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Kurzfassung:
Beim Lehren und Lernen graphischer Modellie-

rungssprachen wie der Unified Modeling Langua-
ge (UML) ist eine Unterstützung durch entspre-
chende Werkzeuge sinnvoll und wünschenswert –
nicht zuletzt, weil es die Lernenden frühzeitig an
einen Umgang mit Werkzeugen gewöhnt, wie er
im professionellen Umfeld Standard ist. Die mei-
sten existierenden Modellierungswerkzeuge (z.B.
IBM Rational Rose oder Borland Together) rich-
ten sich jedoch ausschließlich an die Zielgrup-
pe der professionellen Software-Entwickler und
lassen einen Einsatz in der Lehre völlig außer
Acht. Das Ergebnis sind ausgesprochen schwer-
gewichtige Produkte (im Sinne von Funktio-
nalitätsumfang, benötigtem Hauptspeicher und
CPU-Leistung), deren reichhaltige Möglichkeiten
zwar den Bedürfnissen eines professionellen Um-
felds entgegenkommen, aber weit über das hin-
ausgehen, was in einem Praktikum oder einer
Übungsgruppe benötigt wird oder angemessen
ist. Zu viele Funktionen lenken die Studierenden
vom eigentlichen Lehrstoff ab und führen dazu,
dass mehr Zeit in die Erlernung der Verwendung
des Werkzeugs als in die eigentlich zu vermitteln-
de Modellierungssprache investiert wird. Kom-
men mehrere Modellierungssprachen – und damit
mehrere Werkzeuge – zum Einsatz, multipliziert
sich dieser Aufwand, da die einzelnen Werkzeuge
einander meist nicht ähneln. Bei einer großen An-
zahl von Studierenden können auch Lizenzkosten
schnell zu einem Problem werden.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wur-
de im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine
Familie von graphischen Modellierungswerkzeu-
gen auf der Basis eines speziellen Meta-CASE-
Frameworks ausschließlich für die Lehre ent-

wickelt. Diese Familie umfasst derzeit verschie-
dene Vertreter für strukturelle und dynamische
Anteile der UML, Petrinetze sowie Prozessmo-
dellierung und -begleitung auf der Basis des Uni-
fied Process. Bei der Planung und Realisierung
dieser Werkzeuge wurde bewusst Wert darauf
gelegt, nicht mit professionellen Produkten zu
konkurrieren, sondern stattdessen leichtgewichti-
ge Werkzeuge zu schaffen, die auf die Kernfunk-
tionalität des Modellierens reduziert sind. Da al-
le Werkzeuge die gleiche technische Basis besit-
zen, war es möglich, eine einheitliche Benutzungs-
schnittstelle zu etablieren, die sich auf notwen-
dige Elemente konzentriert und damit den Ein-
arbeitungsaufwand minimiert. Gleichzeitig wur-
de didaktisch motivierte Funktionalität in die
einzelnen Werkzeuge eingebracht, die in profes-
sionellen Produkten nicht zu finden ist. Diese
zusätzliche Funktionalität beinhaltet zum Bei-
spiel ein Hypertextsystem zur Integration von
Lehrstoff sowie Simulations-, Analyse- und Vi-
sualisierungsmöglichkeiten, durch welche die Stu-
dierenden beim Lernen der jeweiligen Model-
lierungssprache unterstützt werden. Einige der
Werkzeuge wurden im Rahmen der Lehre ein-
gesetzt und evaluiert. Die Erfahrungen, die bei
diesen Einsätzen gewonnen wurden, waren sehr
positiv.


