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1 Einleitung
In dieser Diplomarbeit werden einige Lernkonzepte betrachtet und analysiert. Um die
modernen Konzepte in der Sekundarstufe II anzuwenden, wird eine authentische Situation konstruiert. Diese ist die Basis für das moderne Lernen. In der konstruierten
Situation wird eine fiktive Softwarefirma beauftragt ein vorhandenes Computerspiel
„Plüschwar“ (siehe Kapitel 10) weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter der Softwarefirma
sind die Schüler und Schülerinnen und die Weiterentwicklung des Spiels geschieht in
Teamarbeit und stark projektorientiert. Zur Unterstützung der Lehrkräfte für die Teamund Projektarbeit wird eine Auswahl an Managementmethoden vorgestellt und auf die
Bedürfnisse des Unterrichts adaptiert. Durch die starke Projektorientierung wird in der
Arbeit von Projekt oder Projekt „Plüschwar“ gesprochen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die Grundlagen der Informatik, aber auch
moderne Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung beschrieben und bewertet. Anschließend werden diese Methoden am Beispiel des Computerspiels „Plüschwar“
angewendet. Es wird die Software konzipiert und entwickelt. Dabei wird das Vorgehen
reflektiert und diskutiert. Die Schüler werden anhand dieses Computerspiels lernen, wie
Software weiterentwickelt wird und kommen durch die vorhandene Version schnell zu
Ergebnissen.
Diese Diplomarbeit soll als Anreiz zur Veränderung des Unterrichts dienen und
allen Lehrern sowohl theoretische als auch praktische Hilfe geben, um eine positive
Änderung zu bewirken. Die Lehrer benötigen dafür Wissen in der Informatik, aber auch
Grundlagen in der Pädagogik und aus dem Bereich Management.
Jeden Bereich beginne ich mit der Theorie und werde danach zur Anwendung in
der Praxis übergehen. Nach der Pädagogik, werden die Managementmethoden behandelt und schließlich der Bereich Informatik.
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2 Pädagogische Lernkonzepte
Die Theorie der Pädagogik behandelt zunächst eine geschichtliche Einordnung und es
werden Probleme der aktuellen Gesellschaft genannt. Es folgt eine Auswahl an Lerntheorien. Die Lerntypen werden kurz angerissen und nach der Theorie zu Neuen Medien
bewerte ich die Theorie.

2.1 Wandel der Gesellschaft
Bis in die 1970er Jahre ist in den Lernkonzepten und -philosophien das Ansammeln von
Informationen und Wissen ein Kernpunkt. Dies wird deutlich durch das Sprichwort der
Anwendung des Nürnberger Trichters1 oder die Vision des Klassenzimmers 2000 von
Jean Marc Cote (1899). Diese Gesellschaftsform wird Informationsgesellschaft genannt.
In dieser Gesellschaft war reines Faktenwissen gefordert sowohl das Bildungssystem als auch die pädagogischen Konzepte und Philosophien waren darauf ausgerichtet.
Doch die Menge an lernbaren Informationen wächst seit den 1980er Jahren exponentiell
(angeblich verdoppelt sich die weltweit verfügbare Wissensmenge alle ein bis zwei Jahre (SCHMIDT 1999, S. 397, zitiert nach RÖLL 2003)) und durch immer besser
ausgebaute Informations- und Kommunikationssysteme (z.B. Wikipedia, Suchmaschinen, Indizierung des Usenets) ist das Wissen auch tatsächlich jederzeit und vor
allem für jeden verfügbar. Nach RÖLL sind die „Ausgangsbedingungen der Wissensgesellschaftsdebatte der strukturelle Wandel unserer Arbeitswelt, die Deregulierung der
Finanzmärkte, die grenzenlose Investitionspolitik weltweit operierender Unternehmen
und neue Technologien“ (RÖLL 2003 S.21).
Der strukturelle Wandel des Arbeitsmarktes zeigt sich deutlich in der prozentualen Verteilung in den drei Sektoren der Arbeit. Waren vor 1900 noch über die Hälfte der
Erwerbstätigen im primären Sektor (Landwirtschaft) tätig, sind es heute nur noch sieben
Prozent. Aber auch aus dem sekundären Sektor (Agrar- und Industrie) wandern seit den
1960er Jahren immer mehr Anteile zum tertiären Sektor (Dienstleistungen) ab.
1 Nürnberger Trichter geht zurück auf das Poetiklehrbuch „Poetischer Trichter“ von Georg Philipp
Harsdörffer, 17. Jh., Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberger_Trichter
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Beispiel Dortmund (DÖRRE 2002, S. 8 zitiert nach RÖLL 2003): 70 Prozent der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten waren 1980 in der gewerblichen Wirtschaft tätig. Bei anhaltendem Trend arbeiten heute 70 Prozent der Beschäftigten in
Dienstleistungssektor.
„Dieser strukturelle Wandel führt zu einem veränderten Qualifikationsanforderungsprofil für die Arbeitnehmer.“ (RÖLL 2003 S.22). Als ein Beispiel prägte sich in den letzten
Jahrzehnten der Begriff des lebenslangen Lernen und wird heute schon selbstverständlich verlangt, sogar stillschweigend vorausgesetzt. Es werden statt Aufmerksamkeit,
Fleiß und Ordnung sowie ein gutes Gedächtnis nun u.a. Kreativität, Selbstständigkeit,
aber vor allem Teamfähigkeit und Flexibilität verlangt. Wenn sich die Anforderungen
an die Arbeitnehmer so drastisch ändern ist es nötig auch über neue Möglichkeiten von
Lernen und das aktuell umgesetzte Bildungssystem nachzudenken. So konzentrieren
sich seit den 1980er Jahren Pädagogen verstärkt darauf neue Lernkonzepte und Lernphilosophien zu entwickeln und versuchen ein Bildungssystem zu entwerfen, dass den
neuen Anforderungen gerecht wird. Dazu möchte ich zunächst einen Überblick über
verschiedene Lernkonzepte/-philosophien und Lerntypen geben.

2.2 Lernphilosophien
Objektivismus
Traditionelle Ansätze

Subjektivismus
Moderner Ansatz

Lernen
Sozial-kognitiver
Adaptivität
am Erfolg
Ansatz
Programmierte Lernen am
Tutorielle Systeme
Instruktion
Model
Kybernetischer
Interface-Agenten
Ansatz

Neuere Ansätze
Situiertes Anchored
Instruction
Lernen
Cognitive
Apprenticeship
Cognitive
Flexibility

Abbildung 1: Paradigmen des Lehrens und Lernens (RÖLL 2003, S. 109)

„Lerntheorien sind Modelle und Hypothesen, die versuchen, paradigmatisch Lernen
psychologisch zu beschreiben und zu erklären. Der augenscheinlich komplexe Vorgang
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des Lernens, also der relativ stabilen Verhaltensänderung, wird dabei mit möglichst
einfachen Prinzipien und Regeln erklärt. Die Lernpsychologie entwickelt solche Theorien und überprüft mit Hilfe empirischer Untersuchungen ihren Gehalt.“2

2.2.1 Behavioristische Lerntheorie
Dieser Ansatz basiert auf den Grundannahmen behavioristischer Lerntheorien (SKINNER 1982; CORELL 1971 zitiert nach RÖLL 2003). Der behavioristischen Lerntheorie
zufolge kann man das Verhalten eines Menschen durch äußere Hinweisreize und Verstärkungen steuern. Es sind nicht die inneren Vorgänge im Lernenden, sondern die auf
ihn wirkenden Konsequenzen auf ein vorher gezeigtes Verhalten entscheidend. Ein Lob
verstärkt das gezeigte Verhalten, Tadel und Strafen sollen das Verhalten reduzieren.
Der Ansatz wird bei computergestützten Lernen (auch programmierte Instruktion genannt) sehr oft eingesetzt, da dort sehr direkt ein Lob gegeben bzw. der Fehler
korrigiert werden kann. So steigert man anfangend bei einem leichtem Schwierigkeitsgrad im Verlauf der Lektionen die Anforderungen an den Lernenden. Vorteil dieser
Methode ist die individuelle Lernkurve, die jeder Lernende selbst wählen kann und so
schneller oder weniger schnell voran kommt. Dies ist in der Schule so nicht möglich, da
dort eine bestimmte Menge an Themen in einem Jahr durchgearbeitet werden muss. Der
Nachteil bei dieser Methode ist die eindimensionale Struktur der Lösungen (es gibt nur
richtig oder falsch), so dass sie für einige Bereiche, wie z.B. Vokabeltraining, besser
geeignet ist als für andere, wie z.B. Interpretation eines Gedichtes.
Aus diesem Ansatz heraus entwickelte sich der kybernetische Ansatz, der auf der
mathematischen Informationstheorie von SHANNON/WEAVER 1976 (zitiert nach
RÖLL 2003) basiert und alle Vorgänge der Informationsspeicherung, -verarbeitung und
-austausch in binärer Form beschreibt. Diese Theorie setzte sich jedoch nicht durch, da
sie von den Bio- und Neurowissenschaften nicht bestätigt wurde.

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Lerntheorie
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2.2.2 Sozial-kognitive Lerntheorie
BANDURA 1976 (zitiert nach RÖLL 2003) entwickelte die Referenztheorie des sozialkognitiven Ansatzes, auch Lernen am Modell genannt. Dem Ansatz zufolge, im
Gegensatz zur Behavioristischen Theorie, kommen die erlernten Dinge vom Lernenden
selber und nicht ausschließlich von außen. Der Lernende übernimmt die Verhaltensweise des Leitbildes (model), wenn das Modell einige Kriterien erfüllt (z.B. Eltern,
Lehrer oder die Gesellschaft). Die Verhaltensweise wird jedoch auch nicht immer übernommen, sondern nur, wenn der Lernende das Verhalten beobachtet hat und physisch
und psychisch dieses auch einordnen und nachbilden kann. Bereits vorhandenes Verhalten wird verstärkt und ausgebaut.
Besonders häufig wird diese These zur Erklärung der seit einigen Jahren anwachsenden Gewalt herangezogen und diese mit der steigenden Gewalt in der Medienlandschaft in Verbindung gebracht. Diese These spaltet die Pädagogen in zwei Lager.
„THEUNERT (1996, S. 40 zitiert nach RÖLL 2003) hat schwerwiegende Argumente gegen die Generalisierung dieser These formuliert“ (RÖLL 2003, S. 114) und
RÖLL gibt zu bedenken, dass man Ergebnisse, die mit Kleinkindern gewonnen wurden,
nicht auf eine andere Altersgruppe übertragen werden können. „Es stellt sich die Frage,
ob die sozial-kognitive Theorie einen Beitrag zum Lernen in der Wissensgesellschaft
leisten kann“ (RÖLL 2003, S. 114).

2.2.3 Kognitive Lerntheorie
Bei diesen Lerntheorien wird der Lernende als aktiver Part im Lernprozess gesehen.
Das Individuum reagiert aktiv auf die äußeren Reize, die aufgenommenen Informationen werden selektiert, interpretiert und verarbeitet. Im Gegensatz zu den
behavioristischen und der sozial-kognitiven Lernphilosophien wird die Wahrnehmung
als „aktive Konstruktionsleistung der einzelnen Person gesehen“ (RÖLL 2003, S. 115).
Alle Informationen werden zunächst mit den bisher gemachten Erfahrungen
verglichen und auf Basis dieser interpretiert, um dann weiterverarbeitet zu werden; es
werden vorhandene Informationen validiert oder erweitert. Die gespeicherten Erfah-
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rungen in dieser Theorie werden subjektiver verstanden, denn sie basieren immer auf
vorher gemachten Erfahrungen und neue Informationen werden nur in Verbindung mit
diesen abgespeichert.
Um diesen Ansatz effektiv umzusetzen müsste man lt. RÖLL eine Laborsituation
schaffen, um die Informationsdarstellung und die Behaltensleistung miteinander zu korrelieren. Diese Voraussetzung ist aber aufgrund von „fehlenden kognitionspsychologischen Erkenntnissen auf Seiten der Lehrenden und die unterschiedlichen kognitiven
Aktivitäten der Lernenden“ in den seltensten Fällen gegeben, womit dieser Ansatz in
der Praxis des Lehrens und Lernens schwer einsetzbar ist.
Lernen soll diesem Ansatz nach durch verschiedene Lernhilfen verbessert werden.
Adaptive Systeme sollen sich besser auf den Lernenden einstellen und Lehrende
können erfolgreicher sein, wenn sie ihr Vorgehen an die Vorkenntnisse und den
Wissenstand des Lernenden anpassen. Bei computergestützten Systemen wird diese Adaptivität nur geringfügig beachtet, stattdessen wird in letzten Jahren verstärkt auf
intelligente tutorielle Systeme gesetzt, die versuchen, sich durch Auswertung von
Testfragen auf den Lernenden einzustellen. Allerdings haben solche Systeme oft große
Probleme mit Fehlerquellen, die sich technisch noch nicht lösen lassen, wie z.B. korrekt
geratene Antworten oder Flüchtigkeitsfehler. So ist es sinnvoll, den Automatismus etwas zu bremsen und den Lernenden das Tempo und den Schwierigkeitsgrad selbst
bestimmen zu lassen.
Eine Weiterentwicklung der intelligenten tutoriellen Systeme sind die „InterfaceAgenten“ oder auch Personal Information Agent (PIA). Diese Systeme „denken“ innerhalb bestimmter Grenzen mit und handeln relativ selbstständig. So bieten FernsehSuchdienste Informationen zu Sendungen an, die den Interessen des Benutzter entsprechen sollen. Der Benutzter trainiert am Anfang durch Suchanfragen den Suchagenten,
der darauf hin immer selbstständiger und genauer die Bedürfnisse des Benutzers kennt.
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn wer z.B. regelmäßig bei Amazon3 eingekauft
3 http://www.amazon.de
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hat erhält individuelle Kaufempfehlungen die erstaunlich gut zum eigenen Interessensgebiet passen. Datenschützer verurteilen regelmäßig das Sammeln von privaten
Informationen, die teilweise sogar gesetzeswidrig sind4. Aus Protest wird jährlich der
Big Brother Award5 an Personen verliehen, die der Privatsphäre schaden.

2.2.4 Konstruktivistische Lerntheorie
Der Begriff des Konstruktivismus wurde bereits im 18. Jahrhundert durch den neapolitanischen Philosophen Giambattista Vico geprägt (GRUENDER 1996, S. 21 zitiert nach
BLUMSTENGEL 1998). Weitere historische Wurzeln sind die einflussreichen Arbeiten
von Comenius, Montessori und Piaget (vgl. auch ENTWISTLE/ENTWISTLE/TAIT
1991 S. 331f, SCHULMEISTER 1996 S. 68f, zitiert nach BLUMSTENGEL 1998).
KERSCHENSTEINER befürwortete schon 1907 (zitiert nach RÖLL 2003) das Konzept
der Arbeitsschule, in der die Lernenden mit authentischen Situationen konfrontiert
werden sollten.
Kern der konstruktivistischen Position ist die Auffassung, dass Wissen durch eine
interne subjektive Konstruktion von Ideen und Konzepten entsteht: "...meaning is
imposed on the world by us, rather than existing in the world independently of us. There
are many ways to structure the world, and there are many meanings or perspectives for
any event or concept. Thus there is not a correct meaning that we are striving for."
(DUFFY/JONASSEN 1992, S. 3 zitiert nach BLUMSTENGEL 1998).
Lernen wird in diesem Konzept als ein aktiv vom Lernenden gesteuerter und regulierter Prozess angesehen. Es geht hierbei um die Generierung von Lernumgebungen
und -partnerschaften, der Lernende ist der Mittelpunkt in dieser Theorie. Das Lernen ist
erfahrungsbezogen und handlungsorientiert, der Lernende soll sich selbsttätig und
explorativ das Wissen aneignen statt es „eingetrichtert“ oder vermittelt zu bekommen,
ganz im Sinne von „Probieren geht über Studieren“.

4 http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5093836,00.html
5 http://www.bigbrotherawards.de/
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Beim expertenunterstützen Lernkonzept entscheidet der Lernende selbst, ob
sein Wissen ausreicht oder ob er Hilfe von einem Experten benötigt, wobei Experten sowohl Personen als auch Systeme oder Bibliotheken sein können.
Das Konzept des situierten Lernens kann als eine Kombination kognitionstheoretischer und konstruktivistischer Ansätze gesehen werden (TULODZIECKI et al. 1996,
zitiert nach BLUMSTENGEL 1998), wobei die grundsätzliche erkenntnistheoretische
Ausrichtung konstruktivistisch geprägt ist (vgl. MANDL/GRUBER/RENKL 1997, S.
168, zitiert nach BLUMSTENGEL 1998). Wissen wird durch die Adaption der konkreten Lebenssituation aufgenommen. Die Wissensaufnahme wird nicht mehr als reine
Informationsspeicherung gesehen, sondern im Zusammenhang mit einer Situation, so
dass das Erworbene nun auch auf andere Situationen außerhalb der Lernsituation transferiert werden kann. Es gibt unterschiedliche Ansätze innerhalb des situierten Lernens,
den kognitionspsychologischen und einen anthropologischen Ansatz. Letzterer besagt,
dass für den Lernenden, der dialektische Prozess entscheidend sei, der in Alltagssituationen zu finden ist. Deshalb sei auch der soziale Kontext wichtig, da das Lernen in
diesen alltäglichen Situationen stattfindet. „Alle Ansätze des situierten Lernens [..] sehen im aktiven Lösen von komplexen Problemen eine Verbesserung der Anwendungsqualität des zu erwerbenden Wissens.“ (RÖLL 2003, S.120) RÖLL stellt hierzu drei Ansätze vor: anchored instruction, cognitive apprenticeship und cognitive flexibility
theory. In der Dissertation von BLUMSTENGEL6 wird ebenfalls anchored instruction
und cognitive apprenticeship als besonders relevant hervorgeben.
2.2.4.a) Anchored Instruction
Entwickelt wurde dieser Ansatz von der Cognition and Technology Group at Vanderbilt University (CTGV) als Reaktion auf das Problem, dass gelerntes Wissen nicht in
Alltagssituationen angewendet werden kann. Lerninhalte sollen in sinnvollen lebensnahen und authentischen Situationen verankert werden. Von Beginn an existiert ein Anker
(anchor), der das Interesse des Lernenden wecken soll und eine Problemsituation dar6 http://dsor.uni-paderborn.de/de/forschung/publikationen/blumstengel-diss/
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stellt. Die Situation sollte allgemeingültig sein und der Lernende muss die Problemsituation schnell begreifen können. Das daraufhin gelernte Wissen, wird nicht, wie sonst
üblich, unter Schulwissen abgespeichert oder möglichweise nur für die Klausur auswendig gelernt, sondern mit dieser konkreten Problemsituation verankert. Der Anker wird
häufig als Video produziert, um möglichst viele Sinne der Lernenden anzusprechen. So
kann die Aufnahme erleichtert, das Problem besser verstanden und behalten werden
(z.B. durch Mimik der Schauspieler).
2.2.4.b) Cognitive Apprenticeship
In Anlehnung an das handwerkliche deutsche Ausbildungssystem (apprenticeship)
wurde dieser Ansatz in den USA entwickelt. „Heute versteht man unter cognitive apprenticeship insbesondere eine interaktive Lernmethode zwischen Lernendem und
Experten, die, wenn auch verändert, das traditionelle Meister-Lehrling-Verhältnis auf
kognitive Lernziele anwendet“ (RÖLL 2003, S. 122). Ein Experte unterstützt dabei den
Lernenden, der sich die Verhaltens- und Vorgehensweise des Experten anschaut und
diese dann in komplexen Aufgabenstellungen versucht nachzuahmen und eigene Erfahrungen zu sammeln und einzusetzen. Es gibt dabei verschiedene Methoden, die kombiniert eingesetzt werden können. Das Modelling zeigt zunächst das Verhalten des Experten an einem konkreten Beispiel, danach kann man mit Coaching den Lernenden
während einer Aufgabenlösung unterstützen. Mit der Methode Articulation letztlich
tauschen Experte und Lernender ihre Denkprozesse aus. Wenn man zunächst noch viel
Hilfestellungen gibt und nach und nach immer weniger unterstützt nennt man das
Fading, wobei es auch eine Arbeitsteilung geben kann, bei der der Experte die schwierigen Teilaufgaben übernimmt und der Lernende die einfacheren, dies nennt man dann
Scaffolding. Reflection bedeutet, dass die Schritte beim Modelling und Articulation
verglichen werden, wodurch es zu einem Reflektionsvorgang bei dem Lernenden kommen soll, aber auch die Wiederholung dabei ist gewünscht.
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2.2.4.c) Cognitive Flexibility Theory
Dieser Ansatz wurde für komplexe Probleme entwickelt, da diese andere Fähigkeiten
erfordern als einfach strukturierte Probleme. „Der Umgang und die aktive Nutzung und
nicht das Weitergeben des zu lernenden Wissen steht im Vordergrund“ (RÖLL 2003,
S. 124). Der Lernende, der für die komplexen Probleme schon einiges Grundwissen gesammelt hat, arbeitet hier nicht mehr ausschließlich mit einem Lehrenden zusammen,
sondern bedient sich weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise Hypertexten. Das Wissen
wird nun netzartig aufgebaut, da es durch die Hypertexte aus verschiedenen Perspektiven gesammelt wird und dadurch besser erarbeitet werden kann. Außerdem wird das
Wissen flexibler und themenübergreifend eingesetzt.
Die Annahme ist, dass Wissen besser gespeichert, eingeordnet und darauf zugegriffen werden kann, wenn es über mehrere Sinneskanäle aufgenommen wird. Dies ist
ähnlich dem Anchored Instruction Ansatzes, der deshalb über den Weg der Videos geht.
Zur Umsetzung wird hier u.a. „die nonlineare und multidimensionale random access instruction genutzt, mit deren Hilfe es möglich ist, eine multiple Sichtweise anzuwenden
und das Material bzw. Objekt in verschiedenen in verschiedenen Kontexten zu zeigen“
(RÖLL 2003, S. 124).

