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1

1 Einleitung

In diesem einführenden Kapitel wird zuerst motiviert, warum sich diese Bachelorarbeit

mit der Evaluation von jMango und der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ be-

schäftigt. Anschließend wird die Zielsetzung diskutiert sowie der Aufbau der Arbeit vor-

gestellt.

1.1 Motivation

Konzepte in objektorientierten Programmiersprachen sind oftmals zyklisch voneinander

abhängig. Eine sinnvolle, aufeinander aufbauende Reihenfolge für die Softwaretechnik-

ausbildung ist schwer zu erstellen. Dies erschwert die Vermittlung des Stoffes bei Pro-

grammieranfängern, da sie sich mit einer Vielzahl neu zu erlernender Konzepte kon-

frontiert sehen. Es gilt, das „Henne-Ei“-Problem in solchen Fällen durch eine sinnvolle

Reihenfolge in der Vermittlung der Konzepte zu lösen.

Eine weit verbreitete Vorgehensweise ist das klassische „Hello World“ Programm als Ein-

führung in eine Programmiersprache. Java Lehrbücher, die diesem Vorgehen folgen, be-

fassen sich vorerst mit den für lauffähige Programme benötigten Sprachkonstrukten, sie-

he [Ratz et al., 2001]. Die Eigenheiten der objektorientierten Programmierung (OOP) wer-

den erst sehr spät eingeführt. Dies führt schnell zu ausführbaren Programmen ohne die

wichtigen Grundelemente der OOP vermittelt zu haben.

Eine Vielzahl von Lehrbüchern geht mittlerweile nach dem „Objects First“ Prinzip vor. In

ihrem Buch [Barnes und Kölling, 2008] stellen Barnes und Kölling die Programmierum-

gebung BlueJ vor. BlueJ bietet als Programm die Möglichkeit, Objekte per Mausklick zu

erzeugen und dann interaktiv zu nutzen. Die Studenten müssen sich hier nicht erst mit

Klassendefinitionen auseinandersetzen. Sie können direkt und visuell Objekte erzeugen

und auf einfache Art und Weise Methoden benutzen. In BlueJ benutzen Studenten Ob-

jekte bevor sie sich Implementierungswissen über Klassen aneignen müssen, um selbst-

definierte Objekte zu produzieren. Dies verringert die Komplexität des zu erlernenden

Stoffes erheblich. Die Grundlagen objektorientierter Programmierung werden hier zuerst

vermittelt. Dieses Vorgehen baut eine solide Basis für die weitere Ausbildung in OOP.

Axel Schmolitzky baut mit seiner Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ [Schmolitzky,

2006] auf dem „Objects First“ Prinzip auf. Die Metapher versucht eine Komplexitätsre-
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duktion in der Softwaretechnikausbildung auf Basis von „Objects First“ zu erreichen.

Studenten konsumieren Konzepte bevor sie sie produzieren. So kann beispielsweise in

Java einfach die Schnittstelle einer anderen Klasse genutzt werden, ohne die Implemen-

tierung dahinter verstehen zu müssen. Wechselseitig abhängige Konzepte können so be-

reits früh genutzt werden, ohne sie im Detail erläutern zu müssen. Die Quintessenz die-

ser Metapher wird bereits am Department Informatik an der Universität Hamburg von

Schmolitzky angewendet. Das Modul „Softwareentwicklung 1“ [Modul Softwareentwick-

lung 1, 2008] 1 folgt der Metapher als Leitfaden und nutzt die Ergebnisse in der Konzep-

tionierung des Moduls.

Christian Späh hat in seiner Diplomarbeit [Späh, 2008] das Tool jMango entwickelt. jMan-

go ist ein prototypischer „WYSIWYG“-Graphen-Editor 2, mit dem Abhängigkeiten zwi-

schen Konzepten gemäß der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ modelliert wer-

den können. Es bildet Konzepte der objektorientierten Programmierung visuell ab und

stellt ihre Abhängigkeiten zu anderen Konzepten anhand von Relationen dar. Mit dem

integrierten Navigations- und Manipulationstool können bestehende Graphen exploriert

und manipuliert sowie neue Graphen erzeugt werden.

jMango kann durch Abbilden der Metapher die Komplexität in der Softwaretechnikaus-

bildung objektorientierter Programmiersprachen darstellen. Durch Einführen der Meta-

pher „Konsumieren vor Produzieren“ soll keineswegs Komplexität von Studenten fern-

gehalten werden. Das Ziel ist vielmehr, die Komplexität an den richtigen Stellen einflie-

ßen zu lassen.

jMango ist im jetzigen Entwicklungsstand für Lehrende ein Werkzeug zur Strukturie-

rung ihrer Lehrveranstaltung. Es wird als Prototyp angesehen und wurde noch nicht im

Praxiseinsatz evaluiert.

Die von Schmolitzky aufgestellten Definitionen der Metapher „Konsumieren vor Produ-

zieren“, die Ausarbeitung der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ in der Diplom-

arbeit von Späh und das Tool jMango dienen als Grundlage dieser Bachelorarbeit.

1.2 Zielsetzung

Primäres Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Evaluation von jMango aufbauend auf der

Metapher „Konsumieren vor Produzieren“, mit dem Modul „SE1“ des Departments In-

formatik an der Universität Hamburg als Fallbeispiel. Dabei soll jMango nicht nur hin-

sichtlich seiner Eignung zur Visualisierung der Metapher „Konsumieren vor Produzie-

1Im Folgenden abgekürzt mit SE1
2„What you see is what you get“-Graphen-Editor
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ren“ untersucht werden, es stehen auch die Eigenheiten als Werkzeug im Blickpunkt. Die

möglicherweise erforderlichen Schritte in der Weiterentwicklung von jMango zum ein-

satzfähigen Tool in der Softwaretechnikausbildung sollen herausgefiltert und dargestellt

werden.

Die zur Evaluation erzeugten Modelle sollen für Rückschlüsse zum Modul „SE1“ heran-

gezogen und die Eignung von jMango als Tool zur Strukturierung der Lehre und Mo-

dellierung der Lehrinhalte geprüft werden. Die Modelle sollen basierend auf den zum

Vorlesungsstoff gehörenden „Kernbegriffen“ erzeugt werden, sodass diese als Basis der

Modelle im Mittelpunkt der Erzeugung stehen, aber als Konzepte nicht selbst evaluiert

werden. Vielmehr soll ein Abgleich der Modelle mit den Inhalten der „Kernbegriffe“ un-

tersuchen, ob die mit jMango erzeugten Modelle für das Modul „SE1“ brauchbar sind.

Dieser Erkenntnisgewinn soll im Diskurs mit Schmolitzky über die erzeugten Modelle

erhärtet werden.

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich nicht mit der technischen Weiterentwicklung von

jMango und der Produktion von neuem Programmcode. jMango wurde in Java mit dem

Eclipse RCP Framework erstellt, welches aufgrund seines hohen Lernaufwandes den

Rahmen dieser Bachelorarbeit übersteigen würde. Die technische Weiterentwicklung

könnte daher das Thema einer weiteren Abschlussarbeit darstellen. Diese Bachelorarbeit

beschäftigt sich auch nicht mit der Korrektheit der erzeugten Modelle, die aus dem Lehr-

stoff des Moduls „SE1“ gebildet wurden. Dennoch sollen Ergebnisse und Erkenntnisse

beim Erschaffen der Modelle mit in die Evaluation einfließen, insbesondere Ergebnisse

aus dem Diskurs mit Schmolitzky, der für das Modul „SE1“ verantwortlich ist. Vielmehr

werden diese Modelle als „Mittel zum Zweck“ angesehen, um jMango zu verdeutlichen

und in der Praxis zu testen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Vorstellung der Metapher „Konsumieren vor Produ-

zieren“ als Lehrparadigma in der Softwaretechnikausbildung und bringt diese in einen

Zusammenhang mit dem Modul „SE1“. Das Kapitel 3 erläutert das Tool jMango in sei-

ner Bedienung und vor allem in seiner Ausprägung als Werkzeug zur Visualisierung von

Konzeptabhängigkeiten unter Berücksichtigung der Metapher „Konsumieren vor Produ-

zieren“. Das Modul „SE1“ wird im Kapitel 4 vorgestellt und als Fallbeispiel der praxisna-

hen Anwendung von jMango herangezogen. Die Ergebnisse werden in Form von jMango

K&P-Modellen („Konsumieren und Produzieren Modellen“) präsentiert. Anschließend

werden die Ergebnisse in Kapitel 5 zur Evaluation von jMango herangezogen und hin-

sichtlich Ihrer Qualität für „SE1“ untersucht. Abschließend gibt Kapitel 6 einen Ausblick
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für zukünftige Arbeiten auf diesem Gebiet und stellt ein Fazit zu dieser Bachelorarbeit.
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2 Die Metapher „Konsumieren vor
Produzieren“

Die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ stammt aus der Softwaretechnikausbil-

dung des Arbeitsbereichs Softwaretechnik im Department Informatik an der Universität

Hamburg. Schmolitzky hat mit seinen Positionspapieren zur OOPSLA04 [Schmolitzky,

2004], zur ECOOP05 [Schmolitzky, 2005] und zur PPPJ06 [Schmolitzky, 2006] erstmal die

Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ in Verbindung mit der Softwaretechnikaus-

bildung in objektorientierten Programmiersprachen gebracht. Späh und Schmolitzky ha-

ben das Thema in ihrem Positionspapier zur ECOOP07 [Späh und Schmolitzky, 2007]

präsentiert, bevor Späh mit seiner Diplomarbeit [Späh, 2008] die Metapher weiter ausge-

führt und zur visuellen Unterstützung der Metapher das Werkzeug jMango entwickelt

hat. Dieses Kapitel wird die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ im Detail vorstel-

len.

Späh und Schmolitzky haben in ihrem Positionspapier zur ECOOP [Späh und Schmolitz-

ky, 2007, Seite 1] ein ausführliches Beispiel der Metapher dargestellt, das aufgrund seiner

hervorragenden Eignung hier als Zitat in seiner deutschen Übersetzung wiedergegeben

werden soll:

„Einen Fernseher zum ersten Mal zu benutzen, ist eine leichte Aufgabe. Selbst wenn man
nicht weiß, wofür ein derartiges Gerät eingesetzt wird, ist es doch leicht herauszufinden.
Durch das Drücken der Tasten der Fernbedienung reagiert das Gerät auf die eigenen Ak-
tionen etwa mit einem Wechsel des Kanals oder einer steigenden Lautstärke. Es wäre un-
gewöhnlich, wenn jemand versuchen würde, herauszufinden, wofür ein Fernseher genutzt
werden kann, indem er sich das Innenleben anschaut. Dort befinden sich viele elektronische
Bauteile, beispielsweise zum Signalempfang oder zur Spannungstransformation, die für das
Benutzen völlig irrelevant sind. Benutzen scheint also ein effektiver und effizienter Weg zu
sein, um die Funktionalitäten eines Apparats zu ergründen. Dies nennen wir Konsumieren:
Lernen durch Benutzen. In einigen Fällen mag der Nutzer diesen Lernprozess auch gar nicht
bewusst wahrnehmen. Nutzen bzw. Konsumieren ist etwas Alltägliches.

Einen Fernseher zum ersten Mal zu bauen, ist eine schwierige Aufgabe. Sollte man nicht
gerade ein genialer Erfinder sein, der so etwas aus dem Nichts erschaffen kann, muss man alles
über die internen Bauteile eines derartigen Geräts wissen. Man muss die Funktionsweisen
der elektronischen Komponenten, die Formate der Audio- und Videosignale usw. studieren.
Doch nicht nur das technische und handwerkliche Wissen wird benötigt, auch Vergleiche mit
anderen Fernsehern fördern das Verständnis. Etwas zu bauen erzeugt ein tieferes Verständnis
des Gegenstands. Dies nennen wir Produzieren: Lernen durch Herstellen.“
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Dieses Beispiel zeigt das intuitive Benutzen einer solchen Trennung im Alltag. Man lernt

durch Ausprobieren und Benutzen eines Gegenstandes. Das Erzeugen eines Gegenstan-

des gestaltet sich dann einfacher, wenn man ihn vorher schon einmal benutzt hat. Das

Konsumieren eines Gegenstandes oder Konzepts kommt so typischerweise vor dem Pro-
duzieren. Die Grundlagen in der Benutzung sind dann bereits vorhanden, auf ihnen kann

aufgebaut werden.

Übertragen in die universitäre Softwaretechnikausbildung ist die Metapher „Konsumie-

ren vor Produzieren“ ein Mittel zur Strukturierung von Sprachkonzepten in objektorien-

tierten Programmiersprachen. Sie ermöglicht den Aufbau von für Studenten geeigneten

Lernmodelle durch Reduktion der Komplexität. Schmolitzky hat in einem seiner Beispie-

le in der Softwaretechnikausbildung zur Erklärung der Metapher in OOP die Einführung

von Generizität genannt. Studenten konsumieren Generizität, bevor sie Generizität pro-

duzieren können. Ein gutes Beispiel dafür ist die Verwendung von Sammlungen. Gene-

rizität bedeutet hier die Parametrisierung von Sammlungen durch Angabe eines Typs.

Sobald Studenten das Konzept Typ verstanden haben, ist es für sie leicht nachzuvollzie-

hen, dass sie für Sammlungen den Typ der in ihnen gehaltenen Objekte angeben können.

Sie brauchen hier kein tief greifendes Verständnis über Generizität. Das Produzieren hin-

gegen benötigt dieses Verständnis sehr wohl. Es setzt Wissen über weitere Konzepte vor-

aus, das vielleicht noch nicht vorhanden ist. Daher ist Generizität aufgrund der hohen

Komplexität erst später im Lehrplan vorgesehen. Durch die Aufteilung in Konsumieren

und Produzieren haben Studenten ihren ersten Kontakt mit Generizität relativ früh und

können Generizität benutzen. Das Produzieren von Generizität, wie das Erzeugen gene-

rischer Klassen, müsste so erst später gelehrt werden.

Ohne Aufteilung in Konsumieren und Produzieren könnte sich das Problem ergeben,

zentrale Konzepte der OOP erst sehr spät einführen zu können. Das Lernen aller vorher-

gehender Konzepte nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch. Es wird auch nicht durch eine

sinnvolle, auf die zentralen Konzepte der OOP abgestimmte Reihenfolge geprägt, siehe

etwa [Ashok et al., 2008]. In diesem Lehrbuch wird nicht nur Vererbung und Polymor-

phismus, sondern auch das Multithreading noch vor dem Java Collection Framework,

zusammen im selben Kapitel wie Generizität, eingeführt. Dabei könnten große Teile des

Java Collection Frameworks schon sehr früh sinnvoll eingeführt werden, wie es in „SE1“

bereits in der 9. Woche der Vorlesung passiert. Die Metapher „Konsumieren vor Produ-

zieren“ unterstützt die Lehrenden bei der Aufteilung und Strukturierung der Lehrveran-

staltung in genau dieser Fragestellung.
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2.1 Die Begriffe Konsumieren und Produzieren

Der Begriff Konsumieren hat in erster Linie die Bedeutung von Benutzen. Studenten be-

nutzen neue und bereits erlernte Konzepte, bevor sie sie selber herstellen. Späh weist

auch darauf hin [Späh, 2008, Seite 7], dass das Konsumieren eines Konzeptes, ob erstma-

liges oder wiederholtes, einen Mehrwert in Form von Erkenntnisgewinn mit sich bringt.

Studenten lernen etwas neues oder vertiefen ihr Wissen.

Im Gegensatz zum Konsumieren ist der Begriff des Produzierens anfangs näher am Schrei-

ben von Quellcode orientiert. Quellcode schreiben bedeutet oft Konzepte anzuwenden

und deren Implementationen zu produzieren. Keineswegs ist das Schreiben von Quell-

code aber mit Produzieren von Konzepten gleichzusetzen, denn auch beim Konsumieren

von Konzepten wird Quellcode geschrieben. Vielmehr bedeutet der Begriff Produzieren

Implementationen zu verstehen und selber vornehmen zu können. Hier kommt es auf

Konzeptdetails an, die verstanden werden müssen. Auch bei der Produktion wird laut

Späh ein Mehrwert durch Erkenntnisgewinn erreicht. Studenten lernen Spezifikationen

zu erfüllen oder was es bedeutet, eigene Listenimplementationen vorzunehmen.

Mit den Begriffen Konsumieren und Produzieren lassen sich zwei Perspektiven 1 auf das-

selbe Konzept definieren. Die Konsumieren-Sicht kann Details verbergen, die nicht zum

Benutzen eines Konzeptes benötigt werden. Die Produzieren-Sicht hingegen stellt alle

Informationen zur Verfügung, die benötigt werden, um die Implementation eines Kon-

zeptes zu durchdringen und auch selber produzieren zu können.

Die Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander wird am Beispiel des Konzeptes Objekt
deutlich. Das Konzept Objekt ist ein treffendes Beispiel zur Verdeutlichung der Metapher,

wird es doch gerne als Einstieg in in die objektorientierte Programmierung genommen,

siehe [Barnes und Kölling, 2008] und [Modul Softwareentwicklung 1, 2008]. Die benötigte

Information, um das Konzept „Objekt“ konsumieren, also benutzen zu können, lässt sich

durch folgenden Satz ausdrücken:

„Ein Objekt ist ein Exemplar einer Klasse. Es hat einen Zustand und ein Verhalten und wird
durch einen Konstruktoraufruf erzeugt.“ (Abb. 2.1).

Studenten bekommen damit alle wesentlichen Informationen, die sie benötigen, wenn

sie Objekte benutzen wollen. Die Programmierumgebung BlueJ [Kölling und Rosenberg,

2008] und [Barnes und Kölling, 2008], als Ausgangspunkt für die Metapher „Konsumie-

ren vor Produzieren“, nutzt die Technik der Komplexitätsreduktion ebenfalls. In vor-

gegebenen BlueJ-Java Projekten können Studenten Objekte mit einfachem „Mausklick“

erzeugen und visuell anzeigen lassen. Alle Aktionen zu diesem Objekt lassen sich durch

1Synonym für den Begriff Perspektive wird in dieser Arbeit auch der Begriff Sicht genutzt
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ein Kontextmenü steuern. Neue Objekte lassen sich durch den Aufruf „new“ im Kon-

textmenü einer Klasse erzeugen, der Konstruktoraufruf wird damit abgebildet. Auf die-

se Weise erzeugte Objekte werden als visuell dargestellte Kästchen in einer Leiste ab-

gelegt. Mit diesen neu erzeugten Objekten (Kästchen in der Leiste) kann der Student

weiter interagieren. Das Verhalten eines solchen Objektes wird durch die Methodenna-

men im Kontextmenü der Objekte visuell dargestellt. Der aktuelle Zustand jedes Ob-

jekts kann in BlueJ mittels der Programmfunktion „Object Inspector“ eingesehen wer-

den. Die textuelle Beschreibung der Konsumieren-Sicht des Konzeptes Objekt wird so

in BlueJ hervorragend unterstützt. Auf diese Weise bedarf die Einführung des Konzeptes

„Objekt“ keiner umfangreichen Programmierumgebung und auch keinem tiefgreifenden

Verständnis von Quellcode und anderen objektorientierten Programmierkonzepten. Die-

se weiteren Details sind für Studenten anfangs nicht nur aufwendig zu lernen, weil sie

auf weitere Konzepte zur Erklärung angewiesen sind, sie tragen auch vorerst nicht zu

einem ersten Verständnis der objektorientierten Programmierung bei und sollten daher

in der Produzieren-Sicht untergebracht werden.

Abbildung 2.1: visuelle Darstellung von „Konsumieren des Konzeptes Objekt“

Produzieren des Konzeptes Objekt führt den Studenten einen Schritt weiter. Der Stu-

dent soll Objekte nicht nur benutzen, sondern in der Lage sein, eigene Objekte mit selbst

definierten Verhalten und Zustand zu erzeugen. Dazu muss er zusätzlich wissen, wie

Zustand und Verhalten eines Objektes bereitgestellt werden können. Das zusätzlich be-

nötigte Wissen zur Konsumieren-Sicht lässt sich durch folgenden Satz ausdrücken:

„Der Zustand eines Objekts wird durch Zustandsfelder, sein Verhalten durch Methoden realisiert.
Der Anfangszustand wird durch einen Konstruktor hergestellt.“ (Abb. 2.2).

Das Produzieren des Konzeptes Objekt erfordert deutlich mehr Wissen über das Pro-

grammieren, denn der Student muss sich dazu in einem nächsten Schritt auch mit Quell-

text und Editoren auseinander setzen. Die abstrakte Ebene, in der ein Student das Kon-

zept Objekt einfach nur benutzt, muss verlassen werden. Ihm werden jetzt Implementie-

rungsdetails abgefordert. Er muss nicht nur zusätzlich die Konzepte „Zustandsfeld“ und

„Methode“ kennen, sondern auch mehr Wissen über die Konzepte „Klasse“ und „Kon-

struktor“ haben. Dies wird in Abbildung 2.2 durch die blaue Färbung ausgedrückt. Eine

ausführliche Erläuterung der Visualisierung wird im Kapitel 3.1 gegeben.
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Abbildung 2.2: visuelle Darstellung von „Produzieren des Konzeptes Objekt“

2.2 Vor- und Nachteile der Metapher

Die zwei Perspektiven auf dasselbe Konzept betrachten also unterschiedliche Ebenen.

Die Konsumieren-Sicht konzentriert sich auf das Benutzen von Konzepten und gleicht

damit dem Ansatz von Barnes und Kölling in BlueJ, tiefgreifende Implementationsde-

tails den Studenten vorläufig vorzuenthalten. Sie stellt die Interaktionsmöglichkeiten ei-

nes Konzeptes in den Vordergrund und ist als Begriff auch auf das Benutzen der Schnitt-

stelle eines Objektes anzuwenden. Studenten lernen, Objekte mit ihrer Schnittstelle zu

benutzen genauso wie sie Konzepte zu benutzen lernen, ohne sie selber produzieren zu

müssen. Die Produzieren-Sicht betrachtet die Implementation eines Konzeptes. Es geht

um das Erschaffen eigener Implementationen und das Produzieren von Schnittstellen.

Die Produzieren-Sicht umfasst immer die Gesamtheit der Informationen zu einem Kon-

zept. Die Informationen, die die Konsumieren-Sicht bietet, sind damit eine Untermenge

der Informationen der Produzieren Sicht.

Das Verbergen von Details als Paradigma in der objektorientierten Programmierung ist

als Geheimnisprinzip [Parnas, 1972] bereits 1972 von Parnas formuliert worden. Ob-

jektorientierte Systeme bedienen sich der Möglichkeit, Implementationsdetails einzelner

Objekte zu verstecken und nur eine Schnittstelle zur Benutzung anzubieten. Die Meta-

pher „Konsumieren vor Produzieren“ wendet dieses Prinzip zur Komplexitätsredukti-

on im Lehrbetrieb an. Die komplizierten Details eines Konzepts werden anfangs in der

Konsumieren-Sicht ausgeblendet, umfangreiche und schwer zu erlernende Konzepte in

der Produzieren-Sicht dargestellt. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass die Metapher „Kon-

sumieren vor Produzieren“ nicht den Anspruch hat, Konzepte in ihrer Gesamtheit darzu-

stellen. Die Produzieren-Sicht beinhaltet nicht zwangsläufig alle Details eines Konzeptes.

Es wird nur dargestellt, dass es mindestens diese beiden Perspektiven auf dasselbe Kon-

zept gibt.

Durch Verteilen der Konzeptdetails auf die beiden Perspektiven „Konsumieren“ und

„Produzieren“ können Konzepte so verteilt werden, dass eine sinnvolle Reihenfolge der

Konzepte erreicht wird. Es sollen weder Konzeptdetails noch Komplexität vom Studen-
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ten ferngehalten werden. Die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ bietet vielmehr

die Möglichkeit, den Lernprozess für Studenten zu optimieren. Grundlegende Konzepte

der OOP können trotz ihrer hohen Komplexität und der Vielzahl an Abhängigkeiten zu

anderen Konzepten früh vermittelt werden. Studenten können so sehr früh mit schwer

zu vermittelnden Konzepten arbeiten ohne diese im Detail verstanden haben zu müssen.

Detailinformationen, die den Studenten mit seinem Wissenstand überfordern würden,

können vorerst zurückgehalten werden ohne dem Studenten das gesamte Konzept vor-

enthalten zu müssen. Zyklische Abhängigkeiten werden damit zwar nicht umgangen,

aber deren Auflösung elegant auf einen späteren Wissenstand verschoben, mit welchem

der Student die neu zu erlernenden Konzeptdetails einfacher in das Gesamtkonstrukt

einordnen kann.

Die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ bereitet den Weg, Konzepte aus zwei Per-

spektiven zu betrachten und Eigenschaften und Informationen den Perspektiven zuzu-

ordnen. Sie gibt aber nicht vor, wie die Aufteilung von Konzeptdetails auf die Perspekti-

ven „Konsumieren“ und „Produzieren“ vorzunehmen ist. Diese Aufteilung ist dem An-

wender der Metapher überlassen. Ergebnisse in Form von K&P-Modellen können daher

differieren. Diese relativ freie Zuordnung führt dazu, dass sich die Metapher an die An-

forderungen verschiedener Lehrveranstaltungen anpasst. Die Lehrenden haben z. B. die

Möglichkeit, die Vorlesung dem Wissensstand der Studenten anzupassen. Weitere Kom-

plexität kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Im Gegenzug könnte der

Schwierigkeitsgrad durch Erhöhen der Konzeptdetails in der Konsumieren-Sicht erhöht

werden, was ein zügigeres Vorgehen in der Vermittlung des Stoffes zur Folge haben kann.

Konzeptdetails in der Konsumieren-Sicht werden als Basis für die komplizierteren Eigen-

schaften des Konzeptes in der Produzieren-Sicht betrachtet. Bei der Strukturierung einer

Vorlesung kann entschieden werden, ein Konzept auch nur in der Konsumieren-Sicht

einzuführen. Die weiteren Eigenschaften und Konzeptdetails aus der Produzieren-Sicht

könnten so in einer gesonderten Vorlesung vorgetragen werden. Ein Beispiel aus „SE1“

ist das Konzept „Compiler“. Natürlich müssen Studenten wissen was ein Compiler ist

und wie er einzusetzen ist. Einen Compiler zu produzieren ist für das Verständnis von

OOP in „SE1“ nicht notwendig. Das Konzept „Compiler“ wird in „SE1“ also nur konsu-

miert, nicht aber produziert. Dies ist eine typische Vorgehensweise bei Verwendung der

Metapher „Konsumieren vor Produzieren“. Es gibt viele Konzepte, die konsumiert und

produziert werden sollten, einige Konzepte, wie „Compiler“, werden nur konsumiert.

Es gibt aber kein Konzept, welches nur produziert wird. Das Schaffen einer Wissensba-

sis erfolgt in der Konsumieren-Sicht. Solche Konzepte, die auch produziert werden, sind

teilweise gute Kandidaten für eine eigene Vorlesung, z. B. der Compilerbau.

Das systematische Anwenden der Metapher kann so einen Erkenntnisgewinn über die

Vermittelbarkeit von Konzepten liefern. Das Betrachten jedes einzelnen Konzeptes unter
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Berücksichtigung der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ führt dazu, dass Leh-

rende für jedes Konzept vorab entscheiden müssen, ob es zwei Perspektiven auf dasselbe

Konzept gibt und welche das sind. Alleine durch diese Überlegungen können die unter-

schiedlichen Ergebnisse die Struktur der Lehrveranstaltung beeinflussen.

Ein Ergebnis könnte sein, dass es beide Perspektiven gibt. Das Konzept wird in ein K&P-

Modell eingepflegt und das Auftauchen der Perspektiven in die chronologische Struktur

der Lehrveranstaltung eingebunden. Ein anderes wichtiges Ergebnis ist aber, dass es die

Produzieren-Sicht auf ein Konzept nicht gibt oder nicht geben sollte. Dies kann ein Hin-

weis dafür sein, dass das Konzept nicht mit in ein K&P-Modell aufgenommen werden

sollte, weil es nicht wichtig genug ist um als alleinstehendes Konzept erklärt zu werden.

Andererseits kann ein solches Konzept auch ein Indiz dafür sein, dass das Produzieren

des Konzepts aufgrund seiner Komplexität nicht in die Lehrveranstaltung passt, siehe

Beispiel „Compiler“.

Abschließend ist noch einmal deutlich festzuhalten, dass die Metapher „Konsumieren

vor Produzieren“ im Rahmen dieser Bachelorarbeit noch nicht im Einsatz mit Studenten

anwendbar ist. Die Metapher stellt lediglich ein Mittel zur Strukturierung von Lehrver-

anstaltungen dar und ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nur für Lehrende geeignet. Das

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es nicht, die Metapher weiter zu entwickeln und zu präzi-

sieren. Dies könnte Aufgabe einer weiteren Arbeit sein. In den folgenden Kapiteln wird

die Metapher daher wie zuvor beschrieben verwendet. Der Einsatz der Metapher in der

Praxis wird im nächsten Kapitel mit dem Werkzeug jMango dargestellt.

2.3 Anforderungen an eine Werkzeugunterstützung

Ein Werkzeug zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten unter Berücksichtigung

der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ sollte gewisse Kriterien erfüllen. In der

DIN EN ISO 9241 - Teil 11: „Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit - Leitsätze“ [DIN,

2009] und [Wikipedia.org, 2009] werden Leitlinien bezüglich der Effektivität zur Lösung

einer Aufgabe, der Effizienz der Handhabung des Systems sowie der Zufriedenheit der

Nutzer einer Software festgelegt. Diese Leitlinien bilden die Grundlage der Auswertung

im Rahmen dieser Bachelorarbeit.

Die Effektivität eines solchen Werkzeuges wird durch Hinterfragen von grundlegenden

Funktionen wie die Eingabe und das Editieren von Konzepten ermittelt. Die Navigation

durch die erzeugten K&P-Modelle sollte einfach und zielgerichtet möglich sein. Zielge-

richtet bedeutet, dass das Explorieren der K&P-Modelle begleitend zu der gewählten

Vorlage und dem Eingabematerial erfolgen kann. Ein Werkzeug erfüllt seine Aufgabe

effektiv, wenn es Anforderungen dieser Art zufriedenstellend erfüllt.
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Die Effizienz eines solchen Werkzeuges wird im Rahmen der Evaluation durch quanti-

tative Ergebnisse im Kapitel 5.2.2 ausgewertet. Dabei werden Fragen wie „Wie viele ver-

schiedene Modelle können zum vorhandenen Ausgangsmaterial erstellt werden?“ und

„Wie lange dauert die Eingabe von Konzepten oder K&P-Modellen?“ geklärt.

Der Aspekt der Zufriedenheit der Nutzer einer Software wird hier nicht weiter beach-

tet, da das zu evaluierende Werkzeug in nächster Zeit nicht in den großflächigen Einsatz

gelangen wird. Zudem steht bei der Software jMango nicht der Zufriedenheitsaspekt

im Vordergrund, sondern die erzeugten Ergebnisse. Dennoch werden eventuell im Pro-

gramm enthaltene Bugs aufgelistet. Diese verringern nicht nur Effektivität und Effizienz,

sondern können auch die Zufriedenheit in der Benutzung einer Software verringern.

Der Teil 110 der DIN EN ISO 9241: „Grundsätze der Dialoggestaltung“ beinhaltet unter an-

derem die Dialogprinzipien Aufgabenangemessenheit und Steuerbarkeit. Der Bereich Auf-

gabenangemessenheit stellt heraus, ob die Funktionalität des Werkzeuges geeignet dar-

gestellt wird. In den Bereich Steuerbarkeit fällt die Steuerung des Dialogs durch den Be-

nutzer. Es wird untersucht, wie sich die Bedienbarkeit des Werkzeuges darstellt. Beide

Bereiche werden im Kapitel 5.2.1 abgehandelt.

Ein Werkzeug zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten sollte einen Mehrwert für

den Einsatz in der Lehre haben, damit der Einsatz sich lohnt. Der Nutzen für die Lehre

wird daher im Diskurs über die erzeugten K&P-Modelle herausgearbeitet. Ein Werk-

zeug, welches die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ berücksichtigt, sollte dar-

über hinaus einen Nutzen aus der Metapher ziehen. Die Kapitel 5.2.1.2 und 5.2.1.3 bear-

beiten die zuletzt genannten Fragestellungen.
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3 jMango als Werkzeug zur Visualisierung
von Konzeptabhängigkeiten

Im Folgenden wird der Graphen-Editor jMango [jMango] als Werkzeug zur Visualisierung

von Konzeptabhängigkeiten vorgestellt. Die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“

wird zur visuellen Präsentation aufgearbeitet und es wird die Bedienung von jMango

anhand eines kleinen Beispiels erläutert.

jMango wurde von Späh im Rahmen seiner Diplomarbeit [Späh, 2008] entwickelt. jMan-

go ist ein prototypischer „What you see is what you get“-Graphen-Editor (WYSIWYG-

Graphen-Editor), mit dem Abhängigkeiten zwischen Konzepten gemäß der „Konsumie-

ren vor Produzieren“ Metapher modelliert werden können. Mit dem integrierten

Navigations- und Manipulationstool können bestehende Graphen exploriert und mani-

puliert sowie neue Graphen erzeugt werden. Die sichtbaren Ebenen des Graphen können

ausgehend von einem gewählten Punkt interaktiv auf- und zugeklappt werden.

jMango kann zu mindestens zwei unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Es bie-

tet die Möglichkeit die technische Seite eines Java Programms zu betrachten, indem es

Java-Quellcode analysiert und ein technisches Klassenstrukturen Diagramm ausgibt. Ei-

ne Besonderheit von jMango ist, dass es Quellcode über Package-Grenzen hinweg einle-

sen und darstellen kann. Weiterhin bietet jMango die Möglichkeit, Graphen von beliebi-

gen, gewählten Knoten ausgehend auf- und zuzuklappen 1. Das Explorieren von Klas-

senstrukturen durch Faltung bietet die Möglichkeit, Details nachfolgender Knoten zu

verstecken und temporär auszublenden. jMango bildet die Trennung zwischen Schnitt-

stelle und Implementierung direkt visuell ab und trägt damit einer der gewichtigsten

Regeln in der objektorientierten Programmierung Rechnung. Der Metapher „Konsumie-

ren vor Produzieren“ wird auf diese Weise ein visueller Ausdruck gegeben.

jMango kann auch als Werkzeug zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten einge-

setzt werden. Es stellt Konzepte visuell dar und verbindet diese in einem Verständnisgra-

phen miteinander. Das Anwenden der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ stellt

die Reduktion der Komplexität einzelner Konzepte visuell dar. Die Aufteilung von Kon-

zeptinformationen und deren Eigenschaften ermöglicht die Strukturierung von Lehrver-

anstaltungen.

Mit Hilfe der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ können Abhängigkeiten zwi-

schen Konzepten explizit gemacht werden. Lehrende können mit den erzeugten K&P-
1Faltung des Graphen
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Modellen die Reihenfolge in der Lehre der OOP-Konzepte evaluieren und eventuell Zy-

klen und auch in ihrer Lehre fehlende Konzepte aufdecken. In einer weiterführenden

Analyse könnte die Komplexität in der Struktur der Lehrveranstaltung mit den Lernan-

forderungen der Studenten abgeglichen werden. Zukünftig könnten Studenten die er-

zeugten K&P-Modelle begleitend zur Vorlesung einsetzen. Dies hätte den Vorteil, dass

so nicht nur Zusammenhänge zwischen Konzepten visuell präsentiert werden, sondern

auch die Unterscheidung zwischen Konsumieren und Produzieren explizit wird. Dies fe-

stigt entsprechend der Trennung zwischen Schnittstelle und Implementation die Art und

Weise der Herstellung von Programmen in OOP.

In dieser Bachelorarbeit wird der zuletzt genannte Aspekt im Fokus stehen, sodass zu-

nächst die visuelle Darstellung der Metapher in jMango erörtert wird. jMango liegt in

der Version 0.3.0 vor und wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit auch in dieser Version

benutzt.

3.1 Visuelle Darstellung der Metapher

Die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ stützt sich auf zwei Perspektiven, die

Konsumieren-Sicht und die Produzieren-Sicht. In jMango werden Konzepte in beiden Per-

spektiven als Rechtecke dargestellt, die den Konzeptnamen tragen. Grüne Rechtecke mit

runden Ecken stehen für die Betrachtung des Konzeptes in der Konsumieren-Perspektive,

blaue Rechtecke hingegen für die Produzieren-Perspektive (Abb. 3.1).

Abbildung 3.1: Zwei unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Konzept

jMango kann interaktiv zwischen beiden Perspektiven wechseln, dasselbe Konzept wird

entsprechend als grünes bzw. blaues Rechteck angezeigt. Der momentane Entwicklungs-

stand von jMango erlaubt es nicht, ein Konzept ausschließlich in nur einer Perspektive

anzulegen. Ein erzeugtes Konzept kann immer zwischen den beiden Perspektiven Kon-

sumieren und Produzieren umgeschaltet werden.

Die mit jMango erzeugten Modelle sind Verständnisgraphen. Das bedeutet, dass zum Ver-

stehen eines Konzept, nachfolgend Ausgangskonzept genannt, die nachfolgenden Konzep-

te, künftig Zielkonzepte genannt, notwendig sind. Eine solche Beziehung wird durch einen
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gerichteten Pfeil dargestellt. Abbildung 3.2 zeigt eine solche Verbindung. Ein Pfeil ist da-

bei stets als Anforderung zu lesen. Für ein erstes (also konsumierendes) Verständnis von

Konzept A ist ein konsumierendes Verständnis sowohl von Konzept B als auch von Kon-
zept C notwendig. Die Pfeilrichtung ist weder als Generalisierung noch Spezialisierung

zu verstehen, sondern zeigt die zum Verständnis des Ausgangskonzeptes notwendigen

Konzepte an.

Abbildung 3.2: Relationen zwischen Konzepten

jMango als Werkzeug zur Visualisierung hat die Eigenschaft, Konzepte alleine durch die

visuellen Verbindungen zu erklären. Weder die Verbindungen, noch die Konzepte benöti-

gen zum Verständnis eine textuelle Beschreibung. Auch die Metapher „Konsumieren vor

Produzieren“ stellt jMango mit genügend Ausdruckskraft dar, siehe Abschnitt: 3.1.1. Tex-

tuelle Beschreibungen können jedoch bei Verständnisschwierigkeiten hilfreich sein. Kon-

zepten kann daher ein ergänzender Text beigefügt werden (Abb. 3.3). Beschreibungen

für Konzepte haben unterschiedliche Inhalte in der Konsumieren-Sicht und Produzieren-

Sicht, sodass diese auch getrennt einzugeben sind (Abb. 3.3 und 3.4).

Abbildung 3.3: Textuelle Beschreibung eines Konzeptes in der Konsumieren-Sicht

Ein grünes Rechteck bedeutet, dass das jeweilige Konzept in der Konsumieren-Sicht

betrachtet wird. Nachfolgende Rechtecke eines grünes Rechtecks sind daher zum Ver-

ständnis des Konzeptes in der Konsumieren-Sicht erforderlich. Ebenso sind nachfolgen-

de Rechtecke eines blauen Rechtecks zum Verständnis des Konzeptes in der Produzieren-
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Abbildung 3.4: Textuelle Beschreibung eines Konzeptes in der Produzieren-Sicht

Sicht, angezeigt durch die blaue Farbe des Rechtecks, erforderlich. Die Farbe der nach-

folgenden Rechtecke spielt jedoch für das Verständnis des Konzeptes in der gewählten

Perspektive keine Rolle, siehe Abbildung 3.4. Die Beziehung zwischen Konzepten in der

gewählten Perspektive wird durch die Farbe der Pfeilspitze festgelegt. Die Art des Pfeils

ist eine visuelle Hilfestellung an der sich ablesen lässt, welche Relation in der jeweils

anderen Perspektive besteht.

3.1.1 Unterschiedliche Abhängigkeits-Beziehungen

Damit die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ nicht auf die Anzeige der Perspek-

tive eines Konzeptes beschränkt bleibt, wird ihr weitere Ausdruckskraft verliehen, indem

die Anforderung an das Verständnis von Konzepten erweitert wird. Die Verbindung zu

anderen Konzepten wird durch farbige Pfeilspitzen und unterschiedliche Linienarten der

Verbindungen erweitert, wobei die Linienarten keine zusätzliche Aussage über die Re-

lation machen, sondern nur einen visuellen Hinweis geben, zu welcher Perspektive die

Relation gehört. Eine Abhängigkeit zwischen 2 Konzepten besteht genau dann, wenn das

Konsumieren oder Produzieren von Konzept A Konsumieren oder Produzieren von Kon-

zept B erfordert. Späh teilt die Art der Abhängigkeit in 3 Kategorien ein [Späh, 2008, Seite

16].

1.: Es besteht keine Beziehung zwischen den Konzepten (Abb. 3.5).
2.: Es besteht eine Konsumieren-Relation zwischen den Konzepten (Abb. 3.6).
3.: Es besteht eine Produzieren-Relation zwischen den Konzepten (Abb. 3.7).

Eine Konsumieren-Relation wird durch eine Verbindung mit grüner Pfeilspitze darge-

stellt, wobei die Abhängigkeit in Pfeilrichtung besteht. Eine Produzieren-Relation wird

entsprechend durch eine blaue Pfeilspitze gekennzeichnet. Die Verbindungen machen an
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Abbildung 3.5: Zwischen Konzept A und Konzept B besteht keine Relation

Abbildung 3.6: Konsumieren-Relation in Konsumieren-Perspektive (links) und/oder
Produzieren-Perspektive (rechts) zwischen Konzept A und Konzept B

Abbildung 3.7: Produzieren-Relation in Konsumieren-Perspektive (links) und/oder
Produzieren-Perspektive (rechts) zwischen Konzept A und Konzept B
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dieser Stelle keine Aussagen über weitere Abhängigkeiten der Zielkonzepte.

Damit wurde die Metapher in jMango sinnvoll auf die Art der Abhängigkeit erweitert.

Die Relation zweier Konzepte ist so durch zwei Faktoren gegeben:

1. Die Perspektive des Konzeptes, von dem die Relation ausgeht: Konsumieren-Sicht

oder Produzieren-Sicht

2. Die Relation zwischen den Konzepten: Konsumierend oder Produzierend

Aus diesen beiden Faktoren mit ihren je 2 Belegungen ergeben sich 16 mögliche Kom-

binationen. Da eine Relation entweder Konsumierend oder Produzierend ist, reduzieren

sich die Kombinationen auf 9 Möglichkeiten.

Die Definition der Begriffe Schnittstelle und Implementation im Modul „SE1“ besagt,

dass alle Eigenschaften der Schnittstelle auch immer in der Implementation wiederzu-

finden sind. Diese Einstellung wird auch in der Metapher „Konsumieren vor Produ-

zieren“ verfolgt, indem alle Abhängigkeiten eines Konzeptes in der Konsumieren-Sicht

auch immer mindestens so in der Produzieren-Sicht verfügbar sind. Relationen in der

Produzieren-Sicht treffen jedoch keine Aussage über die Relation in der Konsumieren-

Sicht. Dadurch ergeben sich 3 Kombinationen, die im Rahmen der Metapher nicht zuläs-

sig sind. Eine solche ungültige Kombination ist zum Beispiel eine Produzieren-Relation

in der Konsumieren-Sicht, die in der Produzieren-Sicht nur Konsumierend ist. Die ver-

bleibenden 6 Kombinationen werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

Keine Relationen zwischen Konzepten

Fall 1: Besteht beim Konsumieren des Konzeptes A keine Abhängigkeit zum Konzept

B, so lässt sich dies durch folgenden Satz ausdrücken (Abb. 3.8):

Konsumieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren noch Produzieren
von Konzept B.

Dieser Satz trifft keine Aussage über mögliche Abhängigkeiten beim Produzieren von

Konzept A.

Fall 2: Besteht beim Produzieren des Konzeptes A keine Abhängigkeit zum Konzept

B, so lässt sich dies durch folgenden Satz ausdrücken (Abb. 3.9):

Produzieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren noch Produzieren
von Konzept B.
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Abbildung 3.8: Konsumieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren (links) noch Produ-
zieren (rechts) von Konzept B

Dieser Satz impliziert auch, dass das Konsumieren von Konzept A keine Abhängig-

keit zu einem Konzept B erfordert.

Abbildung 3.9: Produzieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren (links) noch Produzie-
ren (rechts) von Konzept B

Fall 3: Besteht beim Konsumieren des Konzeptes A keine Abhängigkeit zum Konzept

B, so kann das Produzieren des Konzeptes A dennoch eine Abhängigkeit zu Konzept

B erfordern (Abb. 3.10): Der folgende Satz drückt dies aus:

Konsumieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren noch Produzie-
ren von Konzept B, jedoch erfordert Produzieren von Konzept A entweder
Konsumieren oder Produzieren von Konzept B.

Abbildung 3.10: Konsumieren von Konzept A erfordert weder Konsumieren noch Produzieren
(links) von Konzept B, Produzieren von Konzept A erfordert entweder Konsu-
mieren (Mitte) oder sogar Produzieren (rechts) von Konzept B

In Abbildung 3.10 ist auch zu erkennen, dass die Verbindung zwischen Konzept A

und Konzept B durch eine gestrichelte Linie dargestellt wird. Eine gestrichelte Linie
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mit grüner Pfeilspitze und die gepunktete Linie mit blauer Pfeilspitze deutet an, dass

diese Abhängigkeit in der Produzieren-Sicht von Konzept A vorhanden ist, aber nicht

in seiner Konsumieren-Sicht.

Konsumieren-Relationen zwischen Konzepten

Fall 4 und 5: Erfordert das Konsumieren von Konzept A konsumieren von Konzept B,

so lässt sich dies durch folgenden Satz ausdrücken (Abb. 3.11):

Konsumieren von Konzept A erfordert Konsumieren von Konzept B.

Dieser Satz impliziert, dass das Produzieren von Konzept A auch konsumieren oder

sogar produzieren von Konzept B erfordert.

Abbildung 3.11: Konsumieren von Konzept A erfordert Konsumieren (links) von Konzept B, im-
pliziert Produzieren von Konzept A erfordert entweder Konsumieren (Mitte)
oder Produzieren (rechts) von Konzept B

In Abbildung 3.11 wird die Produzieren-Relation zwischen Konzept A und Konzept

B durch eine gestrichelte Linie mit blauer Pfeilspitze dargestellt. Dies bedeutet, dass

das Konsumieren von Konzept A lediglich konsumieren von Konzept B erfordert.

Produzieren-Relationen zwischen Konzepten

Fall 6: Erfordert das Konsumieren von Konzept A produzieren von Konzept B, so

lässt sich dies durch folgenden Satz ausdrücken (Abb. 3.12):

Konsumieren von Konzept A erfordert Produzieren von Konzept B.

Dieser Satz impliziert, dass das Produzieren von Konzept A auch produzieren von

Konzept B erfordert.
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Abbildung 3.12: Konsumieren von Konzept A erfordert Produzieren (links) von Konzept B, im-
pliziert Produzieren von Konzept A erfordert Produzieren (rechts) von Konzept
B

Fallabschluss

Von den neun möglichen Fällen werden drei in der Metapher „Konsumieren vor Pro-

duzieren“ nicht unterstützt. Sie werden daher auch in jMango nicht unterstützt. Die

sechs verbliebenen Fälle beschreiben legale Stati eines jMango Modells. Sie werden

zur späteren Unterscheidung durch einen neuen Bezeichner gekennzeichnet. Dabei

steht „KS“ für Konsumieren-Sicht und „PS“ für Produzieren-Sicht. Die Relationen

werden durch die Wörter „Keine“, „Konsumierend“ und „Produzierend“ angegeben.

• KS:Keine-PS:Keine

• KS:Keine-PS:Konsumierend

• KS:Keine-PS:Produzierend

• KS:Konsumierend-PS:Konsumierend

• KS:Konsumierend-PS:Produzierend

• KS:Produzierend-PS:Produzierend

3.2 Komplexitätsreduktion durch Faltung

Durch die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ ist es in jMango möglich, die Kom-

plexität im Zusammenspiel von OOP-Konzepten zu verringern, indem Informationen

der Produzieren-Perspektive in der Konsumieren-Perspektive ausgeblendet werden. Das

interaktive Falten von Ebenen ist eine weitere Möglichkeit, die Lernkomplexität zu ver-

ringern. Noch nicht benötigte Konzepte können durch Zu- und Aufklappen des K&P-

Graphen ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Der Graph kann so

Ebene für Ebene exploriert werden.

Das Blenden erfolgt hierarchisch ausgehend vom selektierten Konzept. Ob ein Konzept

Abhängigkeiten hat, wird durch kleine Kreise an der Oberkante des Rechtecks angezeigt.

Die Anzahl an Kreisen gibt die aufklappbaren, nachfolgenden Ebenen an. Von einem se-

lektierten Konzept kann immer nur in Richtung seiner Abhängigkeit folgend aufgeklappt
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und zugeklappt werden, nicht aber rückwärts. Abbildung 3.13 zeigt exemplarisch das

zweifache Auffalten des selektierten Konzept A. Der aktuelle Status der aufgeklappten

Ebenen ausgehend vom selektierten Konzept lässt sich anhand der schwarzen Färbung

der Kreise ablesen. Jeder schwarz eingefärbte Kreise bedeutet eine aufgeklappte, nach-

folgende Ebene.

Abbildung 3.13: Aufklappen des Graphen ausgehend vom Konzept A

Die Abhängigkeit zwischen Konzepten wird durch die gewählte Perspektive des Aus-

gangskonzeptes und die Art der Relation bestimmt, nicht aber durch die Perspektive

des Zielkonzeptes. Die Perspektive des Zielkonzeptes wird in jMango dennoch durch

die Art der Relation vom Ausgangskonzept zum Zielkonzept abgeleitet. Konsumiert

ein Konzept A ein Konzept B, so wird beim Aufklappen von Konzept A zu Konzept B

das Konzept B auch in der Konsumieren-Sicht angezeigt, bei einer Produzieren-Relation

entsprechend in der Produzieren-Sicht. Enden mehrere Konsumieren- und Produzieren-

Relationen an einem Konzept, wird dieses Konzept in der Produzieren-Perspektive dar-

gestellt, da dies die umfassendere Darstellung ist (Abb. 3.14). Diese Art der Perspekti-

venauswahl hat den Vorteil, dass konsumierte Konzepte auch in der Konsumieren-Sicht

angezeigt werden und beim weiteren Aufklappen die richtige Perspektive behalten.

Abbildung 3.14: Produzieren-Relation gewinnt Konflikt beim Auffalten in der Perspektive des
aufgeklappten Konzeptes
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3.3 Bedienung

Im folgenden Abschnitt wird die Bedienung von jMango hinsichtlich der Benutzung als

Werkzeug zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten erläutert. Dazu wird ein Bei-

spiel erstellt welches die einzelnen Arbeitsbereiche und Funktionen vorstellt. Die de-

taillierte Bedienung von jMango ist dem Handbuch 1 zu entnehmen. Die wichtigsten

Bedienelemente zur Eingabe eines Konzeptes werden in den folgenden Abschnitten ge-

nannt. Die Eingabe erfolgt komplett mittels Maus und Tastatur direkt im Arbeitsbereich

von jMango.

Die Abbildung 3.15 zeigt die Arbeitsansicht bei geöffnetem Projekt mit dem Namen „Ba-

chelorarbeit“. Gut zu erkennen ist der Arbeitsbereich rechts im Bild.

Abbildung 3.15: geöffnetes Projekt in der Arbeitsansicht von jMango „Projects View“

Das Umschalten der Explorerleiste von der „Project View“ zur „Model Outline“ (Abb.

3.16) durch einfachen Mausklick auf das entsprechende Symbol schaltet den Zugriff auf

fünf Features frei, welche hier kurz dargestellt werden sollen. Abbildung 3.16 zeigt dazu

beispielhaft ein Projekt mit fünf Konzepten unterschiedlicher Abhängigkeiten.

Die Suchfunktion sucht im Element- und Hidepark nach Teilstrings des eingegebenen

Wortes in den Konzeptnamen. Der Elementspark beinhaltet die erstellten Konzepte. Per-

spektive, Konzeptname, die Anzahl eingehender und ausgehender Relationen und Kon-

zeptbeschreibung werden hier angezeigt. Im Hidepark werden zwischenzeitlich ausge-

blendete Konzepte geparkt. Der Filterpark bietet die Möglichkeit Filter auf die Konzepte

im Modell anzuwenden und nur entsprechend passenden Konzepte anzeigen zu lassen.

1Ein Bedienungshandbuch im pdf-Format ist dem Downloadpaket von jMango unter
http://www.jmango.org/download/ zu entnehmen
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Abbildung 3.16: geöffnetes Projekt mit Modellbeispiel

Der Punkt Relations bietet die Möglichkeit, nur bestimmte Abhängigkeiten anzeigen zu

lassen. Search, Filterpark und Relations spielen in der Visualisierung von Konzeptabhän-

gigkeiten jedoch eine untergeordnete Rolle.

jMango hat drei bedeutende Arbeitsperspektiven: Das Navigations-, das Manipulations-

und das Texteingabe-Tool. Die jetzt folgenden Abschnitte werden diese als Werkzeuge

zur Eingabe von Modellen zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten kurz erläutert.

3.3.1 Navigations-Tool

Das Navigations-Tool lässt sich durch Mausklick auf das Symbol oder der Tastenkom-

bination „STRG + N“ öffnen. Mit Hilfe des Navigations-Tools lassen sich Graphen ex-

plorieren und benutzen. Jegliche Veränderung an den Modellen ist in diesem Modus

ausgeschlossen. Der Navigationsmodus wird durch einen blauen Rahmen um die Ar-

beitsfläche angedeutet.

Das Navigations-Tool bietet ebenso die Möglichkeit, die Perspektive zwischen Konsu-

mieren und Produzieren zu wechseln. Dabei kann die Perspektive für alle Konzepte

gleichzeitig oder nur für ein gewähltes Konzept gewechselt werden. In diesem Modus

wird die Mehrfachauswahl von Konzepten unterstützt.
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Nach Auswählen eines Ausgangskonzeptes kann der Graph von diesem Konzept aus-

gehend gefaltet werden. Der Status der ausgeklappten Ebenen wird durch Kreise am

oberen Rand des Konzeptes angezeigt.

Konzeptbeschreibungen lassen sich in diesem Modus einsehen, aber nicht verändern.

3.3.2 Manipulations-Tool

Das Manipulations-Tool lässt sich durch Mausklick auf das Symbol oder der Tasten-

kombination „STRG + M“ öffnen. Im Manipulationsmodus lassen sich Graphen auf die-

selbe Weise explorieren wie im Navigationsmodus. Zusätzlich bietet dieser Modus die

Möglichkeit, neue Modelle zu erstellen und zu bearbeiten. Der Manipulationsmodus

wird durch einen roten Rahmen um die Arbeitsfläche angedeutet.

Zusätzlich zu den Funktionen des Navigations-Tools können neue Konzepte erzeugt und

entfernt werden. Neue Relationen werden durch Auswahl der beteiligten Konzepte hin-

zugefügt oder auch wieder entfernt. Die Art der Relation kann in diesem Modus geändert

werden. Ausschließlich im Manipulationsmodus ist es möglich, Konzepte im Arbeitsbe-

reich zu positionieren.

3.3.3 Texteingabe-Tool

Das Texteingabe-Tool lässt sich durch Mausklick auf das Symbol oder der Tasten-

kombination „STRG + T“ öffnen. Der Texteingabemodus wird durch einen schwarzen

Rahmen um die Arbeitsfläche angedeutet.

Durch Auswählen eines Konzeptes oder dem Beschreibungsfeld eines Konzeptes las-

sen sich Konzeptname und Konzeptbeschreibung eintragen. Das Texteingabe-Tool be-

herrscht keine Silbentrennung, korrekte Zeilenumbrüche müssen manuell vorgenommen

werden. Ist ein Zeilenumbruch erforderlich, so empfiehlt es sich, nach dem letzten Wort

der Zeile kein Leerzeichen zu setzen. Dies würde zwar ein automatisiertes Auslesen der

Beschreibungstexte aus den zur Speicherung genutzten XML-Dateien erschweren, aller-

dings wird durch das Weglassen von abschließenden Leerzeichen am Zeilenende der

Zeilenabstand minimiert und es passt mehr Text in das Beschreibungsfeld.

3.3.4 Die „drei Schritte“ zur Eingabe eines Modells

Dieser Abschnitt fasst das Erzeugen von Modellen in jMango zur Visualisierung von

Konzeptabhängigkeiten in drei Schritte zusammen. Die folgenden Arbeitsschritte sind

im Manipulations-Tool auszuführen.
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1. Erstellen eines Konzeptes

- Erzeugen des Konzeptes durch „Taste N + linke Maustaste“ auf eine freie Stelle

im Arbeitsbereich.

- Konzeptname mittels Texteingabe-Tool eingeben.

- Doppelklick auf das Konzept im Manipulations-Tool öffnet Beschreibung.

- Textuelle Beschreibung der gewählten Perspektive mittels Texteingabe-Tool in die

Beschreibungsbox eingeben.

- Rechtsklick auf das Konzept im Manipulations-Tool wechselt die Perspektive des

Konzeptes.

- Textuelle Beschreibung der gewählten Perspektive mittels Texteingabe-Tool in die

Beschreibungsbox eingeben.

2. Erstellen weiterer Konzepte

- Das Erstellen weiterer Konzepte erfolgt analog dem Schritt 1.

3. Erzeugen der Abhängigkeiten

- Auswählen des Konzeptes, welches eine Abhängigkeit erhalten soll.

- „Taste E + linke Maustaste“ auf das Konzept, welche die Relation bilden soll.

- „Rechte Maustaste“ auf die Verbindung schaltet die Relation von Konsumierend

auf Produzierend und zurück um.

Mit diesen drei einfachen Schritten lassen sich sämtliche Konzepte und deren Abhängig-

keiten eingeben. Auf diese Weise erzeugte Modelle genügen alle der Metapher „Konsu-

mieren vor Produzieren“. jMango wurde allerdings noch nicht in der Praxis eingesetzt,

sodass die in diesem Kapitel vorgestellten theoretischen Grundlagen durch einen ersten

Praxiseinsatz im Rahmen dieser Bachelorarbeit evaluiert werden sollen. Es wird beson-

deres Augenmerk auf die Umsetzung der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ so-

wie die Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten gelegt. Ebenso werden die vorhan-

denen Funktionen wie das Falten des Graphen untersucht. Wie der Einsatz von jMango

in der Praxis aussieht, zeigt das nun folgende Kapitel.
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4 Fallbeispiel eines Modells in jMango

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einsatz von jMango in der Softwaretechnikausbil-

dung. Als Fallbeispiel dient das Modul „Softwareentwicklung 1“ [Modul Softwareent-

wicklung 1, 2008] am Department Informatik der Universität Hamburg, welches zu-

nächst kurz vorgestellt wird. Anschließend wird eine Auswahl erzeugter K&P-Modelle

diskutiert.

Der Begriff Modell ist dem Modellbegriff nach Stachowiak [Stachowiak, 1973] entnom-

men. Modelle sind nach Stachowiak Repräsentationen von Originalen. Stachowiak teilt

Modelle in sechs Hauptgruppen ein. Die hier erzeugten K&P-Modelle fallen in die Grup-

pe der grafischen Modelle.

Dabei sind sie inhaltlich durch drei Merkmale bestimmt. Laut Stachowiak „sind Model-

le stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen natürlicher oder

künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können“. Sie sind Abbilder einer

Vorlage („Abbildungsmerkmal“), welche als Attribute Eigenschaften des Originals ent-

halten. Nicht alle Attribute müssen übernommen werden.

Stachowiak spricht hier von der Verkürzung („Verkürzungsmerkmal“): „Modelle erfas-

sen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern

nur solche, die den jeweiligen Modellerschaffern und/ oder Modellbenutzern relevant

scheinen“. Modelle sind somit meist Vereinfachungen.

Welche Attribute relevant sind, wird durch die Pragmatik bestimmt. Modelle dienen ei-

nem Ziel, welches sie erfüllen sollen.

4.1 Das Modul „Softwareentwicklung I“

Der Arbeitsbereich Softwaretechnik bietet das Modul „Softwareentwicklung 1“ 1 im Ba-

chelor of Science Studium der Informatik und Diplom Wirtschaftsinformatik, aber auch

für Studierende mit Informatik als Nebenfach an. Der Wissensstand des Publikums ist

heterogen, eine einheitliche Basis ist nur schwer zu finden. Die Ergebnisse der Restruk-

turierung das Moduls „SE1“ im Rahmen der Umstellung des Diplomstudiengangs Infor-

matik auf den Bachelor-Master Studiengang Informatik haben Heinz Züllighoven und

Axel Schmolitzky in einem Artikel [Züllighoven und Schmolitzky, 2007] vorgestellt.

Das Modul „SE1“ lehrt Studienanfängern die objektorientierte Programmierung mit Fo-

1Im Folgenden abgekürzt mit „SE1“
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kus auf der Programmiersprache Java von „SUN Microsystems“ [Sun Microsystems, 2008].

Die Lehrenden folgen dem „Objects First“-Ansatz [Schmolitzky, 2004]. Axel Schmolitzky

berücksichtigt bei der Konzeptionierung dieses Moduls, für welches er leitend verant-

wortlich ist, zusätzlich die von ihm geprägte Metapher „Konsumieren vor Produzieren“.

Das Konzept sieht neben der Vorlesung auch die Durchführung einer wöchentlichen

Übung im Laborbetrieb vor. Jede Übung wird von einem Aufgabenblatt begleitet, wel-

ches als Besonderheit einen Abschnitt kurzer und prägnanter Sätze über OOP-Konzepte

zur Vorbereitung der Übung enthält. Dieser Abschnitt wird nachfolgend als Kernbegriffe
betitelt. Das Modul beinhaltet 14 Übungen mit jeweils 14 einleitenden Texten der Kernbe-

griffe. Die Kernbegriffe werden am Ende des Semesters als 8-seitige Zusammenfassung

verfügbar gemacht. Diese Zusammenfassung enthält komprimiert die gelehrten OOP-

Konzepte der Vorlesung. Das Material ist im Internet auf Anfrage [SE1 Commsy, 2008]

oder im Anhang verfügbar. Eine Auswahl der Kernbegriffe wird im nächsten Abschnitt

vorgestellt.

4.1.1 Kernbegriffe

Die Kernbegriffe bilden die Grundlage der für diese Arbeit erzeugten K&P-Modelle. Die

Modelle werden inkrementell den Kernbegriffen folgend erzeugt. Das Erzeugen erschöp-

fender Modelle der OOP ist damit natürlich nicht möglich und auch gar nicht Anspruch

dieser Arbeit. Vielmehr sind die Kernbegriffe aus „SE1“ eine Möglichkeit jMango im Pra-

xiseinsatz zu testen.

Der folgende Absatz ist der komplette Abschnitt der Kernbegriffe des Blattes 1 zur ersten

Übung im Modul „SE1“.

Blatt 1: Erster Kontakt mit Klassen und Objekten
Objekte (engl.: objects) sind Exemplare (engl.: instances) von Klassen. Eine Klasse (engl.: class)
definiert für ihre Exemplare, welche Methoden (engl.: methods) an ihnen aufrufbar sind.
Wir erzeugen Exemplare durch Konstruktoraufrufe (engl.: constructor calls) und benutzen
sie, indem wir ihre Methoden aufrufen. Die Methoden, die an den Exemplaren einer Klasse
aufrufbar sind, bilden die Schnittstelle (engl.: interface) der Klasse.
Methoden können Parameter (engl.: parameters) haben, mit denen zusätzliche Informatio-
nen für eine Aufgabe angegeben werden können. Ein Parameter hat einen Namen und einen
Typ (engl.: type) der festlegt, von welcher Art der Parameter ist. Beispiele für Typen sind
ganze Zahlen (in Java u.a. int), Zeichenketten (in Java String) und Wahrheitswerte (in
Java boolean).
Wie eine Methode aufzurufen ist, wird über ihre Signatur (engl.: signature) beschrieben. In
Java legt eine Signatur für eine Methode nur ihren Namen und ihre Parametertypen fest. Die
Signatur einer Methode wie

boolean istAuszahlenMoeglich(int euro, int cent)
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lautet demnach:

istAuszahlenMoeglich(int, int)

Der Ergebnistyp und die Parameternamen spielen also für die Signatur keine Rolle.
Ein Exemplar hat einen internen Zustand, der von außen nicht unmittelbar einsehbar ist. