jedem Fall muss die Lösung textuell beschrieben werden.
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C Material zur Einführung in die OOM

C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.1: Übung 1 (vor dem Rauswerfen) von Gruppe 2
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.2: Übung 1 (vor dem Rauswerfen) von Gruppe 3

Abbildung C.3: Übung 1 (vor dem Rauswerfen) von Gruppe 4
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.4: Übung 2 (nach dem Rauswerfen) von Gruppe 1
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.5: Übung 2 (nach dem Rauswerfen) von Gruppe 2
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.6: Übung 2 (nach dem Rauswerfen) von Gruppe 3
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.7: Übung 2 (nach dem Rauswerfen) von Gruppe 4
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.8: Übung 3 (vor dem Raussetzen) von Gruppe 1
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.9: Übung 3 (vor dem Raussetzen) von Gruppe 2
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.10: Übung 3 (vor dem Raussetzen) von Gruppe 4
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.11: Übung 4 (nach dem Raussetzen) von Gruppe 1
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.12: Übung 4 (nach dem Raussetzen) von Gruppe 2
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.13: Übung 4 (nach dem Raussetzen) von Gruppe 3

Abbildung C.14: Übung 4 (nach dem Raussetzen) von Gruppe 4
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.15: Übung 5 (vor dem Ziel) von Gruppe 1
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.16: Übung 5 (vor dem Ziel) von Gruppe 2
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.17: Übung 5 (vor dem Ziel) von Gruppe 3
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.18: Übung 5 (vor dem Ziel) von Gruppe 4
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.19: Übung 6 (im Ziel) von Gruppe 1
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.20: Übung 6 (im Ziel) von Gruppe 2
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C.1 Folien der Modellierungsübung

Abbildung C.21: Übung 6 (im Ziel) von Gruppe 3

Abbildung C.22: Übung 6 (im Ziel) von Gruppe 4
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C Material zur Einführung in die OOM

Abbildung C.23: Ergebnisklassendiagramm Gruppe 3

C.2 Klausur zur OOM aus der Erprobungszeit

Aufgabe 1:

Erläutere in ganzen Sätzen und anhand von Beispielen:

a) Was versteht man unter einem Objekt?

b) Was versteht man unter einer Klasse?

c) Was haben Objekte und Klassen gemeinsam und was unterscheidet sie?

Aufgabe 2:

Die Situationen in einem Bürogebäude sollen mithilfe von Objekt- und Klas-
sendiagrammen dargestellt werden.

Situation: Albert und Jörg haben beide ihre Büros nebeneinander im 2.
Stock. Albert ist gerade im Fahrstuhl, der in der 1. Etage steht, und drückt
auf den Knopf für die 2. Etage. Jörg be�ndet sich in seinem Büro und träumt
gerade vor sich hin.
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C.2 Klausur zur OOM aus der Erprobungszeit

Zeichne für diese Situation ein Objektdiagramm und leite anschlieÿend das
dafür nötige Klassendiagramm inkl. Kardinalitäten her.

Aufgabe 3:

Welche Elemente kommen in einem Klassendiagramm vor? Erläutere 2 der
von dir genannten Begri�e (nicht Klasse).

Aufgabe 4:

Was bedeuteten die abgebildeten Beziehungen für die jeweils zugehörigen
Objekte?

Aufgabe 5:

a) Gib zu dem folgenden Regeldiagramm das mind. notwendige Klassendia-
gramm an:
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C Material zur Einführung in die OOM

b) Beschreibe die Funktionsweise der Methode in ganzen Sätzen.

Aufgabe 6:

Ein Spieler hat soeben im Mensch-ärgere-dich-nicht gesetzt und dafür die
Methode setzen() benutzt, die nur den Spielstein genau so viele Felder vor
setzt, wie der Würfel anzeigt. Möglicherweise steht auf dem erreichten Feld
aber noch ein anderer Stein, was kurzzeitig im Programm erlaubt sein soll.

Gib ein Regeldiagramm für die Methode rauswerfen() an, die auf seinem
Spielstein aufgerufen werden kann, um einen auf diesem Feld evtl. ebenfalls
vorhandenen, anderen Stein zu entfernen und auf dessen Basis bzw. Garage
zurück zu setzen.
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D Phasendokumente zu Fujaba goes

Mindstorms 2002

Die nachfolgend aufgeführten Phasendokumente wurden von Schülern er-
stellt. Um das Erscheinungsbild zu vereinheitlichen und zu verbessern, wur-
den der Text und die Gra�ken der Arbeiten hier eingebunden. Zusätzlich
wurden die Namen der Schüler und einige Rechtschreibfehler entfernt.

D.1 P�ichtenheft der Gruppe Fu-Craft

P�ichtenheft

Gruppe: Datum: 19 - 20.09.02
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D Phasendokumente zu Fujaba goes Mindstorms 2002

1. Auftraggeber

(Namen und Adressen der Betreuer)

2. Auftragnehmer

(Namen und Adressen der Schüler)

3. Zielbestimmung

Ziel ist es, mit Fujaba eine Steuerung eines Lego-Mindstorms Gabelstaplers
zu entwerfen, so dass er das Türme von Hanoi-Problem mit 1 bis 4 Scheiben
löst. Hierzu soll aus den gegebenen Materialien eine Umgebung entworfen
werden, die dies ermöglicht.

4. Produkteinsatz

Dieses Projekt ermöglicht es dem Benutzer das Hanoi-Problem mit einem
Lego-Mindstorms Gabelstapler zu lösen. Dieser soll anhand von wenigen,
einfachen Eingaben des Benutzers die Türme von Hanoi in einer auf ihn
zurecht geschnittenen Umgebung umstapeln. Weiter soll dieses Projekt ein
internes Turnier gewinnen.

5. Produktumgebung

Benötigt wird hierfür:

1. Die Software �Fujaba� 2. Die Software �Java 2 SDK� 3. Ein zu Fujaba
kompatibler und leistungsfähiger Computer (es wird mindestens empfoh-
len: Pentium 133MHz, 32MB RAM). Es ist unbedingt nötig, das Fujaba
und alle Instanzen von Fujaba (z.B. DOBS) vollständig lau�ähig sind. 4.
Lego-Mindstorms Set, aus dem der nötige Gabelstapler gebaut werden kann
5. Infrarot-Tower (unbedingt richtig anschlieÿen, auf ständige Verbindung
zwischen Sender und Empfänger achten!!)
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6. Produktfunktionen

Musskriterien

� Das Programm und der Gabelstapler müssen so funktionieren, dass
der Gabelstapler das Problem der Türme von Hanoi eigenständig löst.
Dies soll nur durch Eingabe der laufrelevanten Werte im Programm
ermöglicht werden.

� Das Umstapeln der Platten soll nach dem vorgegebenen Schema gelöst
wird.

� Es ist vorgesehen, dass das Problem mit 1-4 Scheiben gelöst wird.

� Der Gabelstapler soll vor den Türmen stehen bleiben.

� Er darf auf keinen Fall ungewollte oder vom Programm nicht vorge-
sehene und unkontrollierte Handlungen durchführen.

� Er darf seine Arbeitsumgebung nicht verlassen.

Wunschkriterien

� Er soll eine möglichst geringe Abweichung von den optimalen Fahr-
wegen bekommen, die zum Beispiel durch Drehungen entstehen, die
durch hardware-technische Gründe nicht präzise ausgeführt werden
können.

� Der Gabelstapler soll nach Beendigung der gesamten Prozedur und
nach dem umstapeln jeder einzelnen Scheibe ein akustisches Signal
geben.

� Das Programm soll so funktionieren, dass es allein durch Erweiterung
des Gabelstaplers möglich ist, einen beliebig hohen Turm umzusta-
peln. (momentan nicht möglich, da der Gabelstaplerarm zu kurz und
die Motoren voraussichtlich zu schwach sind.)

Ausschlusskriterien

Der Gabelstapler muss nicht in der Lage sein, seinen Weg in einem nicht
auf das Programm zugeschnittenen Terrain zu �nden.
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7. Ausführen des Programms

1. Starten Sie Fujaba über die Fujaba.exe oder die Fujaba.bat aus dem
Fujaba Stammverzeichnis.

2. Ö�nen des Projektes �Fu-Craft-Final.fpr.gz�: Wählen Sie in dem Menü
�File� den Punkt Open Project aus. Wählen Sie nun das Verzeichnis
aus in dem die Datei �Fu-Craft-Final.für.gz� liegt. Markieren Sie die
Datei �Fu-Craft-Final.fpr.gz� und klicken Sie auf ö�nen.

3. Nachdem das Projekt geladen ist, starten Sie das �Dobs� aus dem
Menüpunkt �Tools�.

4. Das evtl. erscheinende �Export-Java Warning�-Fenster wird mit �Yes�
beantwortet

5. Das folgende Fenster bestätigen Sie mit �OK�.

6. Sobald im Process Output Viewer (POV) die Zeile �Process exit code
= 0� erscheint, klicken Sie in diesem Fenster auf �Exit� (oben rechts).

7. Nach kurzer Ladezeit erscheint das Fenster �Mr. Dobs - Load Class�,
wählen Sie dort �Hanoi.class� aus und klicken Sie auf �OK�.

8. Im groÿen Fenster auf der rechten Seite markieren Sie das Objekt
�h0:Hanoi�.

9. Führen Sie einen Rechtsklick auf �Create Hanoi� in dem Fenster �Pu-
blic Methods� (links unten) aus.

10. klicken Sie dann in dem erscheinenden Menü auf �Call Method�.

11. Es erscheint nun ein Fenster. Klicken Sie auf die Leiste mit der Zahl
(Doppelklick). Geben Sie hier die gewünschte Anzahl der umzusta-
pelnden Scheiben eingeben (aus in den Wunschkriterien angegebenen
Hardwaregründen, sollte nur eine Zahl zwischen 1 - 4 angegeben wer-
den). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste �Return� und klicken
Sie auf �OK�.

12. Führen Sie jetzt einen Rechtsklick auf h0:Hanoi aus und wähle dann
den Menüpunkt �Expand Object� aus. Alle Objekte die durch �Create
Hanoi� kreiert werden, sind nun auf dem Bildschirm sichtbar. Eventu-
ell sollten Sie diese für eine bessere Übersicht mit der Maus verschie-
ben. ( Um alle kreierten Scheiben sichtbar zu machen, führen Sie einen
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Rechtsklick auf das entstandene Objekt �start:Scheibe� aus. Wählen
Sie jetzt den Menüpunkt �Expand Object� aus. Es erscheint das Ob-
jekt �s1:Scheibe�. Diesen Vorgang wenden Sie auf alle neu erschienenen
Objekte an, bis die von Ihnen angegebene Anzahl der Scheiben sicht-
bar ist.

13. Platzieren Sie nun den Roboter in der Arbeitsumgebung. Die Ausrich-
tungsrichtung ist im Normalfall Turm 1. (Der Turm auf den Sie den
Gabelstapler ausrichten, muss auch Startturm sein. ( Weiteres dazu
folgt in Punkt 15)

14. Markieren Sie �h0:hanoi�. Führen Sie einen Rechtsklick auf die Me-
thode �bewege� (links unten) aus. Wählen sie in dem erscheinenden
Menü den Punkt �Call Method� aus.

15. Ein weiteres Fenster erscheint. Bei der Eingabe können Sie zwischen
den Zahlen 1-3 wählen. Beim Parameter �Start� wird die Zahl des
Startturms angeben. Auf ihm liegen die Platten bevor der Gabelstap-
ler arbeitet (Normalfall 1). Beim Parameter �Ziel� geben Sie an auf
welchen Turm die Platten transportiert werden sollen (Normalfall 3).
Der Parameter �Hilfs� gibt die Zahl des Turmes angeben welcher als
Hilfs-, Ablageturm dienen soll (Normalfall 2). (Es müssen nicht die
Werte verwendet werden, die als Normalfall angegeben sind. Sie sind
Werte, die logisch aus dem Aufbau der Umgebung hervorgehen. Es sein
noch mal darauf hingewiesen, dass der Startturm jener sein muss, auf
den der Gabelstapler ausgerichtet wurde!)

16. Nun klicken Sie auf �OK�. Das Programm ist gestartet und der Gabel-
stapler wird nun absolut selbstständig die Platten von Turm �Start�
auf den Turm �Ziel� unter Zuhilfenahme des Turmes �Hilfs� umstapeln.
Hierbei wird er die von Ihnen genannten Türme jeweils der Eingabe
folgend als �Start�, �Ziel� und �Hilfs� verwenden.

Nun wünscht Ihnen die Gruppe �Fu-CrAft� viel Spaÿ beim Zusehen, da
dieser Vorgang einige Zeit dauern wird.
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D.2 Analyse der Gruppe Fubisten

1. Die Landschaft

Die von uns verwendete Landschaft basiert auf einem (Ausrichtungs-)Kreis
(mit Bleistift aufgezeichnet), auf dessen Mittelpunkt der Stapler zu Be-
ginn mit Ausrichtung auf die zweite Plattform steht. (Kennzeichnung der
Plattformen durch I, II und III.) Die Überlegung war, das man den Stapler
auf dem Mittelpunkt des Kreises auf der Stelle drehen lassen könnte. (In
dem man die Ketten gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung laufen lässt).
Hierdurch kann man den Stapler auf jeden Punkt auf dem Kreis ausrich-
ten. Eine Folgeüberlegung war, die Plattformen, auf denen die �Scheiben�
platziert werden auf einen gröÿeren gedachten Kreis mit dem selben Mit-
telpunkt wie der Ausrichtungskreis zu stellen und aus Stabilitätsgründen
mit Klebeband (braun) zu �xieren. Dadurch kann man den Stapler, wenn
er auf dem Mittelpunkt dreht, auch genau vor jeden der drei Plattformen
ausrichten. Das schwarze Klebeband dient dazu, den �Lichtsensor�, der sich
hinten am Stapler be�ndet und die Lichtmenge auf dem Boden abtastet,
auszulösen. Hierbei dient das Stück Klebeband in der Mitte (markiert mit
4) dazu, den Stapler, wenn er frontal auf eine der Plattformen zufährt, ge-
nau vor der Plattform zu stoppen. Dies könnte als zusätzliche Sicherheit
dienen, falls der Stapler nicht durch den �Touchsensor� gestoppt wird. Al-
lerdings ist müsste die entsprechende Methode (�backwardTillBlack�) noch
in den Programmablauf integriert werden. Die drei Klebestreifen, die sich
auf dem Rand des Kreises be�nden (markiert mit 1 - 3), dienen dazu, den
Stapler beim Drehen in der Mittelposition, genau vor den Plattformen aus-
zurichten. Bei allen Markierungen mit Klebeband muss beachtet werden,
das zwischen dem erfassen der Lichtveränderung und dem weiteren reagie-
ren des Stapler eine kleine Zeitverzögerung liegt. Die Markierungen müssen
entsprechend angepasst werden. Die quadratischen Umrandung der Fläche
mit den beiden links und rechts be�ndlichen schrägen Steifen dient dazu,
das der Stapler nicht vom Tisch fährt und beschädigt wird, da er anhält,
sobald er über eine schwarze Markierung fährt.

2. Die Methoden

Die Methoden, die im folgenden beschrieben werden, beziehen sich auf die
Datei �FubistenCampShortCut-2.4.fpr.gz�, unsere Finale Steuerungsdatei.
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Bei den Methoden, die wir uns überlegt und programmiert haben, kann
man zwischen zwei unterschiedlichen Typen unterscheiden, den �funktiona-
len Methoden� und den �Steuermethoden�. Als die funktionalen Methoden
kann man die Methoden bezeichnen, die den Stapler direkt steuern, in dem
sie Befehle enthalten, die der Stapler direkt ausführen kann. Die funktiona-
len Methoden sind einzelne Bewegungen oder einfache Bewegungsabläufe.
Die Steuermethoden rufen die funktionalen Methoden auf und vereinen sie
zu komplexen (Bewegungs)-Abläufen.

2.1 Die Methoden von Stapler:

Funktionale Methoden:

backwardTillBlack: Diese Methode dient dazu den Stapler, wenn er frontal
an einer Plattform steht, wieder in den Mittelpunkt des Ausrichtungs-
kreisen zu bringen. Dabei fährt der Stapler solange rückwärts, bis der
�Lichtsensor� auf eine der drei äuÿeren schwarzen Markierungen (1, 2,
oder 3) tri�t, was den Stapler anhält.

�vesec: Diese Methode bewegt die Gabel des Stapler um den die Zeit �our-
downtime� (�Integer-Wert�) nach unten. Der Standardwert von fünf
Sekunden wurde nachträglich durch einen Variable ersetzt, weil man
die Zeitwerte je nach Batteriespannung abändern muss.

�vesecup: Diese Methode bildet das Gegenstück zu ��vesec�.

forwardTillBlack: Diese Methode bewegt den Stapler vorwärts, bis der �Licht-
sensor� auf die mittlere schwarze Markierung (4) tri�t, was den Stap-
ler anhält. Der Stapler muss dabei auf dem Mittelpunkt des Kreises
stehen und auf eine der Plattformen (egal welche) ausgerichtet sein.
Dabei ist die schwarze Markierung so gesetzt, das der Stapler frontal
der jeweiligen Plattform zum stehen kommt.

forwardTillTouch: Diese Methode hat dieselbe Aufgabe wie �forwardTill-
Black�. Der Unterschied ist, dass hier der vorne am Stapler angebrach-
te �Touchsensor� benutzt wird, um den Stapler anzuhalten. Dadurch
werden die Plattformen miteinbezogen, weil der Sensor bei ihrer Be-
rührung ausgelöst wird. Gleichzeitig richtet sich der Stapler wieder
frontal auf die Plattformen aus.
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gabelRauf: Diese Methode bewegt die Gabel nach oben bis entweder der
�Touchsensor� oben am Gabelarm ausgelöst wird oder bis die Zeit
�ourdowntime� abgelaufen ist.

gabelRunter: Diese Methode bewegt die Gabel nach unten, bis der �Touch-
sensor� ausgelöst wird, der sich unter der Gabel be�ndet. Die Methode
kommt zum Einsatz, wenn sich die Gabel über einer Plattform be�n-
det und bis auf die obere �Scheibe� herunterfahren soll.

turnLeft: Diese Methode dreht den Stapler um eine Plattform nach Links,
wenn er auf dem Mittelpunkt des Kreises steht. Dabei wird zum Stop-
pen der Staplerbewegung der �Lichtsensor� benutzt, der bei der ent-
sprechenden schwarzen Markierung (1, 2 oder 3; jeweils die, die rechts
vom Stapler ist.)

turnRight: Diese Methode ist das Gegenstück �turnLeft�, mit dem unter-
schied, das die Markierung links davon ist.

Steuermethoden:

Stapler: Diese Methode dient dazu die I/O Ports zu erzeugen und sie akti-
viert den �Lichtsensor�.

abheben: Diese Methode hebt die oberste �Scheibe� eines �Scheibenstapels�
auf einer Plattform ab. Zu Begin dieser Methode steht der Stapler
frontal vor der Plattform, von der die �Scheibe� abgehoben werden
soll.

absetzen: Diese Methode setzt eine auf der Gabel be�ndlichen �Scheibe�
auf einer Plattform bzw. einer darauf liegenden anderen �Scheibe� ab.
Zu Begin dieser Methode steht der Stapler frontal vor der Plattform,
auf der die �Scheibe� abgesetzt werden soll.

createIOPorts: Diese Methode erzeugt die Eingabe/Ausgabe Ports, an de-
nen die Motoren und Sensoren angeschlossen sind.

dreheZu: Diese Methode wird dazu benutzt, den Stapler in die richtige
Position, das heiÿt, vor die richtige Plattform zu drehen. Dabei wird
die momentane Lage des Staplers bestimmt, und danach entschieden
ob und wie oft der Stapler nach links oder rechts zu drehen ist.

scheibeGanzLinks: Diese Methode bewegt eine �Scheibe� von der Plattform
III auf die Plattform I.
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scheibeganzRechts: Diese Methode ist das Gegenstück zu �scheibeGanz-
Links�.

scheibeNachLinks: Diese Methode bewegt eine �Scheibe� von der Plattform
I auf die Plattform II bzw. von Plattform II auf Plattform III.

scheibeNachRechts: Diese Methode ist das Gegenstück zu �scheibeNach-
Links�.

umstapeln: Diese Methode ermittelt aus der Position des Staplers und der
Nummer der Zielplattform der derzeitig geladenen Scheibe die vom
Stapler auszuführenden Schritte/Umstapelmethode.

D.3 Design der Gruppe Die Hand Gottes

1. Übersicht

In diesem Teil werden alle Methoden beschrieben, die nötig sind, um den
Roboter dazu zu bewegen, das Richtige zu tun. Am Ende werden diese
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Methoden zusammengesetzt, doch bis dahin mussten alle kleinen Probleme
einzeln gelöst werden.

Um die Methoden zu verstehen, liste ich hier die Motoren mit ihrer Be-
schreibung auf, genauso wie die Sensoren:

Name Typ Position
ma Motor Bewegt die rechte Kette
mb Motor Bewegt die Gabel
mc Motor Bewegt die linke Kette
mac Motoren Beide Motoren a und c
Touch1 Touchsensor Ganz vorne über dem Boden
Touch2 Touchsensor Oberhalb der Gabel, die dagegen stoÿen kann.
Touch2 Touchsensor Direkt unter der Gabel, selber Port und Name
light Lichtsensor Ganz hinten direkt über dem Boden

2. Methoden des Staplers

Die ersten beschriebenen Methoden brauchten wir nicht selbst schreiben,
sie waren vorausgesetzt, damit wir damit arbeiten konnten.

forward/backward(): Diese beiden Methoden bestimmen die Richtung der
Motoren, in die sie sich drehen.

start(): start() lässt die Motoren starten. Sie wird aufgerufen, nachdem man
den Motoren die Richtung vorgegeben hat.

sleep(): Diese Methode wird auf das This-Objekt, also den Brick (welcher
der Prozessor ist) angewandt. Sie bewirkt, das in einer bestimmten
Zeit keine nachfolgenden Befehle ausgeführt werden.

Buzz(): Der Fbrick kann einen kleinen Sound spielen, der hiermit aufgeru-
fen wird.

Ab hier kommen nun unsere selbst geschriebenen Methoden.

forwardTillTouch(): Notwendig: mac, touch1, Der Roboter soll solange fah-
ren, bis er irgendwo gegen fährt. Mac wird zuerst mit forward() belegt,
damit die beiden Motoren nach vorne laufen, und danach gestartet.
Ab hier läuft eine Schleife solange ab, und lässt damit die Motoren
die ganze Zeit laufen, bis der vordere touch1 betätigt wird. Sobald das
geschieht, wird mac gestoppt.
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upTillTouch()/downTillTouch() : Notwendig: mb, touch2, Die Gabel soll
bis ganz nach oben, oder nach unten bis sie irgendwo drauf liegt, be-
wegt werden. Mb wird mit forward() für upTillTouch() belegt, mit
backward() für downTillTouch() und danach gestartet. Bevor eine
Schleife kommt, in der der Motor so lange läuft, bis der Touchsensor
ausgelöst wird, ist eine Pause sleep(1500) eingebaut. Falls der Sen-
sor von vorn herein gedrückt ist, wird der Motor nicht sofort stoppt.
Sobald der Sensor auslöst, wird mb gestoppt.

backTillField(): Notwendig: mac, light, Der Roboter soll rückwärts bis zu
einem bestimmten Feld fahren. Bei dieser Methode wird dasselbe Sche-
ma wie bei forwardTillTouch() verfolgt, nur dass die Motoren via
backward() diesmal rückwärts ausgerichtet sind und der Roboter erst
anhält, wenn er einen bestimmten Helligkeitswert, der durch light be-
stimmt wird, unterschreitet.

linksVor/rechtsVor(): Notwendig: ma, mc, mac, light, Die Ketten sollen
sich gegeneinander drehen, und damit den Roboter drehen, bis der
Lichtsensor auf einem Feld steht. Zuerst werden ma/mc bei einer
Linksdrehung mit forward()/backward() belegt, bei einer Rechtsdre-
hung andersrum. Danach wird mac gestartet und eine sleep(250) ein-
gesetzt, damit der Roboter nicht stoppt wenn er mit dem Lichtsensor
noch auf einem Feld steht. Nun kommt eine Schleife in der sich mac
solange bewegt, bis der Lichtsensor ein Feld erkennt. Dann wird mac
gestoppt.

timeBack(): Notwendig: mac, Der Roboter soll eine bestimmte Zeit rück-
wärts fahren. Mac wird mit backward() belegt, und danach das this-
Objekt mit sleep(1200), bis mac danach wieder gestoppt wird.

timeDown(): Notwendig: mb, Die Gabel soll eine gewisse Zeit nach unten
fahren. timeDown() funktioniert genauso wie timeBack() nur, dass
anstatt der Motoren ma und mc, die Gabel des Roboters 4,5 sec lang
nach unten bewegt wird, also mb benutzt wird.

An dieser Stelle sind die kleinen Methoden, die als Grundvoraussetzung zu
den Bewegungen, die der Roboter können muss, genommen werden, abge-
schlossen. Die weiteren Methoden setzen sich aus den oben beschriebenen
Methoden zusammen.

fahrUndKlau(): Hiermit wird dem Roboter beigebracht, zu einem der Tür-
me zu fahren und eine Scheibe abzuheben. Dabei werden die Metho-
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den forwardTillTouch(), downTillTouch(), timeback(), timedown(),
forwardTillTouch(), upTillTouch und backTillField() hintereinander
aufgerufen. Der Roboter fährt damit gerade auf den Turm zu, senkt
die Gabel bis zum Anschlag, fährt kurz zurück und senkt eine Zeitlang
die Gabel. Danach fährt er wieder vor bis zum Anschlag und hebt die
Gabel bis ganz nach oben und fährt zurück bis der Roboter auf ein
Feld tri�t.

fahrUndStapel(): Das Gegenstück zur fahrUndKlau() Methode, dieses mal
soll der Roboter von seinem Feld grade auf einen Turm zufahren, die
Gabel senken und wieder zurück zum Feld fahren. Zum Schluss muss
er seine Gabel bis nach oben bewegen. Hierbei werden die Einzelme-
thoden forwardTillTouch, downTillTouch(), backTillField() und up-
TillTouch() aufgerufen.

gruenAbnehmen()/gruenAu�egen(): Den linken Turm haben wir gruen
genannt. Bei diesen Methoden muss der Roboter sich nun von seiner
Ausgangsposition, auf den mittleren Turm ausgerichtet, nach links
drehen, und entweder eine Scheibe auf den Turm legen oder eine
Ablegen. Danach soll der Roboter sich wieder in die Ausgangspositi-
on zurückdrehen. Dies geschieht mit dem Hintereinanderschalten von
rechtsVor(), fahrUndKlau() oder fahrUndStapel() und linksVor().

schwarzAbnehmen()/schwarzAu�egen(): Diese Methoden bestehen nur aus
der Methoden fahrUndKlau() oder fahrUndStapel, da sich der schwar-
ze Hilfsturm direkt gegenüber vom Ausgangspunkt be�ndet und der
Roboter sich so nicht neu ausrichten muss.

blauAbnehmen()/blauAu�egen: Eine Kombination von linksVor(), fahrUnd-
Klau() oder fahrUndStapel() und rechtsVor(). Die Methode lässt den
Roboter zum grünen Zielturm fahren, wo er eine Scheibe abnimmt
und mit ihr dann wieder in die Ausgangsposition fährt. Es funktio-
niert genauso wie gruenAbnehmen()/gruenAu�egen, nur in entgegen
gesetzter Richtung.

Die nächsten beiden Methoden werde ich anhand eines Storydiagramms
etwas anschaulicher beschreiben. Die erste ist eine schon oben aufgeführte
Methode, die zweite ist die letzte Methode, die wir geschrieben haben, und
die erst für das komplette Bewegen des Roboters sorgt.
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TimeBack():

Notwendig: mac

Zu sehen ist, dass die Methode void ist, also keine Werte zurückgibt. Das
This-Objekt (was den FBrick darstellt, also das Roboterherz), besitzt den
Motor. Dieser wird nun mit den Methoden (in dieser Reihenfolge) back-
ward() zum rückwärts fahren und start() zum losfahren belegt. Das this-
Objekt wird nun mit sleep(1200) 1,2 Sekunden lang zum �schlafen� gebracht.
Es werden in dieser Zeit keine Befehle mehr ausgeführt. Als letztes wird mac
mit Stop() angehalten. Dieser Befehl wird erst nach den 1,2 Sekunden aus-
geführt. Am Ende wird mit Stop die Methode abgeschlossen.

Bewege():

Um diese Methode zu erklären, muss ich zuvor erwähnen, dass wir in dem
Programm Hanoi der Start-, Hilf- und Zielscheibe die Farben gruen, schwarz
und blau zugeordnet haben. Des Weiteren wird jede Scheibe, die auf die-
sen Grundscheiben liegt der gleichen Farbe zugeordnet. Unser Roboter be-
kommt von Hanoi nun immer gesagt, von welcher Scheibe zu welcher Scheibe
er etwas bringen soll, zum Beispiel von schwarz abheben und nach gruen
bringen.

In dieser Methode bekommt der Roboter zwei Parameter mitgeteilt: von:Scheibe
und nach:Scheibe, wobei Scheibe entweder gruen, blau oder schwarz ist.
Jetzt wird in (1) abgefragt, ob �von� gruen ist. Wenn das erfolgreich ist
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(success) wird die Methode gruenAbnehmen() benutzt und zu (4) weiterge-
gangen. Wenn der Wert �gruen� aber falsch ist, wird �von� mit blau abge-
fragt. Ist dies korrekt wird die Methode blauAbnehmen benutzt und zu (4)
weitergegangen, ist auch blau falsch, wird die Methode schwarzAbnehmen()
genommen und Schritt 4 auf dem Storydiagramm eingeleitet. Nun wird in
(4) das �nach� abgefragt, zuerst mit gruen. Wenn es erfolgreich ist, wird
gruenAu�egen() eingeleitet, wenn nicht, wird �nach� mit blau verglichen.
Entweder ist das erfolgreich und blauAu�egen() wird verwendet, oder es
schlägt fehl und schwarzAu�egen wird benutzt. Nachdem eine Methode an-
gewandt wurde, wird zu Schritt (7) im Storydiagramm übergegangen. Hier
wird dem This-Objekt die Methode buzz() zugeordnet, mit der er einen klei-
nen Sound von sich gibt. Danach wird die gesamte Methode abgeschlossen.

Diese Methode veranschaulicht, alles, was der Roboter tut. Er fragt ab, von
welcher Scheibe er etwas �klauen� soll und wo er die genommene Scheibe
abladen darf. Alle anderen Methoden werden von bewege() Methode be-
nutzt, und diese Methode ist die einzige, die Hanoi direkt verwendet. Sie ist
in dem Programm Hanoi direkt implementiert.

Damit wäre das Design unseres Programms abgeschlossen.
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E Material zur Einführung von Java

E.1 Java � Aufgabenblatt Nr. 1

1. Ö�ne mit Fujaba das Sortieren-Projekt und lass dir mit einem Rechtsklick
auf die Klasse Liste den (Quell-)Text zu der Klasse anzeigen.

2. Gib Vermutungen an, welche Textsequenzen zu welchen gra�schen
Elementen des Klassendiagramms gehören.

3. Überprüfe deine Vermutungen, indem du ein neues leeres Klassendia-
gramm anlegst, in der lediglich eine neue Klasse ohne Attribute und
Methoden vorhanden ist.

4. Kläre durch Hinzufügen von bekannten gra�schen Elementen nach
und nach folgende Fragen:
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Wozu wird eine leere Klasse?

Wozu wird ein Attribut?

Wozu wird eine leere Methode?

Wozu wird eine unidirektionale 1:1 Assoziation?

Wozu wird eine unidirektionale 1:n Assoziation?

Wozu wird innerhalb einer Methode ein create bei einem Objekt?

Wozu wird ein Methodenaufruf?

Wie geht man einen Link entlang?

Wozu wird ein create bei einem Link?

Wie wird ein Link zerstört?

Wie setzt man einen Attributwert?

Wozu wird ein NOP?

Wozu wird ein Stop?

Wozu wird eine Schleife?
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E.2 Java � Aufgabenblatt Nr. 2

Aufgabe:

Versuche, die unten abgebildeten Diagramme mithilfe von Aufgabenblatt
Nr. 1 in ein Java-Programm zu überführen. Benutze dazu den normalen
Windows-Editor z.B. Notepad. Speichere die Textdatei z.B. unter dem Pfad
H:\Informatik\Java\ErstesProgi.java ab. Um das automatische An-
hängen der Endung .txt zu vermeiden, muss bei Speichern unter der Da-
teiname ErstesProgi.java in Häkchen gesetzt werden.

Zum Compilieren ö�ne die Eingabeau�orderung und wechsle in das Ver-
zeichnis, in dem die .java-Datei gespeichert ist. Gib dann folgende Zeile ein:

>javac -classpath .;H:\Informatik\...\javakara2.jar ErstesProgi.java

�...� ist dabei das Verzeichnis, in dem javakara2.jar liegt. Dies wird z.B.

H:\Informatik\Fujaba\Fujaba_3_0_1_12\

o.ä. sein. Es ist das gleiche Verzeichnis, in dem sich auch Fujaba.exe be�ndet.

Der Compiler gibt bei Erfolg keine Meldung aus. Wenn dies geklappt hat,
gib in die nächste Zeile folgendes ein:

>java -classpath .;H:\Informatik\...\javakara2.jar

ErstesProgi
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Was geschieht?

E.3 Java � Aufgabenblatt Nr. 3

Java-Editor

Im Tauschverzeichnis �ndest du den Java-Editor. Kopiere ihn in dein Heim-
verzeichnis und starte ihn. Unter Fenster - Kon�guration lassen sich Farben,
Ort des Java-Compilers, Classpath usw. einstellen.

In der zweiten Knop�eiste auf der linken Seite be�nden sich die zwei wich-
tigsten Knöpfe: der Compiler (gelber Ordner mit Pfeil auf 10101) und der
Startknopf, der die Javaanwendung startet (grüner Play-Pfeil).

Lade dein Erstes.java in den Editor und mache dich mit ihm vertraut und
nimm die nötigen Einstellungen vor.

Aufgabe 1

Ergänze deine Klasse um eine Methode myProgram(), die dafür sorgt, dass
der Käfer um einen Baum herum gehen kann. Hinweis: Im JavaKara heiÿt
das Käferobjekt immer kara. Diese Benennung ist leider nicht variabel.

Aufgabe 2

Starte den JavaKara eigenständig mit einem Doppelklick auf javakara2.jar
(also nicht mit dem Play-Button aus dem Editor!) und klicke auf Program-
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mieren. Lade dort deine Klasse und drücke auf kompilieren. Wenn vorher im
Editor keine Fehler beim kompilieren angezeigt wurden, ist dies auch hier er-
folgreich. Platziere einen Kara auf dem Feld und klicke auf den Play-Button
im JavaKara und beobachte.

Was wird ausgeführt? Um dies besser beobachten zu können, lässt sich im
JavaKara die Ausführungsgeschwindigkeit mit dem Schieberegler einstellen.

Aufgabe 3

Entwirf eine Methode geheUmBaumHerum(), die genau die Funktionalität
aus Aufgabe 2 besitzt und ändere myProgram() so, dass darin nur diese
Methode ausgeführt wird.

Aufgabe 4

Der Kara soll erkennen, ob er vor einem Baum steht oder nicht. Welche
Erkennungsmöglichkeiten besitzt er? Nutze sie und deine Übersicht über
Java, um den Kara mit myProgram() um einen Baum herum gehen zu
lassen, wenn einer da ist und nur einen Schritt nach vorn geht, wenn nicht.

E.4 Klausur zu Java

Aufgabe 1:

Gegeben sei folgendes Klassendiagramm. Gib den nötigen Java-Quelltext
an, der dieselbe Struktur widerspiegelt.

Aufgabe 2:

a) Was passiert bei folgender Methode?
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void myProgram() {

while ( true )

{

if (!kara.treeRight())

{ kara.turnRight();

kara.move();

}

else {

if (!kara.treeFront())

{ kara.move(); }

else {

if (!kara.treeLeft())

{ kara.turnLeft();

kara.move();

}

else {

kara.turnLeft();

kara.turnLeft();

kara.move();

}

}

}

}

}

b) Zeichne eine passende, sinnvolle Beispielwelt mit Kara und Bäumen.

Aufgabe 3:

Drücke folgende Anweisungen in Java aus:

Wenn vorne kein Baum, aber ein Pilz steht, so gehe einen Schritt vor und
drehe nach links, sonst gehe einen Schritt nach links, falls dort kein Baum
steht.

Hinweis: Die logischen Operationen lauten in Java: nicht: !, und: &&, oder:
||

Aufgabe 4:

Zu der folgenden Situation soll kein fertiges Programm entworfen werden.
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Kara spielt Pacman: Er steht auf dem ersten Kleeblatt einer langen, kur-
vigen Spur von Kleeblättern, die zwischen Bäumen verläuft und vor einem
Pilz endet. Er soll alle Kleeblätter au�ressen.

Führe eine Analyse des Problems durch, indem du möglichst genau mit
Worten beschreibst, wie eine Lösung erzielt werden kann. Mache mindestens
einen Vorschlag für eine Hilfsmethode, die hierfür nützlich ist und beschreibe
ebenfalls, was sie leisten soll und wie sie in der Lösungsmethode eingesetzt
wird.
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