2.3 Lerntypen
„Verschiedene Bedürfnisse beim Lernen und eine unterschiedliche Lerneffektivität
führten zu der Erkenntnis unterschiedlicher Lerntypen.“ (RÖLL 2003 S.131). Es gibt
verschiedene Kategorisierungen von Lerntypen. SCHRADER (1994, zitiert nach RÖLL
2003) unterscheidet den „Theoretiker“, „Musterschüler“, „Gleichgültigen“ und den
„Unsicheren“. Im Myers-Briggs-Typenindikator wird zwischen Wahrnehmung und
Persönlichkeit gewichtend unterschieden. Es nicht absolut kategoriesiert, sondern die
Ausprägung jeder Kategorie gemessen.
Je nach dem Hauptkriterium der Unterscheidung wurden verschiedene Lerntypen
entwickelt. „Steht die Wahrnehmnung im Zentrum der Unterscheidung, lassen sich
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folgende Lerntypen differenzieren: Visuell (optischer) Lerntyp, auditiver Lerntyp, Kinästhetischer Lerntyp, Motorischer Lerntyp.“ (vgl. RÖLL 2003, S. 134).

2.4 Lernen mit Neuen Medien
Neben den bekannten Kreativtechniken (wie z.B. Brainstorming, Methode 635, MindMapping, ...), die das Lernen ohne Computer und Neue Medien sehr erfolgreich unterstützen, können gerade Neuen Medien eine weitere wichtige Rolle beim Lernen darstellen. Wie RÖLL (2003, S. 150) beschreibt, ist „Lernen am erfolgreichsten, wenn es
selbstbestimmt ist“. So weisen einige Autoren darauf hin, dass das elektronische Lernen
vielfältige Nachteile hat, doch RÖLL gibt zu bedenken, dass viele davon entkräftet
werden können oder nur in bestimmten Lernsituationen auftreten (vgl. RÖLL 2003,
S. 151). „Selbstlernprozesse können“, laut RÖLL (2003, S. 153), „nur umgesetzt
werden, wenn folgende didaktische Prinzipien umgesetzt werden“:
Lernen durch
Multicodierung und Multimodalität
Entdecken und Exploration
Kommunikation und Kollaboration
Informationsmanagement und Dislozierung
Visualisieren und Simulieren

2.4.1 Lernen durch Multicodierung und Multimodalität
Informationen lassen sich auf verschiedene Arten darstellen, wie z.B. durch Schrift,
Zahlen, die Codes und Subcodes enthalten. Sind sie durch Schrift, Zahlen und Bilder
dargestellt nennt man dies multicodale Struktur. Werden wie bei der Anchored Instruction Theorie vorgeschlagen, verschiedene Sinne angesprochen (auditiv, visuell) handelt
es sich um ein multimodales Angebot.

2.4.2 Lernen durch Entdecken und Exploration
Um das Internet optimal zur Informationssuche zu nutzen, muss der Lerndene das
selbstständige Lernen bereits erlernt haben, da es ansonsten zu einer oberflächigen oder
falschen Verarbeitung von Informationen kommt. RÖLL (2003, S. 154/155) verlangt
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vom Lernenden ein mehrkanaliges und vernetztes Denken und er beschreibt dazu 14 Fähigkeiten:
•

Scanning: Größere Informationsmengen überfliegen

•

Surfing: Assoziativ und unsystematisch Links folgen

•

Browsing: Verweise neugierig verfolgen, bis sich Sinnzusammenhänge
erschließen, die dann zum zielorientierten Suchen animieren

•

Exploring: Gezielt Verweise in thematischen Zusammenhängen möglichst vollständig suchen

•

Serendipityping: Per Zufall überraschende Entdeckungen machen

•

Searching: Gezielt Fragen zu bearbeiten

•

Matching: Bezüge zu anderen Seiten herstellen

•

Connecting: Neue Verbindungen zwischen bestimmten
Informationseinheiten herstellen

•

Weblogging: Subjektive Tageseindrücke mit ausgewählten Linklisten verknüpfen

•

Collecting: Daten zu größeren Wissenseinheiten zusammenzufassen

•

Flagging: Informationseinheiten oder bildliche Darstellungen für den späteren Gebrauch markieren

•

Annotating: Eigene Gedanken beim Navigieren im Netz festhalten (z.B. Notiz)

•

Editing: Daten kopieren

•

Framing: Ausgewählte Texte, Bilder und Tondokumente kennzeichnen und in
speziellen Dateien speichern

2.4.3 Lernen durch Kommunikation und Kollaboration
Durch verschiedene Dienste im Internet (wie Usenet, E-Mail, Web-Foren, Blogs, etc.)
wird das Lernen im Team gestärkt und die Kommunikation läuft zunächst ungezwungener und vorurteilsfreier ab, so dass Außenseiter besser integriert werden und es
sich Lerngemeinschaften bilden können. Das Internet isoliert also nicht zwangsläufig,
sondern kann auch zum Lernen beitragen.
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2.4.4 Lernen durch Informationsmanagement und Dislozierung
Durch die gestiegene Menge an Informationen wird heute nicht mehr gefordert viel
Wissen aufzunehmen und wiedergeben zu können. Es ist daher auch nicht mehr zeitgemäß zu überprüfen, ob das Gelernte möglichst genau mit dem Wiedergegeben übereinstimmt. Zu heutigen Schlüsselqualifikationen gehört die Anwendung aktivierender
Lerntechniken, bei denen es zu einer Synthese zwischen Gedächtnis und externen
Wissensspeichern kommt.

2.4.5 Lernen durch Visualisieren und Simulieren
Die Masse an verfügbaren Informationen erfordert neue Techniken, um diese zu sortieren und durchsuchen zu können. Die derzeitigen Suchdienste bieten kein Kontextwissen und daher wird daran geforscht das Wissen nach dem Prinzip von semantischen
Netzen aufzubauen und so das Wissen besser durchsuchbar und nutzbar zu machen.
Auch die Aufbereitung der Daten ist ein wichtiger Teil moderner Forschung, denn
reine Zahlenreihen kann man nicht so gut erfassen, wie etwa Diagramme. So versuchen
Forscher Informationen so aufzubereiten, dass man diese (z.B. visuell) schnell erfassen
kann und sich nicht mehr mit den Rohdaten auseinander setzen muss.

2.5 Bewertung
2.5.1 Lernphilosophien
Die behavioristischen Ansätze sind zweifelsohne für moderne Problemlösungen nicht
besonders geeignet, die Kritik der kognitivistischen und kostruktivistischen Ansätze
daran ist sicherlich berechtigt. Ganz ohne diese traditionellen Ansätze kann man allerdings auch nicht auskommen, denn es gibt immer Bereiche, bei denen festgeschriebenes
Wissen einfach parat sein muss, um z.B. in Diskussionen über das gleiche zu sprechen.
Wenn hier jeder sein eigenes konstruiertes Wissen hat und auf seine Art und Weise versteht, dann wird es fast unmöglich sein darüber zu diskutieren.
Jedoch ist es für einen großen Teil der Probleme im Alltag, im Leben und Beruf
zwingend nötig, flexibel auf die jeweils neuen Situationen zu reagieren und Wissen aus
verschiedenen Perspektiven aufzunehmen und auf neue Situationen zu transferieren.
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Ebenso ist es heute notwendig aus Hypertexten Wissen sammeln zu können, um den
Anforderungen der konkreten Aufgabe gerecht zu werden.
Wie so oft ist ein Lernweg allein nicht das Optimum, sondern die gesunde Mischung aus den verschiedenen Methoden wohl das angestrebte Ziel. Ich denke, dass
hierbei auch die Unterscheidung von Altersgruppen wichtig ist. So können Erstklässler
sicherlich noch keine Informationen selbstständig aus Hypertexten ziehen, da sie ja
noch gar nicht richtig lesen können. Allerdings ist es bei dieser Altersklasse auch nicht
mehr zeitgemäß den reinen Behaviorismus anzuwenden. Bei der in dieser Arbeit angesprochenen Zielgruppe der Sekundarstufe II ist es allerdings ratsam, das Wissen in
moderner Art und Weise aneignen zu lassen.

2.5.2 Lerntypen
Für den Unterricht ist es nicht möglich, für jeden Schüler optimal vorbereitetes Lehrmaterial zu liefern (daher gehe ich auch nicht ausführlich auf die Lerntypen ein), jedoch
sollte sich jeder Schüler darüber im Klaren sein, welche Methode bei ihm zum Erfolg
führt und welche Lernpräferenzen er hat. Das Ziel soll es sein, dass Schüler selber lernen können und dazu kann Selbstreflektion nur helfen. Durch verschiedene Tests kann
man seine Lernpräferenzen herausfinden und so das zukünftige Lernen optimieren.
HALLER (1992, 2003, zitiert nach RÖLL 2003) hat eine frei verfügbare Lernstildiagnose7 entwickelt. Mit 90 Fragen ist der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI)
deutlich umfangreicher. Leider ist dieser Test sehr teuer, doch Dieter Frantzen8 hat
einen ähnlichen Test erstellt. Dieser Test hat nur ja/nein-Antworten im Gegensatz dazu
sind beim MBTI vierstufige Gewichtungen möglich.

2.5.3 Lernen mit neuen Medien
Die Ausführungen haben gezeigt, dass es Vorteile und Nachteile hat, mit dem Computer
zu lernen, aber wie überall kommt es auf die Mischung an. So kann man die Vorteile
nutzen und die Nachteile ausgleichen. Die Extreme (ganz ohne bzw. nur mit dem

7 http://www.gwdg.de/~hhaller/KOLB.doc
8 http://haa-s.de/lernen/lerntyp.pdf

Pädagogische Lernkonzepte

15

Computer zu lernen) sind ganz sicher beide nicht gut, aber wenn man den Computer als
Werkzeug nutzt, denn mehr ist er nicht, wird man gute Ergebnisse erzielen.
Besonders relevant für die Veränderung des Unterrichts ist das Kapitel 2.4.2, denn
die dort aufgezählten Fähigkeiten (Scanning, Surfing, Browsing, ...) für mehrkanaliges
und vernetztes Denken sollte jeder Schüler als Vorbereitung auf den Beruf bzw. das
Studium beherrschen und automatisch einsetzen. Durch diese Fähigkeiten wird es dem
Schüler das Studium leichter fallen und im Beruf erfolgreicher sein.
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3 Anwendung moderner Lernkonzepte
In diesem Kapitel wird das deutsche Bildungssystem analysiert und die theoretischen
Erkenntnisse für die Praxis aufbereitet.

3.1 Traditionelles Bildungssystem
Das heutige deutsche Bildungssystem ist noch stark darauf ausgerichtet gemäß dem Behaviorismus Wissen zu vermitteln. Dies wird bereits durch die Analyse des Bildungsweges der zukünftigen Lehrkräfte deutlich. So wird beispielsweise im Grundstudium Informatik (Lehramt)9 von 32 Semesterwochenstunden mit fünf Scheinen lediglich zwei
Semesterwochenstunden, ein Schein und ein Praktikumsnachweis auf Didaktik gefordert, der Rest sind informatische Themen. Ähnlich sieht es im Hauptstudium aus,
hier ist die Didaktik der letzte und kleinste Bereich des Studiums. Die Lehrer werden
dazu ausgebildet, nach der behavioristischen Methode zu unterrichten, obwohl die Wirtschaft schon lange andere Anforderungen an die zukünftigen Arbeitnehmer stellt.
Um international konkurrenzfähige Arbeitnehmer zu erhalten, müsste die Lehrerausbildung umstrukturiert werden. Dazu gehört auch, die fehlende Praxiserfahrung der
Lehrkräfte durch Hospitationen und konkreten Austausch zwischen Hochschulen und
Software-Firmen auszugleichen. Der im Kapitel „Wandel der Gesellschaft“ angesprochene Fachkräftemangel ist hausgemacht und ein Wandel des Bildungssystem ist derzeit
nicht in Sicht.
Die Lehrpläne behindern den Lehrer allerdings nicht am Einsatz neuer Lernmethoden. Im Hessischen Lehrplan für Informatik (Gymnasialer Bildungsgang Stufe 11 bis
13) angesehen und wird in Kapitel 2 „Leitlinien“ gefordert:
Zur Bewältigung der Fülle von Informationen, die uns mittlerweile weltweit zur Verfügung stehen, ist der kompetente Umgang mit Informatiksystemen erforderlich. Die
Schülerinnen und Schüler eignen sich daher Handlungsstrategien und Methoden zum
Beschaffen, Strukturieren, Darstellen und Präsentieren von Informationen mit geeigneten Informatiksystemen an [..].
9 http://fsr.informatik.uni-duisburg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28
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Unter der Leitlinie „informatische Modellierung“ werden die Konzepte und Methoden
betrachtet, die für die Konstruktion und die Anwendung von Informatiksystemen in realen Sachzusammenhängen relevant sind. Modellbildung ist ein zentrales Element des
Problemlösens mit Informatiksystemen. Modellierung bedeutet dabei im Wesentlichen
die Abgrenzung eines für den jeweiligen Zweck relevanten Realitätsausschnittes, die
Reduktion auf die wichtigen Merkmale unter Vernachlässigung der unwichtigen sowie
die Beschreibung und Strukturierung des Modells mit Hilfe geeigneter Diagramme oder
Sprachen.
Im Lehrplan werden die zu verwendenden Lernkonzepte nicht erwähnt, so scheint
es dem Lehrer freizustehen, sein präferiertes Konzept zu wählen. So sind in Auslegung
des Lehrplans keinerlei negativen Konsequenzen zu erwarten, wenn Lehrkräfte sich für
die Einführung moderner Konzepte entscheiden. Die Schüler sollen sich z.B. „Handlungsstrategien und Methoden“ zur Bewältigung der Informationsfülle aneignen.
Welche konkret dies sind und wie sich der Schüler diese aneignen soll ist jedoch nicht
vorgegeben, demnach scheint auch dieses dem Lehrer freizustehen.
Somit steht der Anwendung moderner Lernkonzepte bürokratisch nichts im Wege,
so können wir die Anwendung des situierten Lernens in der Sekundarstufe II betrachten.

3.2 Situiertes Lernen anwenden
Um ein komplexeres Problem zu bearbeiten, muss eine authentische Situation konstruiert werden, wie ich es in dieser Arbeit tue. Damit nicht jeder Lehrer seine eigene
Situation erstellen muss, sollten optimalerweise diese erarbeiteten Situationen samt Material und Hinweisen und ggf. auch Erfahrungen auf einem zentralen Server zur
Verfügung gestellt werden, damit sie in allen Schulen wiederverwendet werden können.
In Kapitel 3.3 wird eine Situation vorgestellt, mit der die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, einige Ansätze des Konstruktivismus für die Sekundarstufe II zu verwenden.
Im Lehrplan ist für die Stufe 11 das Thema Internet und die dortige Informationsbeschaffung vorgesehen. So empfehle ich zu Beginn die Methode Cognitive
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Apprenticeship vor, da der Lehrer in diesem Stadium noch der Experte bei der Internetsuche sein kann. Der Ansatz kann so lang angewendet werden, bis die Schüler ohne
größere Hilfestellung Informationen aus dem Internet extrahieren können.
Der Ansatz Cognitive Flexibility kann später in Jahrgangsstufe 12 und 13 eingesetzt werden, wenn genügend Fachwissen angesammelt wurde und die Schüler genug
Methodenwissen haben, um selbstständig nach Informationen zu suchen. Außerdem hat
der Lehrer im Regelfall hier auch nicht mehr so viel Expertenwissen, um die nötigen
Voraussetzungen für Cognitive Apprenticeship (Meister-Lehrling-Verhältnis) mitzubringen.

3.2.1 Vorteile
Hauptvorteil der Anwendung des Situierten Lernens mit den beiden o.g. Methoden ist,
dass der Lehrer sich nicht mehr wie bei den behavioristischen Methoden das gesamte zu
vermittelnde Wissen selbst aneignen muss, sondern mit sehr geringer Vorbereitung das
zu lösende Problem der Klasse schildern und damit den Unterricht beginnen kann. Da er
selbst wohl eher selten in praktischen Umgebungen sein Wissen angeeignet hat, kann er
oftmals nur auf einen sehr theoretischen, unvollständigen und vor allen nicht selbst konstruierten Wissensstand zurückgreifen. Dieses Problem wird hier mit der zweiten
angewendeten Methode umgangen, die allerdings voraussetzt, dass in Stufe 11 die Basis
dafür gelegt wurde. So kann der Lehrer sich ganz darauf konzentrieren, die Stufe 11
fachlich als Experte zu unterstützen und muss für die Stufe 12 und 13 nur noch wenig
Zeit für aktuellstes Praxiswissen aufbringen. Primäres Ziel der gymnasialen Oberstufe
ist es auf das Studium vorzubereiten und mit diesem Konzept wird genau dieses getan.
Am Ende der Jahrgangsstufe 13 muss es so sein, dass der Lehrer fast gar nicht mehr in
den Lernprozess eingreift und nur noch die Ergebnisse kontrolliert.

3.2.2 Schwierigkeiten

Anwendung moderner Lernkonzepte

19

Die Schwierigkeit bei der Anwendung dieser Methode ist die Notenvergabe, denn der
Lehrer wird in vielen Bereichen fachlich (nicht methodisch) nicht mehr der Experte
sein, so dass es schwierig wird eine rein fachliche Klausur zu schreiben. So müssen
Klausuren auch nicht mehr ausschließlich fachlicher, sondern methodischer Natur sein.
Dies kann sowohl eine konkrete Aufgabe zur Lösung eines Problems, als auch die theoretische Beschreibung der Methode sein. Der Wandel der Gesellschaft muss auch hier
berücksichtigt werden. Den Schülern sollte aber auch klar mitgeteilt werden, dass sich
die Rolle des Lehrers verändert hat. Die Probleme muss jeder Schüler selbst lösen, in
welcher Weise, liegt ganz in seinem Ermessen. Er hat die Möglichkeit verschiedenen
Quellen heranzuziehen, z.B. ein Buch lesen, im Internet recherchieren oder andere
Schüler befragen.

3.3 Authentische Situation
Als Situation werde eine bekannte Situation bei einer Softwarefirma gewählt. Die Firma
Needhelp sucht Hilfe bei einer Softwarefirma. Needhelp hatte vorher eine andere Firma
beauftragt, ein Computerspiel „Plüschwar“ zu programmieren, aber Needhelp hat das
Vertrauen verloren, so dass die Weiterentwicklung gestoppt wurde. Jetzt soll die neue
Softwarefirma (siehe 4.5.1) helfen ein marktfähiges Produkt zu entwickeln und dieses
auch warten. Das Produkt ist ein auf Java basierendes Multiplayer-Online-Strategiespiel. Es wird der Quellcode geliefert und die Dokumentation in Form von UMLDiagrammen und Spielbeschreibungen. Das Spiel ist allerdings noch nicht ganz markttauglich und einige Features sind auch noch gewünscht. Es funktioniert in den
Grundfunktionen. Die vorhandenen Technologien und Konzepte sollen übernommen
werden, da diese sauber umgesetzt wurden.
Da in der Softwarefirma derzeit keine Kapazitäten frei sind, müssen für das Projekt „Plüschwar“ neue Mitarbeiter eingestellt werden. Diese sollen sich dann komplett
um das Projekt kümmern.
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4 Management – Grundlagen und Methoden
In diesem Kapitel wird eine Auswahl an für das Projekt „Plüschwar“ relevanten Managementgrundlagen und -methoden vorgestellt, die dem Lehrer die Arbeit mit Teams,
Gruppen und mit Kollegen erleichtern soll und ein gewisses Grundverständnis für seine
Arbeit als Chef des Projektes vermitteln soll. Eine Schulklasse und ein Projektteam sind
natürlich nicht ganz vergleichbar, aber sie sind auch nicht gänzlich verschieden. Da die
übliche Management-Fachliteratur auf die spezielle Thematik Team-/Projektarbeit in
Schulklassen nicht eingeht und sich aussschließlich auf Projektgruppen bezieht, wird
versucht die Methoden auf Schulklassen zu adaptieren.

4.1 Gruppenarbeit
Die „schulische“ Gruppenarbeit ist in wirtschaftlichen Situationen niemals anzutreffen,
obwohl dort auch in Gruppen gearbeitet wird. Jedoch gibt es bestimmte Techniken,
dieses effizient zu gestalten. Bei solchen Gruppenarbeiten steht zu Beginn immer eine
Aufgabe im Raum, die gelöst werden soll. Es wird niemals vorkommen, dass 4 Mitarbeiter einen Text durcharbeiten und eine Präsentation machen. In der Schule muss
man also eine geeignete Aufgabe wählen für diese Arbeitsweise.

4.1.1 Aufgabenstellung
Es ist allerdings nicht damit getan, nur eine geeignete Aufgabe zu stellen, sondern es
müssen auch Kreativitätstechniken eingesetzt werden, um zu einer Lösung zu kommen.
Die Lösung der Aufgabe darf keinesfalls vorgegeben sein, z.B. durch Arbeitsmaterialien, die die Lösung ja schon beinhalten. Die Aufgabe muss neutral gestellt werden und
es muss unklar sein, wie die Lösung aussieht. Eine konkrete Aufgabenstellung ist z.B.
die Umgestaltung des Schulhofs oder auf dieses Projekt bezogen weitere Ideen für das
Spiel zu sammeln. Wie man dieses Mittel dann im üblichen Unterricht sinnvoll
einsetzen kann, ist schon eine kleine Herausforderung.

4.1.2 Moderation
Die Moderation ist ein essentieller Bestandteil der Gruppenarbeit, bei der die Lösung
noch unklar und vage ist. Der Moderator benötigt das Wissen der Gruppenmitglieder,
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um zu einem Ergebnis zu kommen. Es darf kein Thema moderiert werden, bei dem die
Teilnehmer nur noch überzeugt werden müssen, weil die Lösung schon in der Schublade liegt. Dies merken die Teilnehmer und es bauen sich Widerstände auf.
Für die Moderation benötigt man etwas Übung, daher sollte jeder Schüler einige
Male einen am besten selbst ausgesuchten Themenbereich moderiert haben. Die ideale
Gruppengröße liegt bei 10-16 Teilnehmern. „Das Thema muss so komplex sein, dass es
sich lohnt, mehrere Know-How-Träger mit einzubeziehen.“, so lauten Anweisungen für
die Wirtschaft. In der Schule ist diese Forderung nur schwer zu erfüllen, daher sollten
ggf. Themen gewählt werden, die außerhalb der Schule liegen.
Eine Moderation kann einige Stunden bis Tage dauern, was die Umsetzung im
Lernort Schule erschwert, da hier zeitliche Begrenzungen gegeben sind.
Es gibt verschiedene Regeln, die alle Teilnehmer der Diskussion beachten müssen
und der Moderator selbst hat darauf zu achten, dass diese auch eingehalten werden. Der
Moderator muss die Befugnis (und den Mut) haben, sich widersetzende Teilnehmer aus
der Diskussionsrunde auszuschließen. In der Schule sollten alle Teilnehmer darauf achten und sich gemeinsam dafür einsetzen, um den Moderator zu unterstützen.
Die wichtige Regel ist die sog. „30 Sekunden Regel“ (nach Firma Metaplan), die
bedeutet, dass im Schnitt jeder Teilnehmer nur 30 Sekunden sprechen darf. Ziel dieser
Regel ist es, die Gesprächigen zu bändigen und die Stillen zu fordern. Die nächste Regel
ergibt sich aus der vorherigen, denn während der Zeit, in der jemand spricht, darf er
nicht unterbrochen werden, also auch keine Zwischenrufe oder ähnliches. Bei Ideenfindungsgruppenarbeit darf nicht bewertet werden.

4.1.3 Brainstorming
Das Brainstorming in Gruppen läuft etwas anders ab als die klassische Moderation,
denn Ziel ist es möglichst viele Ideen unsortiert zu sammeln. Die Teilnehmer sollen sich
gegenseitig mit Ideen aufstacheln und so viele Gedanken wie möglich zusammentragen
und seien sie noch so unrealistisch und fantastisch. Oft entstehen die besten Ideen aus
solchen zunächst völlig abwegigen Gedanken. Der Moderator notiert die in den Raum
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geworfenen Begriffe z.B. an der Tafel. Eine andere Methode ist es, dass die Teilnehmer
Ihre Begriffe auf eine Karte schreiben und diese an eine Pinwand heften.
Während des Brainstormings ist es verboten, irgendeine wertende Äußerung von
sich zu geben. Es geht gerade darum, nur zu sammeln. Das Bewerten ist der Schritt nach
dem Brainstorming.

4.2 Team und Teambildung
Ein Team ist eine kleine Gruppe von 3-6 Personen, die zusammen über eine längere Zeit
zusammen an einem Aufgabenbereich arbeiten. Das Team wird von einem Teamleiter
geführt, der zusätzlich zum Tagesgeschäft organisatorische Aufgaben im Rahmen des
Teams übernimmt. Er hat aber die gleichen Aufgaben wie ein normales Teammitglied.
In der Schule gibt es nur wenig „große“ Projekte (z.B. Schulmannschaft), die über
sechs Monate dauern. Das Projekt „Plüschwar“ kann mehrere Jahre dauern, so dass
Grundlagen zur Teambildung sehr nützlich sein können.

4.2.1 Teambildung
In der Managementtheorie wird die Teambildung10 in vier Phasen aufgeteilt. Diese Phasen werden bei der Teambildung der Reihe nach durchlaufen. Gibt es eine Störung im
Team, z.B. dadurch, dass eine neue Person in das Team kommt oder ein Teammitglied
ausscheidet, beginnt der Prozess von vorne, auch wenn er dann häufig schneller durchlaufen wird, als beim ersten Mal.
1. Orientierungsphase (forming)
2. Konfrontationsphase (storming)
3. Kooperationsphase (norming)
4. Wachstumsphase (performing)
Die Orientierungsphase dient dazu, sich etwas zu „beschnuppern“ und herauszufinden,
was die anderen Teammitglieder können und wie diese „ticken“. Wenn man Teams aus
Klassen bildet, ist die Orientierungsphase meist sehr kurz, da sich alle kennen. Die
Rolle im Team muss allerdings erkämpft werden und jeder Schüler versucht sich nun
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Teambildung#Phasenmodell
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erfolgreich im Team zu positionieren. Als Chef (Lehrer) hat man die Aufgabe zu kontrollieren, ob sich das Team erfolgreich bildet. Dauert die Konfrontationsphase zu lange,
muss man moderierend und helfend eingreifen, denn irgendwann muss das Team auch
produktiv arbeiten, was erst in der letzten Phase der Fall ist.
Wenn die Streitigkeiten und Positionskämpfe ausgetragen sind ordnet sich das
Team und regelt seine internen Angelegenheiten.

4.2.2 Teamleitung
Die Teamleitung bekommt traditionell in Unternehmen ein einzelner Mitarbeiter übertragen. Oftmals sind das Personen, die schon sehr lange im Unternehmen arbeiten. Ob
diese Person die Position wirklich ausfüllen kann, entscheidet allerdings das Team,
denn wenn der Teamleiter nicht als solcher akzeptiert wird, dann entstehen Widerstände
(siehe 4.3). Um diese zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit einer demokratischen Wahl
des Teamsleiters. Dies geschieht nicht in der Form von geheimen Wahlen, sondern geschieht während der Teambildung ganz automatisch.
Aufgaben werden nicht an die einzelnen Mitglieder übertragen, sondern an das
Team. Bei der demokratischen Teamleiter-Findung basiert die Wahl oftmals auf Fähigkeiten, die das eine Mitglied hat und das andere eben nicht. Der Teamleiter kann sich
auch im Laufe der Zeit ändern, wenn sich die Aufgaben und/oder die Fähigkeiten der
Teammitglieder ändern.
Um die demokratische Bestimung des Teamleiters auf die Schule zu übertragen,
sollte die Aufgabenverteilung nur an ein Teammitglied übergeben werden. (Als Lehrer
vermeidet man besser den Begriff Teamleiter, evtl. ist Teamkontakt ein guter Begriff.)
Es gibt eine Wochenbesprechung, an der von jedem Team ein Mitglied teilnimmt, das
die Aufgaben entgegen nimmt und danach die Aufgaben verteilt und koordiniert. Natürlich arbeitet der Teamleiter ebenfalls an den Aufgaben.

4.2.3 Einsatz von Teams
Wenn projektorientiert vorgegangen werden soll, bietet es sich an ein Team zu bilden.
Im Projekt „Plüschwar“ ist es sinnvoll ein Team für die Wartung und Installation der
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Server und Workstations einzusetzen. Dieses Team kümmert sich eigenständig darum,
dass jeder Schüler einen korrekt installierten Arbeitsplatz hat und spielt Updates ein.
Der Einsatz von Teams hat gerade in der Schule einige Nachteile, denn Teamarbeit bedeutet auch Spezialistentum, was bei den alten Lerntheorien unerwünscht ist.
Es geht aber darum, das Gefühl für Teamarbeit (und die Arbeitsweise) zu bekommen
und dabei ist vollkommen egal, ob jemand im Rechnungswesen-Team oder im Administrator-Team bin.
Wenn man die Teams als feste Institution sieht, kann man jedes Jahr die Teams
mit neuen Mitgliedern aus der elften Stufe auffüllen. So geschieht ein automatischer
Wissensaustausch zwischen den Stufen. Optimalerweise sollte der Mitgliedwechsel
(Stufe 13 fällt weg, Stufe 11 kommt hinzu) zeitgleich passieren, damit sich die Teams
nicht mehrfach im Jahr orientieren müssen. Als passender Zeitpunkt wäre der Jahreswechsel, da die Abiturienten dann bei Schwierigkeiten noch einige Monate helfen
können und trotzdem Zeit für Abiturvorbereitungen haben.

4.3 Widerstände
Das Konzept des Widerstands wurde von Sigmund Freud um 1900 in der Psychologie
eingeführt und diente dort als Sammelbegriff für alle Reaktionsformen des Patienten. Es
gibt verschiedene Formen von Widerständen und verschiedene Methoden diese zu
vermeiden. Im Gegensatz zum Therapeut-Patient-Verhältnis hat man in Organisationen
nicht immer die Zeit oder das Auge für die Widerstände. Es ist jedoch wichtig die
Widerstände zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

4.3.1 Formen des Widerstands
Das Spektrum des Widerstandes geht von Ablehnung über Gleichgültigkeit bis hin zur
Zustimmung. Widerstand bedeutet nicht immer Protest, es gibt zwischen den Ausprägungen verschiedene Abstufungen, wie in Abbildung 2 zu sehen ist.
Widerstand kann demnach verschiedenste Formen annehmen. Der stille Widerstand
(Dulden, Gleichgültigkeit, Nicht Lernen) ist als Führungskraft am schwierigsten zu er-
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Zustimmung
Begeisterung
Aktive Mitarbeit
Bereitwilligkeit
Mitarbeiter unter Druck
Dulden
Gleichgültigkeit
Nicht Lernen
Ausweichen
Protest
Missbrauch
Sabotage
Ablehnung
Abbildung 2: Spektrum Ablehnung - Zustimmung (JESERICH, 1984)

kennen. Ablehnung äußert sich in Organisationen z.B. in folgenden Formen (Zitat Studienheft FOI 2, S. 34):
•

Gezielt falsch informieren bzw. die Unwahrheit sagen

•

Veränderungen werden als unrealistisch abqualifiziert

•

Ausreden, Termin- oder Arbeitsüberlastung vorschieben

•

Auf veränderungsbereite Personen Druck ausüben

•

Blockieren von Gesprächsbereitschaft

•

Offener Protest

•

Bereits beschlossene Vorhaben wieder in Frage stellen

•

Hochhalten von Traditionen, Tabus und „heiligen“ Kühen

•

Verleugnen von Problemen

•

Überanpassung und übereifriges Akzeptieren

•

Es werden keine Fragen oder Bedenken geäußert, widerstandsloses Hinnehmen

•

Denken in Worse-Case-Szenarien

•

Sachrationale Argumente in den Vordergrund schieben

Es sind jedoch nicht alle Menschen von der Art, dass sie Veränderung ständig ablehnen.
Der amerikanische Forscher ROGERS fand heraus, dass Teile der Bevölkerung verschieden auf Veränderungen reagieren. In seinem Diffusionsmodell (Abbildung 3) teilt
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er Menschen in 5 Typenbereiche auf. Möchte man eine Veränderung herbeiführen, dann
ist man der Innovator und man sollte sich frühzeitig mit den frühen Adaptoren in Verbindung setzen. Diese ziehen dann die Mehrheit (erst die frühe, danach die späte) mit
und die Zauderer geben irgendwann auf und nehmen die Veränderung an.
frühe
Mehrheit

späte
Mehrheit

frühe
Adaptoren

Zauderer

Innovatoren

2,5%

13,5%

34%

34%

16%

Abbildung 3: Diffusionsmodell nach ROGERS

Um die anstehenden Veränderungen, die durch das Projekt „Plüschwar“ kommen
werden, erfolgreich im Schulalltag einzuführen, sollte sich die Lehrkraft über diese Vorgänge im Klaren sein.

4.3.2 Vermeidung von Widerstand
Wenn man also eine Veränderung in eine Organisation einführen möchte, versucht man
nicht zuerst die Zauderer zu überzeugen, sondern wendet sich an die frühen Adaptoren
und mit diesen startet man dann diese Veränderung. Beim Projekt „Plüschwar“ werden
sicherlich einige Kollegen diese Art von Projektarbeit als Unsinn abtun. Je mehr man
interessierte Personen über das Projekt informiert, desto mehr frühe Adaptoren wird
man gewinnen.
Bei der Einführung des Projekts in einer Klasse sollte der Lehrer einige Schüler
direkt bei den ersten Überlegungen und Planungen mit einbeziehen. Dabei ist es ungünstig mit den stillen und zurückhaltenden Schüler zu arbeiten, sondern sucht sich
diejenigen Schüler heraus, die die Anführer der Gruppierungen sind (also diejenigen,
die meistens unangenehm auffallen). Diese sind später auch für führende Positionen
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(Team und Abteilungsleiter) geeignet, das sie viele Schüler als Anführer akzeptieren. Je
früher die Schüler Informationen als gleichwertige Partner bekommen (Lehrer und
Schüler besprechen zusammen), desto besser wird das Projekt funktionieren.

4.4 Rollen und Aufgaben
Das Management in einem Unternehmen ist üblicherweise ab einer bestimmten Größe
in unteres, mittleres und oberes Management aufgeteilt. Die Teamleiter gehören zum
unteren Management, Abteilungsleiter zum mittleren und die Geschäftsführung zum
oberen Management. Während die Teamleiter noch zum größten Teil am Tagesgeschäft
teilhaben, also beispielsweise noch selber programmieren und Supportaufgaben übernehmen, übernimmt der Abteilungsleiter kaum noch Aufgaben des Tagesgeschäft. Er ist
zwar noch involviert, aber umso größer die Abteilung, desto weniger arbeitet er selber
mit. Er plant kurz- bis mittelfristig und gibt seine Ziele an die Teams in Teamleitermeetings weiter. Er ist allerdings auch für soziale Probleme zuständig und muss deshalb
deutlich andere Fähigkeiten haben als der Teamleiter. Er kümmert sich um ein gutes
Arbeitsklima, ist Ansprechpartner für jede Art von persönlichen Problemen und sollte
diese auch selber erkennen (z.B. Überlastung, etc). Auch wenn der Abteilungsleiter
keine Aufgaben im Tagesgeschäft zu erledigen hat, muss er sich noch relativ genau auskennen, was seine Mitarbeiter tun; er muss es aber nicht selber können.
Das obere Management hat mit den sozialen Kontakten fast gar nichts mehr zu tun
und je größer die Organisation ist, desto weiter entfernt sich die Geschäftsführung von
den Mitarbeiter. Diese arbeitet fast nur noch strategisch im mittel bis langfristigen Bereich und gibt die Ziele an die Abteilungsleiter weiter.
Oftmals werden langjährige Mitarbeiter (z.B. nach 15 Jahren im Vertrieb) als Abteilungsleiter eingesetzt, obwohl sie gar keine Manager-Fähigkeiten haben. Sie haben
zwar sehr viel Ahnung von den Tätigkeiten eines Vertriebsmitarbeiters, aber ohne Management-Kenntnisse wird der Mitarbeiter diese Aufgabe nicht gut erledigen können.
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4.5 Von der Theorie zur Praxis
In der Schule muss man abschätzen, wie groß die Organisation ist und welche
Teile der Lehrer ausfüllen will und kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sich die
Lehrer am Projekt „Plüschwar“ beteiligen können. Wenn man das Projekt über mehrere
Klassen und Stufen oder gar Schulen ausweitet, dann muss sich der Lehrer deutlich intensiver in Managementgrundlagen einarbeiten, da das Projekt sonst nicht erfolgreich
läuft. Der Lehrer kann aber auch als ein Teammitglied arbeiten, wodurch er schnell in
einem Bereich Erfahrung sammeln kann. Als Abteilungsleiter wird es mehr um organisatorische Aufgaben gehen und darum die Konflikte zwischen den Teammitgliedern
und die Kommunikation zwischen den Teams zu beinflussen.
Es ist natürlich – gerade wenn man bei Null beginnt – nicht so einfach möglich
ein Projekt zu etablieren, wie dies in einem seit Jahren gewachsenen Unternehmen geschehen würde. Es bilden sich Strukturen und jeder Teilnehmer muss Erfahrungen
sammeln. Es wird Fehlschläge geben, aber ebenso Erfolge. In der Informatik liest man
oft, dass man „Dinge erst beim zweiten Mal richtig macht“. Oft kann man als Informatiker mit den Fehlschlägen wachsen, da man danach weiß, wie man es nicht macht.

4.5.1 Agentur gründen (Mitarbeiter einstellen)
Die Agentur wird durch die Schülergruppe und den betreuenden Lehrer dargestellt. Der
Lehrer kann wahlweise als Chef, Berater, Abteilungsleiter oder Teammitgleid in der
Agentur tätig sein. Andere Aufgaben können Schülerteams (z.B. Geschäftsführung)
übernehmen. Da diese Situation sehr komplex ist, wird vorgeschlagen, hierbei in
kleinen Schritten vorzugehen. Da die Agentur selbst noch nicht existiert und auch keine
Organisationsstrukturen aufgebaut sind, müssen sich dieses möglichst schnell
etablieren.
Um authentisch zu bleiben, ist die erste Aufgabe des Chefs Mitarbeiter einzustellen. Diese bewerben sich auf dem üblichen Weg und so haben so haben die Schüler
das erste Mal die Gelegenheit, sich bewusst für eine berufliche Richtung zu entscheiden.
Es werden natürlich hauptsächlich Programmierer gesucht, aber es werden ebenso Gra-
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fiker, Qualitätskontrolle und natürlich Abteilungsleiter benötigt. Ist die Schülergruppe
ein Informatikkurs, dann sollten die Grafiker evtl. extern (Outsourcing) gestellt werden,
z.B. durch den Kunstkurs. Ist sie kein Informatikkurs, sondern eine „normale“ Klasse,
dann kann es nicht nur Programmierer geben, sondern auch eine Buchhaltung. Die
Schüler sollten aber auch die Möglichkeit erhalten kleinere Aktivitäten der anderen Bereiche zu erledigen. Der Beruf des Medien-kaufmann/frau ist ein Kaufmann/frau, der
Präsentationen macht und so auch Ahnung von Grafik haben muss. Beispielsweise hat
ein Informatikkaufmann von den Finanzen, aber auch Erfahrung im Programmieren.
Der erste Schritt ist die Bewerbung der Schüler bei der Agentur. Dazu sollten die
Schüler eine Stellenanzeige im Internet aussuchen (URL als Hilfe anbieten (siehe
Anhang), ggf. Berufsberater einladen) und auf diese Anzeige eine Bewerbung
schreiben. Die Anzeige soll natürlich für eine Stelle ausgeschrieben worden sein, die
den Schüler interessiert und die er in der Agentur ausfüllen möchte. So lernen die Schüler, welche Anforderungen und Stellen derzeit auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind
und üben gleichzeitig die Handhabung des Internets. Vielleicht ist es möglich, einem
Schüler (oder besser noch einem Team) vorab die Rolle des Abteilungsleiters zu geben.
Der Abteilungsleiter (bzw. das Team) bewertet die Bewerbungen und führt dann die
Einstellungsgespräche.

4.5.2 Das operative Geschäft
Der nächste Schritt ist die Aufteilung in Teams. Jedes Team besteht aus vier bis sechs
Mitarbeitern, wobei zunächst noch kein Teamleiter festgelegt wird. Es wird sich über
kurz oder lang ein Teamleiter herausbilden (siehe Kapitel 4.2.1). Die Lehrkraft sollte bei
Schwierigkeiten bei der Teamfindung eingreifen und ggf. Teams umstellen. Es ist
besser Freunde, statt Konkurrenten, in ein Team zu stecken.
Die Teams werden für eine längere Laufzeit gebildet werden, nicht nur für einige
Wochen. Die Mitglieder der Teams wählen dann eine Person aus, die zur Besprechung
geht. In den Besprechungen werden die Ziele und Aufgaben an die einzelnen Teams
verteilt und die Anlaufstellen für Probleme definiert. Beispielsweise soll zuerst versucht
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werden im Team, dann mit einem anderen Team das Problem zu lösen. Danach erst
wird der Abteilungsleiter gefragt. Fachliche Fragen sind nicht vom Chef zu beantworten, denn der Chef ist für die langfristige strategische Planung zuständig und nicht
für das operative Tagesgeschäft. Der Abteilungsleiter ist zwar ebenfalls für mittelfristige strategische Planung zuständig, hat aber deutlich mehr Fachwissen, als der Chef.
Das operative Tagesgeschäft bewältigen die Teams alleine.
Gibt es Probleme, dass ein Team seine Arbeit nicht erledigen kann, weil z.B. noch
das nötige Wissen fehlt, hilft der Abteilungsleiter dabei, das Team auf den richtigen
Weg zu bringen, gibt Tipps bzw. ordnet Schulungen an – beispielsweise durch erfahrene
Teams. Bei größeren Projekten, die über mehrere Jahre laufen können die Team auch
zwischen den Stufen gemischt werden.
Als Programmiermethode sollte immer das Pair Programming favorisiert und gefördert werden (vgl. 5.2.3.e), da hier der Lerneffekt sehr viel höher ist als beim alleine
vor sich hin arbeiten. Es gibt dabei einen Observer und einen Coder. Beide arbeiten an
dem gleichen Problem, wobei dies auch mal herausfordernde Probleme sein dürfen.
Wichtig ist dabei, dass die Schüler immer wieder rotieren und dabei die Paare auch
wechseln. Der Observer macht die Hauptdenkarbeit und der Coder tippt den Quelltext,
wobei er natürlich auch mit denkt. Jedes Team stellt einen Rotationsplan auf und arbeitet danach. Die Paare müssen jedoch die Aufgabe auch abgeschlossen haben, bevor die
Zusammenstellung getauscht wird. Es macht keinen Sinn, während einer Aufgabe, die
Paare zu tauschen.
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5 Softwareentwicklung
5.1 Geschichte
Nach den Anfängen der Software-Entwicklung in den 1960er Jahren hat sich die Softwareentwicklung bis heute zu einer echten Wissenschaft hin verändert; es werden
Modelle, Theorien und Methoden entwickelt.
Zu Beginn wurde sehr isoliert und ohne Planung entwickelt, was zur Folge hatte,
dass die entwickelten Programme im Spaghetti-Code-Verfahren entwickelt wurden und
damit schnell unwartbar und unverständlich waren. Besonders tragisch war das Ausscheiden eines Programmierers aus dem Unternehmen, weil dadurch ein Know-HowTräger wegfiel. Auch fehlende Planung und Spezifikation zwangen die Programmierer
oft zu Mehrfacharbeit, da sie bestimmte Fälle vorher nicht berücksichtigt hatten. Da
diese Methode der Softwareentwicklung weder wirtschaftlich noch wissenschaftlich
tragbar war, begannen die ersten Wissenschaftler und Entwickler die Probleme zu untersuchen und Lösungen zu erarbeiten.
Um die Vorteile der modernen Methoden der Softwareentwicklung zu erkennen,
gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über die entwickelten Sprachen, Methoden
und Modelle.

5.2 Grundlagen
5.2.1 Sprachgenerationen
5.2.1.a) 1. Generation: Maschinensprache
Diese Generation (auch Maschinencode genannt) ist der direkt auf dem Prozessor ausgeführte Binärcode. Jede Operation wird durch 1 und 0 dargestellt, und die Menge der
verfügbaren Operationen stellen den Befehlssatz des Prozessors dar. Die Operanden
werden ebenfalls binär dargestellt.
5.2.1.b) 2. Generation: Assembler
Assembler ist die erste Abstraktionsstufe des Maschinencodes. Die Zahlencodes wurden
durch Symbole (Mnemonics) ersetzt und statt Speicheradressen konnte man nun Register (Speicherzellen) benutzten. So erfolgt die Addition dadurch, dass zunächst die
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beiden Operanden in die Speicherzellen geschoben werden (MOV R0 0010) und dann
die Addition durchgeführt wird (ADD R0 R1).
5.2.1.c) 3. Generation: High Level Language (Höhere Programmiersprachen)
Ein weiterer Abstraktionsschritt vollzog sich mit der Entwicklung der dritten Generation, den Höheren Programmiersprachen. Es wurden Variablen eingeführt und der
Quellcode dadurch deutlich lesbarer. Die meisten eingesetzten Programmiersprachen
sind Sprachen der dritten Generation, allerdings hat zusätzlich bei einigen Sprachen eine
Weiterentwicklung zur objektorientierten (OO) Sprache stattgefunden. Deshalb wird oft
auch von OO-Sprachen oder OO-Generation gesprochen. Beispiele für objektorientierte
Sprachen sind Java und C++. Sprachen wie Pascal, PHP oder Perl unterstützen zum Teil
auch die objektorientierte Programmierung, aber zählen nicht zu den objektorientierten
Sprachen, da ihnen die Objektorientierung nicht zugrunde liegt.
5.2.1.d) 4. Generation: 4GL (Forth Generation Language)
Die Sprachen der vierten Generation abstrahieren weiter auf eine ergebnisorientierte
Beschreibung. Die typische Sprache ist die Structured Query Language (SQL), die für
den Zugriff auf Datenbanken eingesetzt wird. Im Gegensatz zu 3GL-Sprachen
beschreibt man das gewünschte Ergebnis („Gib mir alle Mitarbeiter, die länger als 6
Monate hier arbeiten“) und sagt nicht, welche Schritte dazu notwendig ist, wie z.B. das
Öffnen einer Datei.
Die 4GL-Sprachen werden oft innerhalb von Sprachen der dritten Generation
benutzt, um Ergebnisse aus den Datenbanken zu holen.
5.2.1.e) 5. Generation: VHLL (Very High Level Language)
Die Sprachen der fünften Generation erlauben die Beschreibung von Sachverhalten und
Problemen. Wie das Problem gelöst wird, kann dem System zum großen Teil selbst
überlassen werden. Die bekannteste Programmiersprache dieser Generation
ist PROLOG.
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5.2.2 Programmierparadigmen
Die der Programmiersprache zugrunde liegende Technik oder das Vorbild nennt man
das Programmierparadigma. Es gibt eine Vielzahl von Paradigmen11, deswegen hier nur
die wichtigsten: Imperatives, Prozedurales, Objektorientiertes und Aspektorientiertes
Programmieren.
5.2.2.a) Imperatives Programmieren
Die Imperative Programmierung wird auch zustandsorientierte Programmierung genannt. Die Abarbeitung der Befehle ist sequenziell und linear. Mit bedingten Sprüngen
kann der Kontrollfluss beeinflusst werden.
5.2.2.b) Prozedurales Programmieren
Das Prozedurale Programmieren ist eine Erweiterung des imperativen Programmierens.
Man kann kleine Codeabschnitte in Prozeduren auslagern und diese wiederverwenden.
Der Compiler oder Parser setzt für jeden Aufruf einer Prozedur deren Code ein, so dass
es sich intern nicht vom Ergebnis des imperativen Programmierens unterscheidet. Daten
und Prozeduren (Funktionen) werden getrennt betrachtet. In eine Prozedur kommen Daten über Parameterübergabe hinein oder es ist der Zugriff auf global definierte
Variablen möglich.
5.2.2.c) Objektorientiertes Programmieren
Die Objektorientierte Programmierung ist der Versuch, so zu programmieren, wie der
Mensch die Umwelt wahrnimmt (Beispiel: Ein Auto wird als Objekt wahrgenommen
und dieses Objekt hat 4 Räder, die ebenfalls Objekte sind. Das Auto wird über die
Rahmennummer identifiziert, die eindeutig ist und sich nicht ändert). Es werden
Funktionen (bei Objekten Methoden genannt) und Daten zusammen in einem Objekt
gespeichert (Datenkapselung). Ein Objekt besitzt eine bestimmte Schnittstelle, über die
auf das Objekt zugegriffen werden kann. Ein Zugriff auf die Daten muss explizit erlaubt
sein. In Java wird z.B. über sog. Getter/Setter-Methoden auf die Daten zugegriffen.

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierparadigma
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5.2.2.d) Aspektorientieres Programmieren (AOP)
„Bei der Aspektorientierten Programmierung wird der objektorientierte Begriff der
Klasse zum Aspekt erweitert und ermöglicht so orthogonale Programmierung.“12 So
kann man z.B. den Aspekt Methodenaufruf benutzen, um jeden Methodenaufruf zu loggen, was für Zeitmessungen (Profiling) oder Debugging benutzt werden könnte. So
muss man nicht den gesamten Quellcode mit manuell hinzugefügten Logausgaben
verschmutzen und unübersichtlich machen und spart auch eine Menge Zeit und damit
Geld.

5.2.3 Vorgehensmodelle
Ein Vorgehensmodell (auch Phasenmodell genannt) ist eine aus mehreren Teilprozessen
bestehende und idealisierte Anleitung, um Software zu entwickeln. Die in jedem Modell
vorkommenden Teilprozesse sind Analyse, Entwurf, Implementation und Test. Dazu
kommen je nach Modell noch verschiedene weitere Phasen, die oft eine Verfeinerung
der o.g. Prozesse sind, z.B. gibt es im V-Modell die Phasen Modultest und Integrationstest.
Als Hilfs- oder Unterstützungsprozesse werden häufig das Projektmanagement,
Qualitätsmanagement und das Konfigurationsmanagement (z.B. Versionsverwaltung)
angesehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass je einfacher und statischer ein Vorgehensmodell konzipiert ist, desto weniger kann man es in der Praxis umsetzen. Eine
ausführliche Liste von Vorgehensmodellen findet man in Wikipedia13, hier stelle ich exemplarisch einige wichtige Vorgehensmodelle dar und bewerte diese.
5.2.3.a) Wasserfallmodell
Das in Lehrbüchern oft als erstes genannte Modell ist das Wasserfallmodell, das zu den
linearen Phasenmodellen gehört. Es besteht aus den Phasen Initialisierung, DV-Konzept, DV-Entwurf, Implementierung, Test, Installation und Wartung.

12 http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierparadigma#Aspektorientierte_Programmierung
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Softwareentwicklung
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Initialisierung
DV-Konzept
DV-Entwurf
Implementierung
Rückkopplungen
(unerwünscht)

Test
Installation
Wartung

Abbildung 4: Wasserfallmodell

Jede der Phasen ist sehr strikt getrennt und in die nächste Phase kommt man erst nach
Abschluss der vorherigen Phase. Rückschritte zur vorherigen Phase sind zwar möglich,
jedoch unerwünscht. In der Praxis eingesetzt würde das Produkt dem Kunden nach der
Testphase präsentiert werden, also wenn es fertig ist. Das ist auch der Hauptnachteil an
diesem Modell, denn wenn dann Änderungen von Seiten den Kunden kommen, müssen
alle Phasen erneut durchlaufen werden. Damit ist dieses Modell idealisiert und unbrauchbar für die Praxis, zumindest wenn man Kunden bedienen und Geld verdienen
muss. Als theoretischer Einstieg in die Phasenmodelle ist es jedoch gut geeignet und
deshalb auch sehr oft genannt. Außerdem zeigt es deutlich die Trennung zwischen den
verschiedenen Phasen, so dass an diesem einfachen linearen Modell die Idee der Phasenmodelle schön deutlich wird.
5.2.3.b) Spiralmodell
Das Spiralmodell (1988 beschrieben von BOEHM) ist nicht mehr linear aufgebaut, sondern wie der Name schon sagt, wie eine Spirale. Es wird auch als iterativ und
inkrementelles Phasenmodell bezeichnet, weil die Phasen des Wasserfall-Modells mehrfach durchlaufen werden. Am Ende eines Durchlaufs entsteht ein Prototyp und im
letzten Durchlauf schließlich dann das fertige Produkt. Da das Modell in einer Zeit beschrieben wurde, als mit Software-Projekten häufig schlechte Erfahrungen gemacht

Softwareentwicklung

36

worden sind, wird bei jedem Durchlauf eine erneute Risikoanalyse durchgeführt. Daher
ist das Modell auch risikogetrieben.
Bestimmung von Zielen,
Alternativen, Restriktionen

Kummulierte
Kosten
Risikoanalyse

Bewertung von Alternativen
Identifizierung und Beseitigung
von Risiken

Risikoanalyse
betriebsfähiger
Prototyp

Risikoanalyse
Risikoanalyse

P 1 Prototyp 2 Prototyp 3
Start
Anforderungsplan, Konzept für Software- SoftwareLebenszyklusplan den Betrieb Anforderungs- Produkt- Feinentwurf
definition
entwurf
ModulAnforderungsEntwicklungsplan
codierung
prüfung
Integration und
Testplan

Planung der
nächsten Phase

Entwicklungsprüfung

Integration
Abnahmetest
Verbesserungsplan und Einführung und Test

Modultest
Entwicklung/Prüfung der
nächsten Produktstufe

Abbildung 5: Spiralmodell nach BOEHM

Dieses Modell ist in der Praxis einsetzbar, doch besteht ein deutlicher Mehraufwand
durch die erneuten Risikoanalysen und Verifikation der Zwischenschritte. Die Vorteile
sind jedoch wirtschaftlich betrachtet sehr wichtig, denn man kann nach den Risikoanalysen das Projekt abbrechen, statt noch mehr Geld in das gescheiterte oder
fehlentwickelte Projekt zu stecken.
Außerdem konnte schon durch das frühe Erstellen der Prototypen erkannt werden,
ob sich das Projekt in die richtige Richtung entwickelt und so mögliche Fehlentscheidungen noch relativ kostengünstig korrigiert werden.
5.2.3.c) Rational Unified Process (RUP)
Die 2003 von IBM gekaufte Softwarefirma Rational14 entwickelte ein auf UML basierendes Vorgehensmodell. RUP15 ist eine Vorgehensweise, um in Organisationen
Aufgaben und Verantwortungen zu vergeben und damit Kommunikationsprobleme zu
verhindern. Es soll den Budget- und Zeitplan prognostizieren und die Entwicklung einer
qualitativ hochwertigen Software garantieren.
14 http://www-306.ibm.com/software/rational/
15 http://de.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process
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Die Software soll visuell in UML modelliert werden, wobei alle Diagrammarten
des UML benutzt werden. Dazu wird eine iterative Vorgehensweise vorgeschlagen, in
der Projekte in mehrere kleine Projekte aufgeteilt werden, so dass jede Iteration ähnlich
dem Wasserfallmodell bearbeitet werden kann. Es gibt 4 Haupt-Milestones, die weiter
unten bei RUP 4 genannt sind.
RUP unterscheidet zwischen Kern- und Support-Workflows. Im so genannten
RUP 9 bestehen die Kern-Workflows aus:
•

Business Modelling Workflow

•

Requirement Workflow

•

Analysis & Design Workflow

•

Implementation Workflow

•

Test Workflow

•

Deployment Workflow

Die drei Support-Workflows sind:
•

Project Management Workflow

•

Configuration and Change Management Workflow

•

Environment Workflow

In der Zeitachse (also orthogonal dazu) ist jeder Workflow in vier Phasen aufgeteilt (daher RUP 4), in denen jeder Workflow unterschiedlich stark eingesetzt wird. Dies sind
die vier Haupt-Milestones:
•

Konzeptionsphase

•

Entwurfsphase

•

Konstruktionsphase

•

Übergangsphase

In der Konzeptionsphase wird die Vision des Endprodukts erarbeitet, Geschäftsprozesse
spezifiziert und der Umfang des Projekts definiert. Außerdem werden in dieser Phase
Risikoanalysen und Kosten vorhergesagt. Die Entwurfsphase spezifiziert die Produkteigenschaften und die Architektur. Weiterhin werden hier die Aktivitäten und
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Ressourcen eingeplant. Die Konstruktionsphase beinhaltet die Programmierung und Integration der Komponenten in das fertige Produkt. In der letzen Phase wird das Produkt
vom Benutzer abgenommen und die Qualitätsüberprüfung durchgeführt. Ein weiterer
Bestandteil ist die Auslieferung und Installation des Produkts, sowie Training der
Benutzer und die Wartung.
Um dieses Vorgehensmodell einzusetzen, benötigt man die Software Rational
Rose von der Firma Rational, die pro Arbeitsplatz im 4-stelligen Euro-Bereich liegt.
5.2.3.d) V-Modell
Das V-Modell ist in Deutschland ein besonders wichtiges Modell, da der öffentliche
Dienst nach diesem Modell vorgeht und Aufträge nur nach diesem Modell vergibt. Seinen Ursprung hat es im militärischen Bereich, in dem es im Februar 1991 per Erlass als
Standard für Softwareentwicklung fest geschrieben wurde. 1992 wurde eine zivile Version entwickelt und 1997 eine Optimierung für Objektorientierte Softwareentwicklung.
2005 wurde die Version 1.0 des V-Modell XT (Extreme Tailoring) herausgegeben.
Dabei wird der Auftraggeber mehr in das Projekt eingebunden, indem es nun auch
Vorgehensbausteine für diesen gibt. Die Bausteine lassen sich flexibler und modulartiger zusammensetzen, außerdem ist die Ausrichtung in Richtung agiler und
inkrementeller Ansätze geändert worden. Abbildung 6 zeigt das Vorgehen lt. Grundlagen-PDF16 (S. 35).

Abnahme
erfolgt

Projekt
beauftragt

Lieferung
durchgeführt

System
spezifiziert

System
integriert

System
entworfen
Feinentwurf
abgeschlossen

Systemelemente
realisiert

Abbildung 6: Struktur der Systemerstellung

16 http://www.kbst.bund.de/Anlage306373/anlage306373.pdf

Realisierung und Integration

Spezifikation und Zerlegung

Spezifikation und Zerlegung
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Man sieht in Abbildung 6 deutlich, dass es zu jeder Phase auf dem Weg zum Feinentwurf auch eine entsprechende Phase auf dem Weg zur Abnahme gibt. Im V-Modell
wird geregelt welche Rollen es gibt und wer was zu welchem Zeitpunkt regeln muss.
Damit bei kleinen Projekten der sehr detailiert geregelte Ablauf die Kosten nicht durch
Verkomplizierung in die Höhe treibt, ist es möglich Teile wegzulassen, was jedoch auch
geregelt ist, dies nennt man Tailoring. Der Nachteil dieses Vorgehensmodell ist aber der
sehr detailierte Weg, den man als Softwareentwickler gehen muss, was zu einer Gegenbewegung geführt hat, denn es wünschten sich viele Entwickler eine agilere
Softwareentwicklung.
5.2.3.e) Agile Softwareentwicklung
„Agile Softwareentwicklung ist der Oberbegriff für den Einsatz von Agilität in der Softwareentwicklung“17. Das bedeutet, dass schnell, flexibel und ohne große
Reglementierung programmiert werden kann, quasi als Gegenbewegung zu den detailiert geregelten Softwaremodellen wie dem V-Modell oder dem Rational Unified
Process. Das Leitbild sagt, dass man weniger planen soll, da man dadurch das bekommt,
das man geplant hat und nicht unbedingt das was man benötigt. Außerdem ist es das
Ziel, die Aufwandkurve möglichst flach zu halten, denn viele Kunden wissen zu Beginn
des Projekts nicht genau, was sie wirklich benötigen. So kann man unmöglich vorher
genau planen und spezifizieren, was der Kunde möchte.
Extreme Programming (XP)18 ist die bekannteste Methode der agilen Prozesse
und zeichnet sich dadurch aus, dass zu Beginn der Entwicklung auf einen detailiert spezifizierten Anforderungskatalog verzichtet wird, sondern in kurzen Abständen ein
Prototyp erstellt wird und dann wieder erneut die Anforderungen analysiert werden. Es
werden alle Phasen der Softwareentwicklung ständig kurz durchlaufen und somit
können die Anforderungen des Kunden noch bis zum Ende aufgenommen und frei nach
dem Motto „Der Appetit kommt beim Essen“ merkt der Kunde erst mit der Anwendung
des Prototypen, welche Features er wirklich braucht.
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung
18 http://de.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming
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Die wichtigsten Punkte des Extreme Programmings sind die vielen und frühen
Tests, die Programmierfehler und Fehlentwicklungen schnell aufdecken. Es wird nur
implementiert, was der Kunde wirklich benötigt, die klassische „Featuritis“ wird durch
XP verhindert. Ein ebenso wichtiger Punkt beim XP ist die Art des Programmierens,
denn oft sitzen zwei Entwickler vor einem Bildschirm und programmieren zusammen.
Was zunächst sehr „teuer“ aussieht, ist wegen des „Vier-Augen-Prinzip“ sehr sinnvoll,
denn ein Softwareentwickler denkt die ganze Zeit mit, sieht Fehler und hat vor allem
auch Zeit zu denken, während der andere Programmierer den Quellcode eintippt. So
kann man komplexe Sachverhalte in kürzester Zeit lösen und dadurch erheblich
schneller ist als allein. Außerdem lernt man durch wechselnde Programmiererpaare (und
Rollen: Coder/Observer) eine Menge voneinander und so entwickeln sich die Mitarbeiter stärker weiter als normal.
Zeitpläne sind ebenfalls nicht in Gefahr, weil nur das implementiert wird, was der
Kunde aktuell wünscht. Weiterhin bietet sich für den Kunden der Vorteil, durch die
kurzen Iterationszyklen jederzeit steuernd in das Projekt eingreifen zu können. Oft
ändern sich während großer Projekte oder durch die Arbeit mit den ersten Prototypen
die Anforderungen und so können diese dann problemlos mit aufgenommen werden.
Schwierigkeiten mit XP sind die Auftragsverfahren der Auftraggeber. Üblicherweise wollen Kunden ein Angebot mit Festbetrag für einen Anforderungskatalog
erhalten. Dies ist mit XP nicht so einfach, da man ja keine Spezifikation macht und Projekte nicht von Beginn an genau umrissen werden. Außerdem birgt XP die Gefahr, dass
Projekte aus dem Ruder laufen. Hier muss das Projektmanagement den Projektverlauf
sehr sorgfältig überwachen.
5.2.3.f) Objektorientiertes Vorgehensmodell
Oft wird eine abgewandelte Form des Wasserfallmodells benutzt und dann objektorientiertes Vorgehensmodell genannt, auch wenn es das gleiche Vorgehen mit anderen
Bezeichnungen ist. So ist die Phase DV-Konzept die Objektorientierte Analyse, der
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Entwurf (Objektorientiertes Design) wird geteilt, wie auch im (klassischen19) V-Modell,
in System- und Komponentenentwurf. Die Implementierung wurde nicht umbenannt
(Objektorientierte Programierung).
Jedoch ist es nicht zwingend notwendig, das Wasserfallmodell zu verwenden,
denn aus (beim Wasserfallmodell) genannten Gründen ist es für die Praxis nur suboptimal. Das Spiralmodell hat durchaus das Potenzial, für eine objektorientierte
Methode genutzt zu werden, da es die Phasen mehrfach durchläuft.
Somit ist die objektorientierte Vorgehensweise kein Modell sondern eine Methode, die mit vielen Modellen angewandt werden kann. Sogar in der Agilen Softwareentwicklung kann man objektorientiert vorgehen (vgl. ANDRESEN 2004, S.12).

5.2.4 Architektur
Die Architektur eines Programms ist entscheidend für spätere Wartbarkeit und Skalierbarkeit, aber auch für den Austausch und die Wiederverwendbarkeit von Komponenten.
Gewachsene Applikationen entsprechen oft nicht mehr der gewünschten Architektur,
denn in bestimmten Situationen (z.B. unter Zeitdruck) werden Programmierer nachlässig und implementieren Funktionen an der falschen Stelle der vorhandenen
Architektur. Hier ist es die Aufgabe des Software-Architekten diese Fehler zu erkennen
und dagegen zu steuern, wenn er vorher keine Möglichkeiten hatte mit dem Programmierer zu sprechen. Die Architekturmuster lassen sich in vier Kategorien aufteilen.
5.2.4.a) Mud-To-Structure
Diese Muster sollen helfen ein existierendes Programm zu strukturieren, ohne von
Anfang an neu beginnen zu müssen, dabei werden die vorhandenen Komponenten und
Objekte des Systems neu organisiert. Die Funktionen des Programms werden so aufgeteilt, dass sie kooperieren können, aber logisch voneinander getrennt sind. Zu diesen
Mustern gehören die Layer, Pipes und Filter.

19 in dieser Arbeit nicht abgebildet

Softwareentwicklung

42

5.2.4.b) Distributed Systems
Die aus dem Broker-Pattern bestehende Architektur befasst sich mit verteilten
Ressourcen und Diensten im Netzwerk. Der Broker bietet einen Dienst an, der eine spezifizierte Schnittstelle auf eine Ressource (z.B. Datenbank) hat. Dieses Muster kommt
vorrangig in Netzwerken zum Einsatz und dient auch dazu eine Migration durchzuführen, wobei das Programm hinter dem Broker ersetzt werden kann, ohne dass es
Auswirkungen auf die den Broker benutzenden Client hätte.
Die Service Oriented Architecture (SOA) basiert oft auf Webservices, kann
auch jede andere Art von Dienst sein. Die Komponenten sind über die Dienste lose gekoppelt. Ziel ist es den Zugriff auf die Daten wie bei der Objektorientierung zu kapseln
und dem Dienst exklusives Schreib/Lese-Recht auf die Daten zu geben.
Um einen Dienst zu erstellen, ist bei existierender Geschäftslogik initial oft ein
hoher Aufwand erforderlich, da die vorhandene Geschäftlogik in einen Service umgebaut werden muss. Der Aufwand hat jedoch den Vorteil, dass danach keine
Geschäftslogikredundanzen mehr auftreten und das IT-System flexibler ist, was zu niedrigeren Betriebskosten führt.
5.2.4.c) Interactive Systems
Muster dieser Kategorie strukturieren interaktive Programme, also Computer-MenschSchnittstellen. Diese Muster werden bei Anwendungen mit GUI (Graphical User Interface – grafische Benutzerschnittstelle) oder im Web benutzt. Das bekannteste Muster
ist das Model-View-Controller (MVC) Muster, bei dem das Modell (Daten) und die
View (Anzeige) strikt getrennt sind und der Controller die Aktionen des Menschen umsetzt und die Daten aus dem Modell auf die View bringt.
Ein weiteres ist das Presentation-Abstraction-Control (PAC) Muster, das die
Nachteile des MVC versucht zu kompensieren. Dabei wird die View und das Model
nicht getrennt sondern die View wird abstrahiert und das Model gibt die Editoren für
bestimmte Felder selber mit, denn nach diesem Muster muss das Modell am besten
wissen, wie der Editor auszusehen hat, für die geforderte Angabe.

Softwareentwicklung

43

5.2.4.d) Adaptable Systems
Diese Muster unterstützen vor allem die Erweiterungs- und Ausbaufähigkeit von Systemen. Das Microkernel-Muster bietet z.B. nur einige Grundfunktionen, dafür aber die
Möglichkeit den Kernel mit Treibern zu erweitern, im Gegensatz zu monolithischen
Kerneln, bei denen alle Treiber im Kernel selber laufen müssen. Das andere Muster
heißt Reflection und bedeutet, dass man Informationen über das Objekt herausfinden
kann. Bedeutung hat dies bei typsicherer Programmierung und bei der Persistenz (Datenhaltung).

5.2.5 Vorgehensmethoden
Man kann grob zwei Vorgehensmethoden in der Softwareentwicklung unterscheiden,
die klassische strukturierte Vorgehensmethode und die etwas modernere objektorientierte Vorgehensmethode.
5.2.5.a) Strukturierte Methode
Die strukturierte Methode zeichnet sich durch eine Trennung der Daten und der
Funktionssicht aus für die es verschiedene Hilfsmittel für die Durchführung gibt. In der
Planung werden für die Datensicht Entity-Relationship-Diagramme benutzt, für die
Funktionssicht die Strukturierte Analyse (SA). Die SA ist eine grafische Methode, bei
der ein komplexes System in immer kleinere Funktionen und Prozesse aufgeteilt wird,
gleichzeitig wird eine Datenflussmodellierung durchgeführt. In Vorgehensmodellen fällt
die SA in die Analysephase.
Darauf folgt das Strukturierte Design (SD) (in einem Vorgehensmodell in der
Kernphase Entwurf). Das SD ist verwoben mit der SA und wird oft auch zusammen als
SA/SD genannt. Der Übergang vom SA zum SD ist damit fließend und nicht klar abzugrenzen. Beim Übergang zwischen den einzelnen Phasen ist es durch die verschiedenen
Modellierungstechniken eher schwierig, konsistent zu bleiben. So wird in der Planungsund Definitionsphase das Entity-Relationship-Model (ERM) nach Chen für die Datenstrukturen benutzt und die Darstellung der Funktionen durch die SA. Im ERM kann
man nicht alles darstellen, was man später benötigt und so muss man in der Designpha-
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se die Datenbank nach der Normalformtheorie von Codd erstellen und die Funktionssichten z.B. als Funktionsbäume des strukturierten Designs.
Für die Implementierung kann man jede Programmiersprache der 2. und 3. Generation benutzen, da auch objektorientierte Programmiersprachen die strukturierte
Methode unterstützen. (z.B. eine lange main-Methode in Java)
5.2.5.b) Objektorientierte Methode
Die objektorientierte Methode besteht aus drei Bereichen:
•

Objektorientierte Analyse (OOA) in der Analysephase eines Vorgehensmodells

•

Objektorientiertes Design (OOD) in der Entwurfsphase

•

Objektorientierte Programmierung (OOP) in der Implementierungsphase

Die OOA ist die erste Phase der objektorientierten Modellierung. Sie beinhaltet das Szenario, Use Cases und Objektstruktur. Diese werden in UML (Unified Modelling
Language) modelliert bzw. in Textform beschrieben. Jeglicher technischer Bezug sollte
hier vermieden werden.
OOD ist die zweite Phase der Modellierung und beinhaltet die statische und die
dynamische Modellierung. Die statische besteht aus der Architektur-Modellierung (z.B.
Deployment) und den Klassendiagrammen, zu der dynamischen Modellierung gehören
Interaktions-, Sequenz- und Kollaborationsdiagramme. Weiterhin wird das
Komponentenverhalten mit Aktivitätsdiagrammen dargestellt.
Für die OOP, also die Implementierung, können Programmiersprachen der 3.
Generation benutzt werden, denen ein Objektorientiertes Programmierparadigma zugrunde liegt, also Programmiersprachen der OO-Generation.

5.3 Werkzeuge und Hilfsmittel
5.3.1 IDE (Integrated Development Environment)
Eine IDE ist ein auf die Bedürfnisse des Softwareentwicklers zugeschnittener Texteditor, der um sehr viele Funktionen erweitert wurde, die den Entwickler unterstützen. Bei
kommerziellen Programmiersprachen werden diese Entwicklungsumgebungen für sehr
viel Geld inkl. speziellen Compiler und Servern verkauft. Es gibt aber auch kostenfreie
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Alternativen, die allerdings oft im Gegensatz zu den kommerziellen weniger Funktionen
haben und für die man keinen Support bekommt.
Allerdings entwickelt sich in den letzten Jahren der Trend, dass die großen Hersteller, wie z.B. IBM, ihre Entwicklungen als Open Source freigeben (z.B. Eclipse) und
weiterhin massiv (finanziell und mit Resourcen) unterstützen, was man an den Neuentwicklungen im Quellcode erkennen kann. Diese neuen Versionen setzen viele
Firmen dann ein und bauen eigene kommerzielle Lösungen daraus, die natürlich noch
wesentlich mehr können und sehr gut an die eigenen Produkte angepasst werden.

5.3.2 Automatisierung
Bei der Entwicklung ist man immer wieder gezwungen den Code zu kompilieren oder
andere verschiedene sich wiederholende Tätigkeiten auszuführen. Es gibt diverse Hilfsmittel, die den Programmierer unterstützen, die sich wiederholenden Tätigkeiten zu
automatisieren. Eines der meist benutzten Hilfsmittel ist Ant20, das eine Skriptsprache
für diese Automatisierung ist. Eine Beschreibung verschiedener Werkzeuge um Ant
findet man in BACKSCHAT/EDLICH 2004. Da eine ausführliche Besprechung den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschreibe ich Maven, ein Projekt, das auf Ant
aufbaut und welches ich auch verwendet habe.
Da die Aufgaben bei jedem Entwickler sehr ähnlich sind, wurde das Projekt Maven (vgl. Seite 54) initiiert, das auf Ant aufbaut. Maven stellt eine Sammlung von
Skripten zur Verfügung, die über sogenannte „Goals“ aufgerufen werden können. Ein
Goal zum Kompilieren wäre „java:compile“. Zwischen den Goals bestehen auch
Abhängigkeiten, so ruft das Goal „jar:install“ vorher noch „java:compile“ und diverse
andere Goals auf. Der Vorteil liegt darin, dass man die üblichen Skripte nicht mehr bei
jedem neuen Projekt kopieren und anpassen muss. Außerdem sieht jede Projektstruktur
eines Maven-Projektes immer sehr ähnlich aus, was es erleichtert im Team zu arbeiten.
Natürlich ist es auch möglich eigene Goals zu schreiben.

20 http://ant.apache.org

Softwareentwicklung

46

In einem Maven-Projekt hat man, im Gegensatz zu Ant-Projekten, nur noch Projektinformationen (project.xml, project.properties), in denen alle wesentlichen Aussagen
über das Projekt stehen. Dort finden sich vom Projektnamen bis zu den Abhängigkeiten
zu anderen Projekten alle Informationen wieder, aber keine Skripte, wie es bei Ant oft
der Fall war. Die eigenen zusätzlichen Goals sind in der maven.xml zu finden.
Ende Oktober 2005 wurde Maven 2.0 veröffentlicht, welches ein komplettes Redesign ist, weil Maven 1.x einige konzeptionelle Fehler hatte.

5.3.3 Code-Generatoren
Code-Generatoren sind ein Werkzeug, das aus Informationen (meist an zentraler Stelle,
z.B. im Quellcode, abgelegt) Code und Meta-Daten generiert und damit die Fehlerrate
deutlich senkt und die Effizienz steigert, indem es viel Tipparbeit und Synchronisation
zwischen Meta-Daten und Quelltext erspart. Teilweise können Generatoren aus
Modellen schon halbfertige Software erstellen, bei der nur noch die Methodenrümpfe
programmiert werden müssen. Diese Software ist häufig im kommerziellen Bereich bei
sich wiederholenden Aufgaben (z.B. ein Shop hat immer einen Bestellvorgang, der
immer sehr ähnlich ist) anzutreffen und nennt sich MDA (Model Driven Architecture).
In diesem Projekt habe ich XDoclet21 benutzt, welches für die Generierung von
verschiedensten Dingen ausgelegt ist. Über sog. Annotations (Meta-Informationen im
Java-Quellcode) werden dabei benötigte Dateien generiert. Das hat den Vorteil, dass der
Code und die Meta-Informationen zusammen in einer Datei sind. XDoclet kann man
auch über Ant und damit auch in Maven aufrufen, so dass man bei jeder Quellcodeänderung die erforderlichen Dateien neu generieren muss und der aufwändige und
fehlerbehaftete Prozess der Synchronisierung der verschiedenen Dateien entfällt.
Beispielsweise muss bei der Hibernate-Persistenz zu jedem POJO (Plain Old Java
Object) eine Mapping-Datei in XML erstellt werden, damit Hibernate weiß, welche
Verbindungen zu anderen Objekten bestehen und wie die Tabelle in der Datenbank aussieht, die dieses POJO repräsentiert. Bei der Hibernate-Persistenz wird man stark durch
21 http://xdoclet.sourceforge.net

Softwareentwicklung

47

Programme unterstützt, so kann man aus einem UML-Diagramm die Hibernate-Mappings und POJOs generieren und daraus wiederum die Datenbank automatisch anlegen
lassen, so wie ich es auch gemacht habe. Dabei muss man nicht eine Zeile SQL
schreiben. Aber es funktioniert auch anders herum: Die vorhandene Datenbank wird
ausgelesen und daraus POJO und die Mappings erzeugt. Einige UML-Programme
können aus dem Java-Code die UML-Diagramme erzeugen, was Reverse-Engeneering
genannt wird.
Bei EJBs sind so viele Schritte nicht nötig, denn hier werden aus der Bean-Klasse
die jeweils benötigten Dateien (Home-, Local-, .., Remote-Klassen) erzeugt. Zur weiteren Lektüre kann ich BACKSCHAT/EDLICH 2004 sehr empfehlen, denn hier würde
dieses Thema den Rahmen sprengen.

5.3.4 Build- und Test-Automatisierung
Die Automatisierung von Builds (Kompilieren und in ausführbare Dateien kopieren)
und Qualitäts-Tests ist ein essentieller Bestandteil der Vorgänge in jeder guten Softwarefirma. Diese Abläufe manuell durchzuführen ist nicht nur unsicher, fehleranfällig
und unpraktikabel, weil es oft nur in der Nacht oder am Wochenende geschehen kann,
sondern auch sehr zeitaufwändig und damit teuer. Daher möchte man diese Vorgänge,
da sie immer nach dem gleichen Schema ablaufen, so weit wie möglich automatisieren.
Bei einem Integrationstest müssen erst alle Quelltexte aus dem Versionsverwaltungsserver (siehe 5.3.5) geholt und dann kompiliert werden, so wie es der Entwickler am
Arbeitsplatz mit einem Teil der Projekte auch macht. Danach werden die ausführbaren
Dateien erstellt und automatisch getestet. So werden alle Projekte den Abhängigkeiten
folgend bearbeitet und getestet.
Verschiedene Tools (z.B. Anthill22, CruiseControl23, Continuum24, LuntBuild25)
bieten diese automatischen Builds26 an und können (wenn sie sinnvoll in die Entwick22
23
24
25
26

http://www.urbancode.com/projects/anthill/default.jsp
http://cruisecontrol.sourceforge.net
http://maven.apache.org/continuum/
http://www.pmease.com/luntbuild/
http://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
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lungsprozesse integriert sind) dazu beitragen, dass die Code-Qualität steigt. Auch dieses
Thema ist zu umfangreich für weitere Erläuterungen, daher nochmal die Empfehlung,
dass BACKSCHAT/EDLICH 2004 dieses Thema auch für Anfänger sehr gut dargestellt
haben.

5.3.5 Versionskontrolle
Die Versionskontrolle ist ein Server, der Zugriff auf die verschiedenen Versionsstände
der Quelltexte bereitstellt. Abgekürzt werden solche Systeme VCS (Version Control
System) oder SCM (Source Code/Control Managementsystem). Es gibt zwei Ansätze
der Systeme, die traditionelle pessimistische Vorgehensweise, bei der ein Quelltext vom
Benutzer gesperrt und wieder freigegeben wird und die optimistische Vorgehensweise,
bei der das gleichzeitige Bearbeiten der selben Datei erlaubt ist und die Änderungen
beider Benutzer zusammengeführt (merge) werden. Der Server versucht dies erst
automatisch, falls dies scheitert, muss der Benutzer manuell „mergen“.
Ohne so ein System ist es nur sehr schwer möglich, im Team an einem Projekt zu
arbeiten. Das meist verbreiteste Versionskontroll-System ist CVS27, das auch eine sehr
gute Integration in Eclipse hat. Ein neues für Java relevantes Versionscontroll-System
ist SVN28, die derzeit eine noch nicht ganz so stabile Integration in Eclipse hat, dafür
aber viele Vorteile gegenüber CVS bietet, wie z.B. über alle Dateien durchgängige Versionsnummern. Bei CVS hat jede Datei eine eigene Versionsnummer, so dass man nicht
beliebige Versionsstände aus dem Versionsserver holen kann, sondern nur vom
Entwickler markierte Versionen.
Eine Liste von Versionskontroll-Systemen findet man auf Wikipedia29. Dort findet
man Links und Vergleiche der einzelnen Systeme.

27 http://www.nongnu.org/cvs/
28 http://subversion.tigris.org/
29 http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Versionsverwaltungsprogramme
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6 Umsetzung des Projekts
6.1 Entscheidungen
Um eine Software zu entwickeln, muss man sich für ein Vorgehensmodell (und Methode), eine Programmiersprache und ein Programmierparadigma entscheiden. Es sind
zwar auch Mischungen möglich, diese sollten aber konzeptionell gut begründet sein.
Beispielsweise könnte in der einen Komponente C benutzt und andere Komponenten in
Java geschrieben werden. Diese sollte man dann aber als zwei verschiedene Projekte betrachten und hätte damit so auch keine Mischung mehr.

6.1.1 Programmierparadigma
Jeder Programmiersprache unterliegt ein bestimmtes Paradigma, auch wenn sie zum
Teil mehrere Paradigmen unterstützen. So ist es möglich in Perl oder PHP Objekte zu
programmieren, aber es bleibt vom Kern her eine prozedurale Programmiersprache. Die
Nachteile der prozeduralen Entwicklung (und damit strukturierte Vorgehensmethode)
entstehen durch die Trennung von Daten- und Funktionssicht. Das verlangt eine gewisse
Erfahrung, da sehr sauber, detailiert und vorausschauend konzeptioniert werden muss,
weshalb dieser Ansatz für Anfänger ungeschickt ist (vgl. ). PHP ist sehr verbreitet und
für dynamische Webseiten durchaus eine sehr gute Wahl, doch aus oftmals kommt es
vor, dass es sehr schwierig ist, mit PHP ohne viel Erfahrung eine saubere und später
wartbare Lösung zu produzieren, da in der Syntax alles erlaubt ist.
Daher habe ich schon im Thema der Diplomarbeit die objektorientierte Programmierung (und damit eine objektorientierte Vorgehensmethode) gewählt, denn hier kann
man mit UML durchgängig und konsistent die Applikation modellieren. Kommerzielle
UML-Werkzeuge bieten auch die Möglichkeit, Klassen in verschiedenen Programmiersprachen aus den UML-Diagrammen zu erzeugen, so dass dadurch viel lästige
Schreibarbeit entfällt. Zur Modellierung ist somit nur ein Werkzeug nötig, mit dem ich
von Beginn an alles modellieren kann. Sowohl die dynamischen als auch das statischen
Diagramme modellieren.
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6.1.2 Architektur
Da das Produkt in der authentischen Situation eine Client/Server-Anwendung ist, gibt es
zwei wichtige Konzepte. Da die Verbindung zwischen Client und Server eine NetzwerkVerbindung ist, fällt es in den Bereich Distributed Systems(5.2.4.b), weshalb ich eine
Service orientierte Architektur (SOA) verwende. Damit ist die Wahl des Clients frei und
es wäre jeder Client in jeder Programmiersprache möglich, der SOAP (Simple Objekt
Applikation Protokoll) unterstützt, da dies der WebService-Standard ist.
Die einzelnen Komponenten (Client und Server) sind dadurch gekennzeichnet,
dass eine Mensch-Maschine-Kommunikation stattfindet, daher benutzte ich hier eine Interactive Systems-Architektur (5.2.4.c). Das MVC ist bei Web- und GUIAnwendungen sehr beliebt. Die genannten Nachteile gegenüber PAC, dass das Modell
die Art des Editor besser wissen muss, würde das Projekt durch Abstraktion der GUI
erheblich verkomplizieren und damit dem einfachen Lerneffekt entgegen wirken. Daher
habe ich mich für das durchaus taugliche und etablierte MVC entschieden und dies
durchgängig umgesetzt.

6.1.3 Programmiersprache
Durch die Wahl der Objektorientierung kommt als Programmiersprache nur Java in Betracht, weil .Net-Lizenzen sehr viel Geld kostet und damit für viele Schulen ausscheidet.
Damit die Schüler nicht noch eine zweite Programmiersprache lernen müssen, setze ich
kein PHP für dynamische Webseiten ein, sondern JSP (Java Server Pages). Die Umstellung auf PHP fällt allerdings sehr leicht und durch die erlangte Methodenkompetenz
wird jeder Schüler schnell die passende Dokumentation finden und auf den Standardkonfigurationen der Provider eigene Seiten programmieren.
Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit als Lehrmaterial verwendet wird habe ich
darauf verzichtet den Client über ein Web-Framework (z.B. Struts) und JSP-Seiten zu
realisieren, sondern ebenfalls eine Java-Applikation geschrieben. Die Administration ist
jedoch als JSP umgesetzt, aus den gleichen Gründen ohne Framework. Hier können na-
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türlich Erfahrungen mit Frameworks gemacht werden, wenn die Administration auf ein
Framework umgestellt werden soll.

6.1.4 Modell
Da ich schon in der Projektarbeit im 7. Semester sehr schlechte Erfahrungen mit dem
reinen Wasserfall-Modell gemacht habe, einerseits weil man erst sehr spät eine lauffähige Version hatte und dadurch die technischen Probleme erst beim Zusammenführen
der Komponenten auftauchten, möchte ich dieses Modell nicht noch einmal einsetzen.
Das Spiralmodell ist in diesem Fall allerdings auch nicht besonders sinnvoll, denn
durch die Spielbeschreibung (Kapitel 10) liegt schon eine ziemlich konkrete Spezifikation vor. Wie Prof. Dr. Zöller-Greer im Studienheft SEI01 bei der Diskussion des
Spiralmodells vorschlägt möchte ich in der Analysephase nach dem Wasserfallmodell
vorgehen und danach nach dem Spiralmodell, denn der Vorteil der frühen Prototypen ist
in der Praxis sehr wichtig und technische Schwierigkeiten treten bei Zusammenführen
der Prototypen der einzelnen Komponenten sehr früh auf.
Problemanalyse

Objektoriente
Analyse

Anforderungsanalyse

Entwurf

Objektorientes
Design

Prototyp
Implementierung

(Risiko-)Analyse

Test
Einsatz und Wartung

Objektoriente
Programmierung

Abbildung 7: Wasserfall/Spiralmodell-Adaption auf Objektorientiertes Vorgehen
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Aufgrund der fehlenden Kunden, die immer wieder die Prototypen testen, kann
ich auf eine agile Softwareentwicklung verzichten. Die Schüler hingegen sollten das
Extreme Programming (5.2.3.e) insbesondere das Pair-Programming einsetzen, damit
zwei Schüler von einander lernen können. So steigt die Lernkurve schneller an und
durch wechselnde Paare können die Schüler Wissen schneller aneignen. Außerdem
können Prototypen in kurzen Abständen fertig gestellt werden. Schnelle Ergebnisse
erhöhen die Motivation und das fördert wiederum die Bereitschaft am Projekt aktiv mitzuwirken. Ein ungewollter positiver Nebeneffekt ist, dass durch das paarweise besetzen
der Computer eine geringere Anzahl an Computern nötig ist, was den Schulen sehr entgegenkommt.

6.2 Objektorientierte Analyse (OOA)
6.2.1 Problemanalyse
Die Diplomarbeit bearbeitet zwei verschiedene Problemstellungen. Die erste ist die pädagogische Seite (Lernmethoden), die zweite die Erstellung eines Software-Produktes. In
diesem Abschnitt widme ich mich der technische Seite, also der Erstellung des Produktes, allerdings immer in Hinblick auf die pädagogische Problemstellung, die ich im
pädagogischen Teil bearbeitet habe. Ich werde allerdings die Anforderungsanalyse nicht
so gestalten, wie es der Auftraggeber (vgl. 3.3) getan hätte, denn dieser würde ein
fertiges Produkte wollen. Ich werde die Analysen und Anforderungen strikt auf das pädagogische Problem fokussiert bearbeiten. Methodisch werde ich jedoch gleich vorgehen.

6.2.2 Szenario
Es soll eine Software entwickelt werden, die in der Sekundarstufe II als Basis für die
Anwendung moderner Lernmethoden dient. Es geht thematisch um informationstechnologische Problemstellungen, aber die pädagogischen Methoden können auch auf andere
Schulfächer ausgeweitet werden.
Die Ausgangssituation ist in der Regel die, dass Lehrkräfte oftmals über sehr
wenig Wissen zu modernen Techniken der Softwareentwicklung besitzen und wenn
überhaupt nur vereinzelt bei den Schülern welches vorhanden ist. Sollte der glückliche
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Zufall es wollen, dass man motivierte Programmierer unter den Schülern hat, sollten
diese gesonderte Aufgaben bekommen und zum Wissenstransfer eingesetzt werden. Im
Weiteren gehe ich aber davon aus, dass kein Wissen vorhanden ist, um alle Schulen und
Lehrer ansprechen zu können.
Ziel ist es, allen interessierten Schulen eine Anleitung und hochwertiges Material
zur Verfügung zu stellen und moderne Lernmethoden einzusetzen, um Methodenwissen
und Fähigkeiten der Schüler für das Berufsleben zu steigern. Dies wird am Beispiel
einer authentischen informationstechnologisch geprägten Situation vollführt und damit
gleichzeitig eine Auswahl an aktuellen Softwaretechniken vermittelt. Mit diesem
Wissen können die Schüler zumindest entscheiden, ob sie ein Informatikstudium/eine
Fachinformatiker-Ausbildung interessiert oder nicht.

6.2.3 Anforderungsanalyse
Das Softwareprodukt soll die Schüler ansprechen und trotzdem mit zeitgemäßer
Technik umgesetzt werden, aber dabei nicht zu kompliziert aufgebaut sein, um dem
Anfänger den Zugang zu ermöglichen. Daher halte ich ein Multiplayer-Online-Strategie-Spiel für sehr passend, da diese derzeit sehr beliebt sind und die Nutzer immer
Erweiterungen wünschen. Die Spielbeschreibung (Kapitel 10) stellt den Versionsstand
dar, der vom Auftraggeber geliefert wird, dann ist das weitere Vorgehen von den Wünschen der Schüler abhängig. Das Spiel hält viele Möglichkeiten bereit, die als Aufgaben
seitens des Auftraggebers gefordert werden können. Eine Übersicht, über die Anwendungsmöglichkeiten gebe ich in dem Use Case Diagramm in Abbildung 13 (S. 83).
Weiterhin analysiere ich die Spielbeschreibung und identifiziere die Objekte und
bringe diese in Beziehung zueinander. Dieses Objektdiagramm (Abbildung 14 S. 84)
enthält noch keine Attribute oder Methoden. Ich gehe dabei so vor, dass ich im Text beschriebene Objekte, die später im Spiel vorkommen zunächst unterstreiche und dann in
Beziehung zu den anderen Objekten setze. Attribute von Objekten (z.B. Runde ist ein
Attribut des Spiels) lasse ich in diesem Schritt aus. Es geht nur um die Identifizierung
der Objekte.
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Der Programm-Quellcode soll relativ simpel sein, so dass es auch Einsteigern
möglich ist, schnell Ergebnisse zu erzielen, weshalb ich die Features des Spiels reduziere und somit nur eine Basisversion zur Verfügung stelle. Es soll nach modernen
Entwicklungsmethoden entwickelt werden, was bedeutet, dass keine Mappings oder
generierbaren Daten per Hand erzeugt werden müssen. Auch der Editor soll modernsten
Ansprüchen genügen, um die authentische Situation nicht durch unrealistische Gegebenheiten zu unterspülen. Somit entscheide ich mir für eine Entwicklungsumgebung,
die der meiner beruflichen Situation entspricht. Eclipse30 als IDE (Integrated Development Environment), Maven31 (mit Eclipse-Integration Mavenide32) und XDoclet33 als
Entwicklungs-Unterstützung im Generatorbereich. Ich zog keine anderen IDEs in die
Auswahl, weil eine Evaluierung und ausführliche Tests der IDEs nicht in den Zeitrahmen gepasst hätte. Generell ist die Wahl für oder gegen eine IDE aber
Geschmackssache. Die andere kostenlose Alternative ist NetBeans IDE34 oder die darauf
aufbauende IDE Java Studio Creator35. Alle von mir benutzten Programme lassen sich
dort ebenso integrieren, womit nichts dagegen spricht, diese IDE zu benutzen. Es ist
allerdings ratsam, dass alle Schüler die gleiche IDE benutzen.

6.3 Objektorientiertes Design (OOD)
6.3.1 Statischer Entwurf
6.3.1.a) Applikationsserver
Um die Klassen für die Implementierung zu modellieren muss ich wissen, wie das Software-System aufgebaut sein wird. Denn dadurch entscheidet sich, welche Komponenten
und Features ich benutzen kann. Beispielsweise kann ich im Applikationsserver JBoss
SessionBeans benutzen, im Tomcat kann ich dies nicht. Das Systems modelliere ich in
UML mit einem Deployment-Diagramm (Abbildung 17 Seite 86). Dort wird gezeigt,
30
31
32
33
34
35

http://www.eclipse.org
http://maven.apache.org
http://mevenide.codehaus.org
http://xdoclet.sourceforge.net
http://www.netbeans.org
http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jscreator/index.jsp
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welche Komponenten in welcher Umgebung installiert und ausgeführt werden. Die Restriktionen waren in der Phase nur bei den Kosten zu finden. Um die Anforderungen an
die Hardware möglichst gering zu halten, wähle ich den Tomcat-Applikationsserver36
und nicht den JBoss37, obwohl dieser im Gegensatz zu kommerziellen Applikationsservern wie z.B. Websphere38, noch sehr moderate Anforderungen hat. Tomcat läuft schon
gut mit 128 MB Arbeitsspeicher, JBoss benötigt bereits für gute Ergebnisse mindestens
256 MB (besser mehr) Arbeitsspeicher, aber Websphere sollte man ohne modernsten
Prozessor und 2 GB RAM gar nicht starten.
6.3.1.b) Persistenz
Als Datenbank habe ich mich für Postgres entschieden, da die Alternative MySQL in
den vergangenen Jahren 2004 und 2005 sich immer stärker in die kommerzielle Richtung entwickelt hat und ich eine komplett freie Alternative bevorzuge. Andere
kommerzielle Lösungen von Oracle oder Microsoft habe ich auf Grund der Lizenzkosten erst gar nicht in die engere Auswahl genommen. Von den Leistungsmerkmalen her
hätte man aber auch genauso gut MySQL können und es ist auch ohne Probleme (und
ohne Quellcodeänderungen) möglich, jede andere Datenbank (für die es JDBC-Treiber
gibt) zu benutzen, da ich auf die Persistenz Hibernate39 setze. Die Persistenz-Alternativen des EJB 2.1 Standards CMP (Container Managed Persistenz) bzw. BMP (Bean
Managed Persistenz) sowie IBATIS40 standen zur Auswahl. CMP/BMP werden im
nächsten EJB-Standard 3.0 durch einen neuen Standard ersetzt, den Hibernate schon unterstützt und fielen somit weg. Bei IBATIS ist das Problem, dass man durch viele Layer
die Applikation für diese Zwecke verkompliziert. Bei Hibernate habe ich nur eine
POJO-Schicht (Plain Old Java Object) die über ein automatisch erzeugtes Mapping auf
die Datenbank zugreifen. Somit ist die Persistenz-Schicht sehr einfach zu benutzen bzw.
zu verstehen, weil der Programmierer mit dem Bruch vom relationalen Bereich (Daten36
37
38
39
40

http://tomcat.apache.org
http://www.jboss.org
http://www.ibm.com/developerworks
http://www.hibernate.org
http://ibatis.apache.org
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bank) zum objektorientierten Bereich (Software) nichts zu tun hat. Da Hibernate
modern, schnell, verbreitet und den zukünftigen EJB-Standard unterstützt habe ich diese
Persistenz ausgewählt.
Das Klassendiagramm aus der Analysephase teile ich auf in Persistenz und
Anwendung. In der Persistenz erweitere ich die Klassen um Attribute, als Methoden
kommen hier nur die Getter und Setter-Methoden zum Einsatz (daher nicht dargestellt),
da die Persistenz-Objekte reine Datenobjekte sind. Die Ausnahme sind die CommandObjekte, die das Interface ICommandExecutable implementieren. Jedes Objekt hat genau einen Primärschlüssel, über den es identifiziert werden kann. Die PrimärschlüsselKlassen der zusammengesetzten Primärschlüssel werden als Komposition dargestellt.
Bei den Primärschlüsseln sieht man deutlich einen Unterschied zwischen der Objektorientierung und der relationalen Datenbank, denn in der Persistenz muss jedes Objekt
einen eindeutigen Schlüssel haben, bei zusammengesetzten durch eine extra Klasse, jedoch bedeutet dies nicht eine extra Tabelle in der Datenbank.
Da die Gebäude (Building) und Einheiten (Unit) sehr ähnlich sind, kann ich diese
in einem Objekt (Unit) unterbringen. Es wird in der Applikation über den Unittype
identifiziert, ob es sich um ein Gebäude oder eine Einheit handelt. Das Ergebnis ist das
Persistenz-Klassendiagramm (Abbildung 19/20 Seite 87/88).
6.3.1.c) Schnittstellen
Auch die Dienste und deren Schnittstellen werden hier schon ausgearbeitet und als
Komponenten-Diagramm (nicht abgebildet, vgl. Kapitel 6.4.2). Dazu gehören die Methoden, mit denen der Client auf den Server zugreifen kann.
Diese zurückgegebenen Objekte werden über SOAP serialisiert und übertragen.
6.3.1.d) Client
In dieser ersten Entwurfsphase wird für den Prototypen im Hinblick auf die Gesamtanwendung modelliert. Daher modelliere ich jetzt noch nicht den Client, da dieser auf
die Schnittstellen zugreift und damit eine eigene erste Entwurfsphase bekommt. Diese
Phase fällt zeitlich mit der zweiten Entwurfsphase des Servers zusammen, damit die er-
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kannten Probleme aus der Risikoanalyse nach dem ersten Prototyptest dort mit
einfließen können. Zum Testen des Prototyps wird speziell eine Testapplikation erstellt,
die sehr einfach aufgebaut ist.

6.3.2 Dynamischer Entwurf
Um die Rundenberechnung zu modellieren, habe ich die Spielbeschreibung nochmals
analysiert und darauf aufbauend die einzelnen Schritte pro Berechnungsdurchlauf herausgearbeitet und in ein Aktivitätsdiagramm (Abbildung 23/24 Seite 91/92) umgesetzt.
Die Schritte sind Bewegungen, Kampfhandlungen, Bauen/Ressourcen, die jeweils
dreimal abgearbeitet werden. Im Aktivitätsdiagramm kann man den kompletten Ablauf
im Detail sehen.
Um die Lebenszyklen der Objekte zu entwerfen, habe ich ein Sequenzdiagramm
modelliert (nicht abgebildet, vgl. 6.4.2), das diese im Tomcat-Applikationsserver zeigt.
Für den ersten Prototypen habe ich den Client noch nicht geplant, um mögliche Doppelarbeit zu vermeiden.
Der Client wird zeitversetzt zum Server entwickelt. Die erste Entwurfsphase des
Clients fällt mit der zweiten Phase des Servers zusammen. So ist die Server-Implementierung schon relativ weit fortgeschritten und für den Client kann zügig ein Prototyp
erstellt werden.

6.4 Objektorientierte Programmierung (OOP)
6.4.1 Implementierung Prototyp Server
Auf Basis der Entwurfsphase für den ersten Server-Prototypen begann ich den ersten
Server Prototypen zu implementieren.
Zunächst erstelle ich die Persistenz manuell. Mit einer teureren Variante des
UML-Werkzeuges hätte ich diese Dateien auch alle erzeugen können, aber die Investition war es mir nicht Wert, da mich Eclipse ebenfalls unterstützt (z.B. Getter/Setter
generieren). In jedem Objekt müssen dann noch die Methoden hashCode() und equals()
per Hand implementiert werden, da die Persistenz zumindest equals() voraussetzt und
für einen effiziente Suchalgorythmus ist hashCode() wichtig.
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Danach implementierte ich die Funktionen „Account erstellen“, „verfügbare
Spiele abfragen“, „Spieler erstellen“ und „Login“). Nachdem diese Funktionen implementiert waren, versuchte ich die sehr einfachen (im Internet verfügbaren) Beispiele
eines WebServices auf diese wesentlich komplizierteren Datenstrukturen zu übertragen
und musste feststellen, dass es dabei erhebliche technische Schwierigkeiten gab, denn
ich konnte keine geeignete Dokumentation darüber finden, wie ich den WebService in
Tomcat integriere und die benötigten Mapping-Dateien automatisch generieren lasse.
Nach etwa 40 Arbeitsstunden habe ich die Versuche abgebrochen.

6.4.2 (Risiko-)Analyse
Durch die erheblichen technischen Schwierigkeiten und den dadurch etwas enger gewordene Zeitplan, habe ich mich entschlossen, statt des Tomcat-Applikationsservers
doch den JBoss zu benutzen, da ich hier schon erfolgreich das Projekt aus dem 7. Semester abgeschlossen hatte. Das Projekt verwendete ebenfalls einen WebService daher
musste ich diese Lösung nicht erst evaluieren und konnte schon einige Vorarbeiten
übernehmen. Durch diese Entscheidung muss allerdings die Systemstruktur geändert
werden, jedoch kann der vorhandene Code fast 1:1 übernommen werden. Es müssen nur
einige XDoclet-Tags hinzugefügt und die Code-Teile entsprechend kopiert werden.

6.5 Meta-Diskussion
An diesem konkreten Problem sieht man, dass in der Praxis das Wasserfallmodell gescheitert wäre. Im Wasserfallmodell wären zwar Rückkopplungen möglich, aber sie
sind unerwünscht. Hier benötige ich aber nicht nur eine Rückkopplung in die Entwurfsphase, sondern eine Neubewertung der Situation, da ich die Struktur des Softwaresystems massiv ändern muss.
Im Spiralmodell hätte ich aber wieder die Anforderungen prüfen und aufnehmen
müssen, dadurch wäre viel Zeit verloren gegangen. In dem Mischmodell, das ich
benutze, komme ich nun wieder in die Entwurfsphase, denn die Anforderungen haben
sich nicht geändert, und ändere nur gezielt das Deployment und Sequenzdiagramm. Die
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anderen Diagramme bleiben unverändert, die Persistenz kann unverändert übernommen
werden.

6.6 Objektorientiertes Design (OOA) 2. Zyklus
Nach dem Abbruch der Versuche verändere ich das Deployment-Diagramm (Abbildung
18 Seite 86), dass es die erweiterten Möglichkeiten JBoss nutzt. Statt der simulierten
Beans (da Tomcat keine EJBs unterstützt), konnte ich nun Session-Beans nach dem
J2EE-Standard einsetzen. Die Schnittstellen blieben natürlich die gleichen, nur die
Komponenten waren in einem anderen Kontext (Abbildung 18). Das Sequenzdiagramm
wird noch auf den aktuellen Stand gebracht und zeigt die Lebenszyklen der Objekte am
Beispiel einer Anmeldung (Abbildung 21,22).
Da ich nun den Prototypen des Servers noch nicht fertig stellen kann, verschiebe
ich den Client noch einen Zyklus nach hinten, so dass ich damit wirkliche erst anfange,
wenn der erste Prototyp des Servers fertig ist.

6.7 OOP: Der erste Prototyp des Servers
Der alte Code war schnell in EJBs portiert und die XDoclet-Tags hinzugefügt. Die Integration des WebServices war schnell erledigt, da ich auch auf die Erfahrungen des
Projektes zurückgreifen konnte und so waren die ersten Funktionen zügig implementiert. Für die Einbindung von Hibernate in den JBoss musste ich noch einige
Konfigurationsdateien anpassen, die POJOs mit den Metadaten für XDoclet (Tags)
konnte ich weiterbenutzen.
Dadurch war der erste Prototyp bald fertig gestellt und bot schon die Grundfunktionen, die dazu notwendig sind, um einen Client zu entwickeln.
Die Erstellung einer (sehr rudimentären) Adminstrationskonsole über JSP war
Nebensache und nur zur einfacheren Zugriffsmöglichkeit auf das Administrations-Session-Bean gedacht.
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6.8 Test: Prototyp
Als Framework benutze ich JUnit, welches breit unterstützt wird und der Quasi-Standard ist. Es ist sehr gut in Maven integriert, denn direkt nach dem Kompilieren werden
alle Tests automatisch durchgeführt und bei Fehlern abgebrochen.
Der Aufbau der Tests ist sehr wichtig, so teste ich jede Komponente und Schicht
einzeln, wenn es möglich ist. Um den WebService zu testen, muss man auf die Logik
und die Persistenz zugreifen, weswegen man die Tests für jede einzelne Schicht
schreibt, angefangen bei den Hilfsklassen, dann die Persistenz, danach die Logik und
am Schluss erst den WebService. Oft ist es sehr schwierig Tests zu schreiben, gerade
dann, wenn die Daten auf Zufallswerten basieren, wie es hier bei dem Spiel der Fall ist.
Aber in so einem Fall ist es um so wichtiger, die testbaren Komponenten ordentlich zu
testen.
Die Hilfsklassen sind in diesem Fall z.B. die Übertragungsobjekte (Data Transfer
Objects). Der Test basiert darauf, dass zunächst die Objekte mit Daten befüllt und
serialisiert werden. Nach einer ersten Validierung werden die Objekte wieder
deserialisiert und dann mit den Ursprungsobjekten verglichen. Hier darf keine Abweichung festgestellt werden, sonst schlägt der Test fehl.
Bei der Persistenz teste ich die korrekte Implementierung der Methoden equals()
und hashCode() exemplarisch für einige Persistenzobjekte, da ich eine ähnliche Implementierung für alle Objekte benutze.
Mit weiteren Tests verifiziere ich die Logik und den Webservice und schließe damit diese Phase ab.

6.9 (Risiko-)Analyse
Erneut in der Analysephase nach dem verwendeten Modell angekommen, lässt sich der
Verlauf der Entwicklung nun sehr viel positiver beurteilen und in der Serverprogrammierung sind keine großen Schwierigkeiten mehr zu erkennen. Die in der
Implementierung und Testphase gewonnenen technischen Erkenntnisse bzgl. des We-
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bservices kann ich bei der Client-Implementierung verwenden. Damit beginne ich nun
mit dem Design des Clients.

6.10 OOD: Client
In Kapitel 6.1.2 habe ich die Entscheidung für das MVC begründet. Hier beschreibe ich
die technische Umsetzung.
Die gesamte Applikation bis ins Detail in UML zu modellieren, wäre nicht nur
praxisfern, sondern ein Unterfangen, bei dem ich vermutlich nicht in drei Monaten
fertig würde. Daher beschränke ich mich auf eine Generalisierung der Komponenten
und die Abläufe der Ereignisse, da diese bei jeder Maske in der gleichen Weise ablaufen
(Abbildung 16 S. 85).
Für die Anzeige der Spieldaten musste ich mir etwas überliegen, denn eine
komponentenbasierte Umsetzung wäre bei großen Spielflächen zu einem Speicherdesaster geworden, da jede Komponente einiges an Daten im Speicher verbraucht. Bei
einem Spielfeld von 50x100 Feldern, wären allein für die Anzeige der Oberfläche 5000
Komponenten nötig. Dazu kämen noch zehntausende Komponenten für die Einheiten
und Gebäude der Spieler. Diese Anzahl an Komponenten zu verwalten, würde die Applikation sehr langsam machen, weshalb ich das Bild komplett erzeuge und nur die
Koordinaten der anklickbaren Objekte abspeichere. Bei einer Änderung (z.B. Abgeben
eines Befehls) erzeuge ich das Bild neu, das geht sehr schnell und ich habe nur eine
Swing-Komponente, die ich in einer ScrollPane41 anzeige. Die Schleife, in der die Koordinaten gespeichert werden, kann durch Speicherung in Baumstrukturen beschleunigt
werden, wenn die Anzahl der Koordinaten zu groß wird. In dieser Version wird es aber
nur eine einfache Schleife sein, denn die Schüler sollen keine perfekte optimierte Applikation bekommen, sondern sie selber optimieren.

41 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/javax/swing/JScrollPane.html
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6.11 OOP: Prototyp
6.11.1 Client
Mit den vorangegangenen Entwürfen waren die ersten Masken („Account erstellen“,
„Spiele anzeigen“, „Spieler erstellen“ und „Login“ schnell fertig gestellt und das Modell
ebenfalls zügig implementiert.
Die Implementierung der Bildgenerierung war mit etwas Recherchearbeit verbunden, aber auch keine besonders schwierige Angelegenheit. Somit war es schnell
möglich die ersten Befehle an den Server zu übermitteln und anzuzeigen.

6.11.2 Server
Für den nächsten Prototypen des Servers stand die Rundenberechnung an, für die keine
Entwurfsphase mehr nötig war, da schon durch das Aktivitätsdiagramm eine so gut wie
fertige Programmierung vorgegeben war. Ich musste nur noch das Diagramm 1:1 umsetzten und über eine JSP-Seite aufrufen. Dies wird im Regelbetrieb dann durch einen
Timer gesteuert, der den Berechnungsprozess alle 24 Stunden aufruft.
Am Client muss nur eine Fehlermeldung abgefangen werden, da während der Berechnung keine Befehle abgegeben oder Informationen abgerufen werden können.

6.12 Test
6.12.1 Client
Der Test des Clients kann leider nicht automatisiert durchgeführt werden, wie die Tests
bei den Serverkomponenten. Es gibt zwar Überlegungen für Swing-Oberflächen JUnitähnliche Tests zu schreiben, aber es gibt noch keine konkreten Lösungen.
Automatisierte Tests funktionieren zwar für die Datenmodell-Schicht, aber ich
beschränke mich auf manuelle Tests, da bei einem Client, die Usebility im Vordergrund
steht und das Modell in diesem Fall nur auf den bereits getesteten WebService zugreift
und keine Logik, sondern nur Caching-Mechanismen, beinhaltet.

6.12.2 Server
Da diese Tests wieder stark auf Zufall basieren und damit keine Tests komplett automatisiert geschrieben werden könne, verzichte ich darauf, denn ein Test, der nicht alles
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korrekt testen kann birgt die Gefahr, dass man sich darauf verlässt. Ohne Testfälle weiß
man nur, dass die manuell getesteten Fälle funktionieren und man achtet in der BetaPhase etwas besser darauf.

6.13 (Risiko-)Analyse
6.13.1 Client
Der Client hat noch Probleme, wenn man sich nach einem Logout als ein anderer User
einloggt, da ich die Masken zur Beschleunigung zwischengespeichert habe. Diese
Funktion ist allerdings gar nicht nötig, das der User fast die ganze Zeit auf der gleichen
Maske arbeitet. Daher werde ich diese Funktion wieder ausbauen, womit der Speicherbedarf auch noch weiter gesenkt wird.
Die fehlende Funktion der Nachrichten zwischen den Spielern muss auch noch in
den endgültigen Prototypen eingebaut werden. Außerdem fehlt auch noch die Möglichkeit die Einheiten mit Ausrüstung zu bestücken. Hier muss in der Designphase noch
etwas nachgebessert werden, da in der Spielbeschreibung die Aktion des Ausrüstens
nicht genug beschrieben wurde.

6.13.2 Server
Der Prototyp läuft sehr stabil über mehrere Stunden. Zunächst nicht reproduzierbare
Persistenzprobleme habe ich in der Konfiguration identifiziert und behoben.
In der Rundenberechnung muss nur noch der Erweiterung für die Aurüstung gemacht werden.

6.14 Meta-Diskussion
Auch an diesem Beispiel sieht man deutlich, dass trotz sorgfältiger Planungen immer
wieder Teile in der Software vergessen werden. Im Datenmodell wurde berücksichtigt,
dass Einheiten Ausrüstungen haben können, aber ich habe übersehen, dass die Funktion
fehlt, eine Einheit mit dieser Ausrüstung zu bestücken.
Durch die zyklische Entwicklung kann ich aber ohne das Modell zu verlassen die
vorhandenen Diagramme erweitern und die fehlenden Funktionen einbauen. Natürlich
heißt das nicht, dass man nachlässig planen sollte, aber gerade im Bereich der Com-
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mand-Tabelle habe ich so weit abstrahiert, dass man beliebige Befehle darüber abbilden
kann. So kann ich nun einfach eine neue Klasse von der abstrakten Klasse AbstractCommand ableiten und habe mit sehr kleinen Schnittstellenänderungen (in diesem Fall
kommt ein Attribut für die Equipment-ID hinzu) die neue Funktion mit eingebunden.
Solche Dinge fallen oft erst auf, wenn man mit einem Prototypen arbeitet. Daher
habe ich auch ein Modell gewählt, bei dem ich schnell Prototypen produziere. Bei
vielfach komplexeren Softwaresystemen sind es oft Funktionen, die der Kunde erst
wünscht, wenn er den ersten Prototypen ausprobiert. Daher sollte man in der Praxis
immer ein Modell wählen, bei dem der Kunde schon während der Entwicklung Prototypen ausprobieren kann, sonst könnte es passieren, dass man dem Kunden eine Software
liefert, die er gar nicht oder nur eingeschränkt benutzen kann.

6.15 OOD: abschließende Designphase
Nun sind weder im Server, noch im Client Designänderungen mehr nötig. Es fehlen nur
noch die letzten Implementierungen.

6.16 OOP / Test: Version
Ich habe die letzten Funktionalitäten implementiert und einen gesamten Spielablauf
durchgespielt. Dabei sind erwartungsgemäß einige Fehler aufgetaucht, die ich gefixt
habe. Damit steht nun eine spielbare Version zur Verfügung, mit der die Schüler und
Lehrer üben können.
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7 Ausblicke
Das Projekt inklusive allen Source-Codes werde ich auf meiner Webseite frei zur Verfügung stellen. Ich werde in Absprache mit Herrn Darsch exemplarisch an einer Schule
versuchen einen Informatiklehrer zu begeistern und mit diesem zusammen erste Erfahrungen mit der Umsetzung dieses Projektes zu sammeln. Die Erfahrungen werde ich
auf meiner Webseite veröffentlichen und erhoffe mir, dass es an viele Schulen aufgeschlossene Lehrer gibt, die die neuen Lernkonzepte umsetzen. Ich bin mir sicher, dass
ich es schaffe, diese Lernkonzepte dauerhaft zu integrieren und bin sehr gespannt wie
die Schüler darauf reagieren und ob sich aus den Schülern gute Informatiker entwickeln.
Vielleicht kann man durch die erfolgreiche Anwendung der neuen Lernkonzepte
auch einen Wandel des Bildungssystems von innen heraus (Managementtheorie:
Bottom-Up-Strategie) anstoßen, um die Qualität des Lernens deutlich zu erhöhen und
eine Menge optimal aufs Studium und Berufsleben vorbereitete Abiturienten auf dem
Arbeitsmarkt begrüßen zu können.
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8 Anhang: Tutorial
Nicht nur mit Theorie, sondern auch mit einer kleinen Anleitung möchte ich dem Lehrer
helfen die Arbeit mit meinem Projekt zu vereinfachen. Als erstes beginnt ein Softwareentwickler immer damit seinen Arbeitsplatz einzurichten. Danach beschreibe ich erste
Schritte, die als Übungen anzusehen sind, um schließlich zu einigen konkreten Aufgabenstellungen zu kommen. Da schon viel im Internet geschrieben steht, werde ich
nicht noch einmal alles ausführlich aufschreiben, sondern nur kurze Kommentare und
Links beifügen.

8.1 Installation
8.1.1 Debian
Debian ist ein freies Linux-Betriebssystem, welches besonders auf die Stabilität und Sicherheit wert legt und dadurch nicht immer die aktuellsten Versionen zur Verfügung
stehen. Sicherheitslücken in stabilen Versionen werden schnell behoben und über Sicherheitsserver online zur Verfügung gestellt. Debian zeichnet sich durch ein sehr gutes
Paket- und Abhängigkeitenmanagement aus. Die Installation kann von CD oder aus
dem Internet erfolgen, doch ist es sinnvoll bei mehreren Installationen die CD-Installation vorzuziehen, damit die Debian-Server nicht so belastet werden.
Die Debian-CD-Images kann man sich bei 42 herunterladen oder über einen Partner bestellen. Sehr gute und ausführliche Anleitungen in vielen Sprachen gibt es auf der
Webseite ebenfalls. Lesen diese Anleitungen vor der ersten Installation einmal quer und
versuchen Sie dann einfach mal eine Installation, wenn es nicht auf Anhieb klappt kann
ich Sie beruhigen, denn das wird Ihnen noch häufiger passieren.
Wenn Sie jedoch eine andere Distribution oder anderes Betriebssystem bevorzugen,
können Sie die selbstverständlich auch einsetzen, solange es dafür ein JDK und JBoss
gibt, was für alle gängigen Betriebssysteme der Fall ist.

42 http://www.debian.org/
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8.1.2 PostgreSQL
Auf der Konsole starten Sie als root das Paket-Verwaltungsprogramm aptitude und suchen das Paket postgresql. (STRG+/ öffnet den Suchdialog, dort ^postgresql$ (das ist
ein regulärer Ausdruck43) eingeben, Tab um zum OK-Button zu wechseln und dann
Enter). Dann mit + auswählen zum installieren und mit g downloaden und installieren.
Dann müssen Sie noch für Ihren Benutzer eine Datenbank anlegen44. Hinweis: In
/etc/cron.d/postgresql wird alle 5 Stunden ein Cron-Job ausgeführt, der ggf. zu Problemen (so eine Art DeadLock) führen kann. Einfach mit # vor der Zeile
auskommentieren, wenn es zu Problemen kommt (in der Prozessliste von pgaccess sind
dann ein pg_autovaccum Prozess auf WAIT und einige andere Prozesse zu finden).

8.1.3 Apache und Administration für PostgreSQL
Um eine Administration für PostgreSQL zu installieren starten Sie als root wieder aptitude. Suchen Sie das Paket phppgadmin und installieren sie dies. Durch die
Abhängigkeiten wird automatisch Apache und PHP mit installiert. Unter http://localhost/phppgadmin/ können Sie sich dann einloggen, nachdem Sie in der
/etc/phppgadmin/config.inc.php die korrekten Daten eingestellt haben:
$conf['servers'][0]['host'] = '127.0.0.1';
$conf['servers'][0]['defaultdb'] = 'plueschwars';

8.1.4 Java Development Kit (JDK)
Laden Sie unter 45 (rechts unter „Popular Downloads“) das JDK 5.0 herunter und speichern Sie es als root unter /usr/local/java/ ab. Mit `chmod 755 <datei>` ändern Sie die
Ausführungsrechte. Mit `./<datei>` starten Sie die Installation.
Mit `ln -s current jdk1.5.0_06` erzeugen Sie einen symbolischen Link der auf das
aktuellste JDK zeigt. Bearbeiten Sie die Datei /home/ihr-user/.bashrc (z.B. mit dem
Texteditor kate oder vi) und fügen Sie folgende Zeile ganz oben hinzu:
export JAVA_HOME=/usr/local/java/current

43 http://de.selfhtml.org/perl/sprache/regexpr.htm
44 http://www.postgresql.org/docs/7.3/interactive/index.html
45 http://java.sun.com/
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8.1.5 JBoss
Auf der JBoss-Homepage46 findet man unter JBoss Applikationsserver / Downloads den
Link zu der aktuellsten Versions. Ich benutze die Version 4.0.3SP1 vom 2005-10-24.
Entpacken Sie das Archiv in ein Verzeichnis. Ich habe mir ein JBoss-Verzeichnis angelegt, in das ich alle Versionen hinein speichere (also ist /home/daniel/apps/jboss/jboss4.0.3SP1 das Verzeichnis, in dem das bin-Verzeichnis liegt).
Wenn das JDK korrekt installiert ist, sollte man in der Konsole mit `./run.sh`
JBoss fehlerfrei starten können. Im Browser kann man nun http://localhost:8080/ aufrufen und mit CTRL+C beendet man JBoss wieder. Wenn man nichts angibt, wird
automatisch der default-Server gestartet (server/default).
Als erstes geben wir dem JBoss die Datenbankverbindung bekannt. Dazu erstellen
Sie im Verzeichnis server/default/deploy/postgres-ds.xml. Ein Beispiel liegt im Persistenz-Projekt im Verzeichnis main/src/resources/template/postgres-ds.xml. Wenn die
Datei während der JBoss läuft deployed wird, erscheint im Log eine Erfolgsmeldung,
dass die Verbindung an JNDI gebunden wurde, von wo sie Hibernate dann später holen
kann. Zusätzlich muss natürlich noch der Postgres-JDBC-Treiber in das lib-Verzeichnis
kopiert werden. Unter http://jdbc.postgresql.org/download.html laden Sie die die
passender JDBC3-Version. Wenn Sie Debian Sarge mit Postgres 7.4 installiert haben
also die Datei pg74.216.jdbc3.jar.
Hibernate ist schon im JBoss integriert, so brauchen Sie dafür keine zusätzlichen
Bibliotheken herunter zu laden. Jetzt kann das EAR deployed werden und der Client
gestartet. Dazu einfach das erzeugte EAR aus dem Server-Projekt in den Deploy-Ordner
kopieren. Nun kommen einige Meldungen, die sie genau durchschauen, ob dort Fehler
aufgetreten sind. Das wars schon.
Bei der Entwicklung muss man hin und wieder das Datenbank-Schema löschen
und neu anlegen. Gehen Sie dazu auf http://localhost:8080/jmx-console und klicken dort
den Eintrag service=Hibernate an. Bei Hbm2ddlAuto tragen Sie create-drop ein und kli46 http://www.jboss.com/
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cken dann unter erst auf stop() dann auf start(). Dabei wird das Datenbank-Schema neu
erstellt. In der Administration unter http://localhost:8080/plueschwar können Sie dann
das Default-Spiel neu erstellen.
Um auf der Konsole auch Debug-Logausgaben zu sehen können Sie die log4j.xml
um folgende Einträge erweitern:

<appender name="PLUESCHWAR" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
<errorHandler class="org.jboss.logging.util.OnlyOnceErrorHandler"/>
<param name="Target" value="System.out"/>
<param name="Threshold" value="DEBUG"/>
<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
<!-- The default pattern: Date Priority [Category] Message\n -->
<param name="ConversionPattern" value="%d{ABSOLUTE} %-5p [%c{1}:%L] %m%n"/>
</layout>
</appender>

<category name="de.golesny" additivity="false">
<priority value="DEBUG"/>
<appender-ref ref="PLUESCHWAR" />
<appender-ref ref=“FILE“ />
</category>

8.1.6 Maven
Unter 47 finden Sie die Version 1.0.2 von Maven, die ich benutzt habe. Natürlich können
Sie auch Maven 2 benutzen. Entpacken Sie maven z.B. in das Verzeichnis
/home/daniel/apps/maven/maven-1.0.2

und erstellen Sie darauf einen symbolischen

Link current (# cd /home/daniel/apps/maven; ln -s /home/daniel/apps/maven/maven-1.0.2 current).

Dann editieren Sie die Datei ~/.bashrc, die Tilde (~)

bedeutet Ihr home-Verzeichnis (also /home/daniel). Fügen Sie nach den ersten Kommantarzeilen dem Pfad den maven-bin Pfad und die Umgebungsvariablen hinzu:
export PATH=$PATH:~/apps/maven/current/bin:/usr/local/java/current/bin
export MAVEN_HOME=/home/daniel/apps/maven/current
export MAVEN_REPO=/home/daniel/.maven/repository
export JAVA_HOME=/usr/local/java/current
export JAVA_OPTS=-Xmx384m

47 http://maven.apache.org/maven-1.x/
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Auf einer danach geöffneten Konsole (.bashrc wird beim Öffnen einer Konsole
ausgeführt) sollten Sie mit maven -v folgendes sehen:
__ __
| \/ |__ _Apache__ ___
| |\/| / _` \ V / -_) ' \ ~ intelligent projects ~
|_| |_\__,_|\_/\___|_||_| v. 1.0.2

Um ein Plugin zu aktualisieren können Sie im Download-Bereich des Maven-Plugins in
den Release-Nodes (ganz unten) den entsprechenden Befehl finden. Geben Sie den
Befehl in einer Zeile ein.

8.1.7 Eclipse
Eclipse entpacken Sie z.B. in das Verzeichnis /home/ihr-user/apps/eclipse/3.1.1/ und
legen im Verzeichnis eclipse eine Datei namens start-eclipse.sh mit diesem Inhalt an:
#!/bin/sh
export MAVEN_HOME=/home/daniel/apps/maven/current
export MAVEN_REPO=/home/daniel/.maven/repository
/home/daniel/apps/eclipse/3.1.1/eclipse -Vmargs -Xmx512m

Dann ändern Sie noch mit chmod 755 die Ausführungsrechte und können auf dem
Desktop eine Verknüpfung auf diese Datei erzeugen. -Xmx512m bedeutet, dass Eclipse
maximal 512 MB Arbeitsspeicher verwenden darf. Eclsipse sollte mindestens 256 MB
Arbeitsspeicher zur Verfügung haben.

8.2 Einstieg in Java
Der Einstieg sollte unbedingt von Einsteiger-Büchern begleitet werden. Leider kann ich
keines aus eigener Empfehlung empfehlen, da ich über die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) den Einstieg in Java gefunden habe und vorher schon etliche
Programmiersprachen kannte. Allerdings ist das Bewertungssystem bei Amazon sehr
geeignet, ob ein Buch einsteiger-tauglich ist oder nicht.

8.2.1 Einsteigermaterial
Umfangreiche und kostenlose Einsteiger-Kurse findet man nicht im Internet, so dass
man auf Bücher oder bezahlte Online-Kurse zurückgreifen kann. Der erste Schritt ist es,
ein geeignetes Buch zu finden, das für echte Anfänger (also keine Umsteiger) geeignet
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ist. Das Buch sollte nicht zu alt sein (max. 1-2 Jahre) und in den Bewertungen sollte
stehen, dass es sich für Anfänger eignet. Über die Suchbegriffe „Java“ und „Einsteiger“
bei Amazon finde ich Das Buch „Java als erste Programmiersprache. Vom Einsteiger
zum Profi. m. CD-ROM“ - ISBN 3519326426 – vom März 2005, was 4,5 Punkte bekommen hat und geeignet zu sein scheint. Die beiden Bücher um das Hamster-Modell
(ISBN 3519122979 und 3519005069; Modell ist auch als Niki der Roboter bekannt)
scheinen für iterative Programmierung geeignet, aber nicht für objektorientierte Programmierung. Allerdings kann man, wie in einer Bewertung beschrieben auch eigene
Beispiele und Übungen finden, die den Schülern objektorientierte Programmierkonzepte
näher bringen.

8.2.2 Übung am Projekt
Nachdem man das erste Anfängerbuch für Java durchgearbeitet hat, kann man nun am
diesem Projekt anfangen zu arbeiten. Auch hier ist man auf Bücher angewiesen und wer
am Puls der Zeit entwickeln möchte, der kann entweder sehr viel und lange selber ausprobieren oder eben Bücher lesen, wodurch man schneller zum Ergebnis kommt. Für
die Grundlagen von J2EE kann ich das Buch Enterprise JavaBeans von
BACKSCHAT/GARDON, aber auch das Buch „J2EE mit Eclipse 3 und JBoss, m. CDROM“ (ISBN 3446227393) hört sich sehr interessant an und scheint gut geeignet zu
sein. Zu diesen Themen gibt es leider auch nur sehr wenig Dokumentation im Internet,
so dass man um Bücher nicht herumkommt, aber so wird auch in Unternehmen entwickelt. Entweder hat man Kollegen, die ihr Wissen weitergeben oder man nimmt Bücher
zu Hilfe. Optimalerweise ist beides der Fall und jeder Mitarbeiter ist Spezialist in einem
Gebiet, bildet sich privat weiter und gibt das Wissen weiter.
Der Aufbau des Projekts ist durch verschiedene Diagramme (Kapitel 11) abgebildet. Das Projekt besteht in Eclipse aus 6 Projekten:
•

Base: Klassen, die in Client und Server verwendet werden. Maven-Goal: „clean
test jar:install“ erzeugt und installiert base-<version>.jar im Maven-Repo

•

Client: Alles, was zum Client gehört. Maven-Goals:
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„wsclient wsclientcopytorepo“ (siehe maven.xml) erzeugt das Web-Service
Jar, wird in der Klasse de.golesny.pluesch.client.data.GameDataModel.java
benutzt

•
•

„test jar:install“ erzeugt und installiert client-<version>.jar im Maven-Repo

Core: EJB, Rundenberechnung. Maven-Goals:
•

„ws“: (siehe maven.xml) erzeugt die Web-Service-Mapping-Dateien im
Verzeichnis target/xdoclet/gen-src/META-INF

•
•

„ jar:install ejb:install“ erzeugt und installiert das ejb.jar ins Maven-Repo

Persistenz: Persistenz-Schicht mit Hibernate-Mappings. Maven-Goals:
•

„clean xdoclet:hibernatedoclet“ erzeugt die Mapping-Dateien aus den JavaDoc-Kommentaren der POJO-Dateien

•

„jar:install“: (ohne clean, da sonst die Mappings wieder gelöscht werden)
erzeugt und installiert das Jar ins Maven-Repo.

•

Server: Dummy-Projekt ohne Sourcen. Maven-Goals:
•

„clean ear:ear“ erzeugt das EAR mit allen im Maven-Repo installierten Jars,
dieses EAR kann dann im JBoss deployed werden. Es beeinhaltet das
WAR(Web-Jar), EBJ.jar, HAR (Hibernate-Jar), und benötigte Jars (z.B.
Base, Utils, ..)

•

Web: Web-Projekt mit JSP-Dateien und Bild-Resourcen, für den Web-Container. Maven-Goals:
•

„clean war:clean war:install“: erzeugt und installiert das WAR ins MavenRepo.

Der Einstieg wird beim Client am leichtesten sein. In der Klasse ActionDelegate.java
werden alle Aktionen behandelt und neue Masken geladen. Die Startmaske ist de.golesny.pluesch.client.ui.mask.MaskDefault.java. Um etwas in Swing zu experimentieren ist
diese Maske geeignet.
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8.2.3 Der erste Maskenaufruf
Beim Spielen fällt sicherlich sehr schnell auf, dass man nicht direkt auf das Spiel
wechseln kann, sondern immer über Login und Spielauswahl gegangen werden muss.
Der gewünschte Menüpunkt „Zum Spiel“ fügen wir in der Klasse de.golesny.pluesch.client.ui.MainFrame ein. Es ist üblich, dass es pro zu erzeugender
Komponente eine create-Methode gibt. In diesem Fall findet man eine Methode createMenuBar(), die das Menü zurückgibt. Die Methode ist simpel aufgebaut und es genügt
einen Abschnitt zu kopieren und einzufügen:

Abbildung 8: Ein neuer Menü-Eintrag im Client

So erscheint der gewünschte Menüpunkt im Menu, doch was genau passiert denn da
eigentlich? Jeder Button „feuert“ ein „Event“ (Ereignis: in diesem Fall „Button wurde
gedrückt mit der linken Maustaste um x Uhr“) an alle registrierten Listener (Programmteile, die Interesse an dem Button haben). Das passiert in der Klasse JMenuItem (in
Eclipse mit STRG+SHIFT+T und JMI oder JMenuItem eingeben) in der Methode
„protected void fireActionPerformed(ActionEvent event);“, die von AbstactButton geerbt wurde. Doch woher weiß ich das?
Das Interface ActionListener (addActionListener(ActionListener)) hat nur
eine Methode: public void actionPerformed(ActionEvent e);
An diese Methode wird von dem JMenuItem das Event gefeuert. Man kann nun in
der Vererbungs-Hierarchie nach einer Methode suchen, die diese aufruft. Mit F4 (in Eclipse) in JMenuItem sieht man welche Komponenten von der Klasse erben und von
welchen sie selber erbt. Da JComponent schon vom Namen her nicht mehr nach Aktion
aussieht, kann es also nur noch die Klasse AbstractButton sein und es ist auch häufig so,
dass man diese Event-Methoden (addListener, removeListener und fireEvent) in eine
abstrakte Klasse auslagert, damit diese wiederverwendet werden kann und die eigentliche Komponente nicht so überladen ist.
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Die andere Möglichkeit ist etwas praktischer und bei unübersichtlichen Klassen
führt diese Methode auch schneller zum Ziel. Da man weiß, an welcher Stelle das Event
ankommt (nämlich in der Methode actionPerformed in der ActionDelegate.java), setzt
man dort einen Break-Point und startet die Applikation im Debug-Modus (Das Krabbelkäfer-Symbol neben den Play-Pfeil). In Eclipse setzt man einen Break-Point durch einen
Doppelklick auf den linken grauen Rand. Dort erscheint dann ein blau ausgefüllter
Punkt. Die Applikation hält dort an, wenn man auf dem Button klickt. In Eclipse sieht
das dann so aus:

Abbildung 9: Debug - Break-Point

Im Stack-Trace (Abbildung 10) sieht man dann oben den aktuellen Aufenthaltsort
des Threads und darunter die vorher durchlaufenden Code-Stellen. Dort kann man erkennen, dass JMenuItem fireActionPerformed (das rot markierte) aufgerufen hat. Die
Klasse in den Klammern bedeutet, dass die Methode von dort geerbt wurde.

Abbildung 10: Debug - Stack-Trace

8.2.4 About Dialog (der erste eigene Dialog)
Die erste eigene Maske soll über einen Menüpunkt aufgerufen werden und etwas über
das Projekt aussagen. Zunächst muss ein neuer Hauptpunkt eingefügt werden, was mit
Hilfe des vorherigen Kapitels kein Problem mehr sein sollte. Dann soll aber keine vorhandene Aktion ausgeführt werden, sondern eine eigene Maske aufgerufen werden.
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Dazu muss die Maske zunächst erstellt werden. Jede Maske wird von de.golesny.pluesch.client.ui.mask.AbstractMask abgeleitet. In Eclipse machen wir einen
Rechtsklick auf das package de.golesny.pluesch.client.ui.mask und dann New -> Class.
Der Name der neuen Maske soll MaskAbout sein und die Superklasse die oben genannte AbstractMask. Ein beherzter Klick auf Finish erzeugt die Klasse im angegebenen
Package. Dann fehlt nur noch der Inhalt der Seite, der nach belieben gestaltet werden
kann. Abbildung 11 zeigt ein Minimalinhalt.

Abbildung 11: Eine neue Maske

Für die View ist nun alles fertig. Der Button wird angezeigt und die Maske existiert,
doch muss nun der Controller die View anweisen, die Maske anzuzeigen. Zunächst fehlt
ein ActionCommand für die „Über“-Aktion, die als ActionCommand auf den MenuEintrag gelegt (mit setActionCommand) wird:
In ActionDelegate.java eine neue Konstante anlegen, z.B.
public static final int ACTION_MASK_ABOUT = 26;

In ActionDelegate.java in die Methode handleActionCommand einen neuen
„case“ programmieren:

Abbildung 12: Maske initialisieren und anzeigen

Und dann ist auch schon alles implementiert, was zur neuen Maske benötigt wird. Nach
dem Start der Applikation kann man das Menü aufrufen und nach dem Klick auf den
Button erscheint die Maske.

8.2.5 Weitere Übungen
Für den Client können nun umfangreiche Übungen angesetzt werden. Es ist auch
möglich, die gesamte Oberfläche zu ersetzen und nur das GameDataModel weiter zu
benutzen. Zunächst sollten hier und da ein Button eingebaut werden, die Farben geändert oder ähnliche Dinge getan werden.
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Die Applikation ist absichtlich nicht nebenläufig (mit Threads) programmiert, da
Threads eine sehr komplexe Angelegenheit sind. Der Client stockt dadurch häufig,
wenn der Server eine Menge an Daten aufbereiten und übertragen muss. Für Fortgeschrittene ist eine schöne und schwierige Aufgabe den Client nebenläufig zu
programmieren, d.h. an der Oberfläche erscheint ein Warte-Symbol (z.B. Sanduhr), aber
die Applikation bleibt nicht stehen und es entstehen beim Verschieben des Fensters
keine Graue-Fenster-Effekte.
Der Server bietet eine Menge Potential von relativ einfachen Aufgaben bis hin zur
gesamten Neuprogrammierung von Teilapplikationen (grafische Administration). Die
leichten Aufgaben, sollten im Bereich der Webseite stattfinden, die das Spiel etwas
beschreibt. Eine Spielbeschreibung und Anleitung ist in HTML zu erstellen, wozu man
sich in HTML einarbeiten muss. Unter 48 findet man eine sehr gute Übersicht zu allen
HTML- und CSS-Fragen. Die fertigen HTML-Seiten kann man einfach in das Verzeichnis /var/www legen (bei einer Debian-Installation) und dort über http://localhost/meineseite.html aufrufen.

8.3 Fortgeschrittene Programmierung
Für fortgeschrittene Programmierung benötigt man immer wieder neue Bücher. Es ist
kaum noch möglich die Informationen und Anleitungen im Internet in ausreichender
Qualität zu finden. Je mehr Erfahrung man mit ähnlichen Programmteilen hat, desto
einfacher findet man sich auch ohne Literatur zurecht. Kennt man beispielsweise schon
das ein oder andere Web-Framework, kann man sehr leicht ein weiteres Web-Framework verstehen und einsetzen. Hat man jedoch noch nie mit einer Persistenzschicht
gearbeitet, ist es sehr schwierig ohne Literatur in die Thematik zu kommen. Es geht oftmals auch um das Konzept, das verstanden werden muss und nicht nur um die konkrete
Anwendung.

48 http://de.selfhtml.org/
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•

Jobsuche
•

http://www.monster.de

•

http://www.stepstone.de

•

Bewerbungen: http://www.jova-nova.com

•

Software-Entwicklung

•

•

Java: http://javaalmanac.com

•

Java-API 1.4 http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/

•

Java-API 1.5 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/

•

Hibernate: http://www.hibernate.org
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•

http://www.gwdg.de/~hhaller/KOLB.doc

•

http://haa-s.de/lernen/lerntyp.pdf
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10 Anhang: Spielbeschreibung
10.1 Grundidee
Das Spiel ist ein rundenbasiertes Strategie-Aufbau-Spiel mit einem lustigem Hintergrund. Als Thema erscheint hinsichtlich der Computerspiele-Thematik der letzten
Jahre ein Hintergrund geeignet, bei dem es nicht um möglichst realistische Gewaltdarstellung geht, sondern Plüschtiere gegeneinander antreten und sich mit Schlamm
bespritzen, die Nähte auftrennen und das Füllmaterial durch Kieselsteine austauschen
oder brennende Streichhölzer in die Tasche stecken und damit den gleichen Effekt erzielen, wie die Laser, Sturmgewehre oder Raketenangriffe der anderen Strategiespiele;
die gegnerische Einheit verschwindet vom Bildschirm.
Das ist etwas neues und lustiger als immer nur virtuelle Panzer oder Raumschiffe
gegeneinander kämpfen zu lassen oder ein weiteres Spiel aus dem Fantasy-Genre mit
Elfen und Kobolden. Vor allem Schüler, die eigentlich nicht so viel Interesse an
Computerspielen haben, werden sicher auch daran ihre Freude haben. Weiterhin wird
das Spiel einen hohen Anteil an Glück beinhalten, so dass es nicht nur auf die Strategie
ankommt, sondern hauptsächlich auf den Spaß am Spiel.

10.2 Rundenbasiertes Spiel
Pro Runde darf jeder Spieler seine Aktionen planen und abgeben. Nach Ablauf der Zeit
werden auf dem Server die abgegebenen Aktionen ausgewertet und berechnet. Eine
Runde wird einen Tag dauern und die Berechnung wird nachts durchgeführt.
Für eine Kennenlernphase des Spiel ist es auch möglich über eine Administrationsoberfläche einen Rundenwechsel zu starten, so dass innerhalb einer
Unterrichtsstunde mehrere Runden gespielt werden können und die Schüler das Spiel
schnell verstehen, um die geforderten Aufgaben zu lösen, z.B. eine HTML Spielhilfe zu
erstellen.
Jede Runde wird in drei Teilen berechnet. Jeder Teil besteht aus einer Bewegungsphase, einer Kampfphase und einer Resourcen/Produktionsphase (siehe unten).
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10.3 Spielfeld
Das Spielfeld ist in Quadrate aufgeteilt, die jeweils eine der drei Oberflächen (Gras,
Wald, Fluss) zugeordnet haben. Auf eine Höhenangabe wird verzichtet, damit die Berechnung der Bewegungen nicht zu komplex wird. Da das Spiel von einem hohen
Glücksfaktor bestimmt ist, würde das Einbeziehen einer dreidimensionalen Landschaft
dieses weit Richtung Strategie lenken, was bei einem Spaß-Spiel nicht gewünscht ist.
Die interne Berechnung der Aktionen werden dadurch auch für Schüler ohne Mathematik-Leistungskurs transparent, da ansonsten Vektorrechnungen im dreidimensionalen
Raum verstanden werden müssten, wobei die Dimension Zeit noch gar nicht berücksichtigt wurde. Jeder Spieler sieht alle Einheiten, es gibt keinen Schatten über fremden
Gebieten. Allerdings sieht man nicht die Ausrüstung der fremden Einheiten und auch
nicht die geplanten Züge.

10.4 Einheiten, Gebäude und Resourcen
Auf dem Spielfeld sind Städte verteilt, die jeweils unter der Kontrolle eines Mitspielers
sind und das Hauptquartier des Spieler darstellt und welches geschützt werden muss.
Um die Städte herum kann man die Gebäude Plüschtierfabrik, Spielzeugladen und
Schaffarm bauen. Um Plüschtiere zu produzieren, benötigt man Wolle und Geld, welche
auch die einzigen Resourcen im Spiel sind, um es sehr übersichtlich zu halten (z.B. Manuelles Nachprüfen in der Datenbank). Pro Runde bekommt und/oder bezahlt man je
nach Gebäude/Einheit und Anzahl einen gewissen Betrag an Wolle bzw. Geld.
Um ein neues Gebäude zu bauen, muss man Geld bezahlen und für Fabriken zusätzlich auch Unterhalt pro Runde. Um eine Stadt können beliebig viele Gebäude gebaut
werden, allerdings muss ein gewisser Abstand zwischen den Gebäuden sein und das
Feld muss man natürlich erobert haben. Derjenige, der dieses Quadrat erobert, erobert
damit auch das Gebäude und bekommt in der nächsten Resourcen-Phase die produzierten Resourcen.
In einer Fabrik kann man verschieden große Plüschtiere herstellen und mit verschiedensten Gegenständen ausrüsten und diese als Soldaten in den Krieg schicken.
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Jedes Plüschtier kann verschiedenste Ausrüstungsstücke haben, die jeweils bestimmte
Vor- und Nachteile haben. Durch die Kombination von verschiedenen Angriffs- und
Verteidigungsausrüstungsgegenständen können die Plüschtiere eingesetzt werden, um
die gegnerische Plüscharmee auszuschalten und letzendlich die Städte der Spieler zu erobern.

10.5 Eigenschaften und Fähigkeiten
Jede Einheit hat die Eigenschaften Kampfkraft, Verteidigungswert, Schaden, Lebenspunkte (Plüschpunkte), Geschwindigkeit pro Oberfläche und Kraft. Jeder
Ausrüstungsgegenstand modifiziert einen oder mehrere Werte. Große Plüschtiere haben
beispielsweise viele Plüschpunkte und eine hohe Kampfkraft, aber einen niedrigen
Verteidigungswert und kosten viel Wolle.

10.6 Bewegungsphase
Alle Einheiten bewegen sich frei und geradelinig über die Oberfläche. Die Position wird
in Fließkommazahlen mit x- und y-Wert gespeichert und die Geschwindigkeit errechnet
sich aus der Grundgeschwindigkeit, die pro Landschaft pro Einheit gegeben ist, zuzüglich/abzüglich der Modifikation durch Ausrüstung bzw. deren Belastung.
Eine Bewegungsphase beginnt mit der Prüfung, ob sich Einheiten bewegen. Eine
Einheit, die sich bewegt, geht dreimal (3 Bewegungsphasen) die pro Phase mögliche
Bewegungsweite weiter, sofern sie den Wegpunkt oder Endpunkt des Bewegungsauftrags nicht erreicht hat, ansonsten bleibt sie stehen. Eine Bewegung wird als Pfad
dargestellt und entlang dieses Pfades bewegt sich die Einheit. Kommt die Einheit am
Ende einer Phasenbewegung auf einem Feld zu stehen, welches keinem oder einem
feindlichen Spieler gehört, so erobert es das Feld, wenn keine gegnerischen Einheiten
dort stehen.

10.7 Kampfphase
Das Kampfsystem ist zu einem großen Teil vom Glück bestimmt, so dass nicht unbedingt immer der beste Stratege die Partie gewinnt, obwohl dieser die besseren Chancen
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hat. Im Vordergrund steht natürlich der Spaß, aber wer am Ende alle Städte der anderen
Spieler übernommen hat, der hat gewonnen. Ein Gebäude des Gegners kann nur übernommen werden, nicht jedoch zerstört (außer man gibt den Abrissbefehl). Im Falle der
erfolgreichen Übernahme des Feldes können die Gebäude direkt genutzt werden. Sollte
ein Spieler die Unterhaltskosten für die Gebäude nicht bezahlen können, wird das Gebäude abgerissen und die Hälfte der Baukosten wird dem Konto gutgeschrieben.
Wenn feindliche Einheiten aufeinander treffen kämpfen diese nicht automatisch,
sondern der Angriff muss erst befohlen werden. Ein Plüschtier hat eine Kampfkraft,
einen Verteidigungswert und eine Anzahl von Lebenspunkten im Spiel auch Plüschpunkte genannt. Hat eine Einheit keine Plüschpunkte mehr, so zerfällt es in seine
Bestandteile. Jede Kampfphase beginnt mit einem Zähler von 1 bis 10, pro Runde gibt
es 3 Kampfphasen, also dreimal 10 Zähler. Jede Waffe benötigt Zeit um bereit gemacht
zu werden, z.B. könnten Aufzieh-Dampfwalzen13 Zähler benötigen, um aufgezogen zu
werden, woraus folgt, dass in der zweiten Kampfphase bei Zähler 3 die Dampfwalze
losfahren kann und den Gegner angreifen kann. Ein Schleuder hingegen benötigt nur 3
Punkte zum Laden, so dass schon in Kampfphase 1 bei Zähler 3 der erste Schuss, bei
Zähler 6 der nächste Schuss abgegeben werden kann.
Die Kampfkraft (modifiziert durch die Ausrüstung) plus eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 muss höher sein als der Verteidigungswert des Gegners, dann war der
Angriff erfolgreich. Der Schaden beträgt zufällig 1 bis maximal Schadenswert. Diese
Schadenspunkte werden von den Plüschpunkten (Lebenspunkten) abgezogen. Wenn der
Zufallswert eine 6 war, wird dem Schaden 3 aufaddiert.
Im Beispiel mit der Dampfwalze würde diese viel größeren Schaden anrichten als
die Schleuder, aber wenn der Plüschsoldat den Angriffen der Schleuder bis dahin nicht
standhält, zerfällt er vorher und kann gar nicht angreifen.
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10.8 Resourcen- und Produktionsphase
In der Resourcenphase werden an den Besitzer der produzierenden Gebäude dessen
Resourcen verteilt. Es lohnt sich also auf die Schnelligkeit der Kämpfe zu achten, um
die Gebäude des Gegners schon in der ersten (bei produzierenden) oder in der letzen
Kampfphase (bei Unterhalt kostenden) zu erobern.
Kosten werden durch negative Produktionsraten gesteuert. Sollten die Resourcen
nicht für die in der Runde geplanten Kosten (z.B. für die Produktion) reichen, wird ein
Teil der Produktion ausgesetzt, so dass in der Phase keine Kosten entstehen, die nicht
bezahlt werden können. Gebäude, deren Rundenkosten nicht bezahlt werden können,
werden abgerissen und die Hälfte der Baukosten erstattet.

10.9 Ausrüstung
Jedes Ausrüstungteil kann jede oder einige Eigenschaften modifizieren. Außerdem hat
es ein spezifisches Gewicht, welches den Plüsch-Soldaten belastet. Jeder Soldat kann
bis zu seiner Stärke Ausrüstung tragen und benutzen. Da im Kampf alle Waffen benutzt
werden, wird bei der Berechnung immer der Durchschnittswert aller Eigenschaften
benutzt. So kann man eine schnelle Eingreiftruppe oder beliebig modifizierte Soldaten
herstellen und einsetzen. Zur Verteidigung eingesetzte Plüschtiere könnten also bis an
das Maximum belastet werden, weil sie sich ja kaum bewegen müssen.
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Abbildung 13: Use Case Diagramm
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Abbildung 14: Objektdiagramm

Abbildung 15: EJB Diagramm
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Abbildung 16: Client: Komponentendiagramm
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Abbildung 17: Deployment (Tomcat)

Abbildung 18: Deployment (JBoss)
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Abbildung 19: Klassendiagramm Persistenz (Teil 1)
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Abbildung 20: Klassendiagramm Persistenz (Teil 2)
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Abbildung 21: Sequenzdiagramm Anmeldung (Teil 1)
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Abbildung 22: Sequenzdiagramm Anmeldung (Teil 2)
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Abbildung 23: Aktivitätsdiagramm Rundenberechnung (Teil 1)
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Abbildung 24: Aktivitätsdiagramm Rundenberechnung (Teil 2)
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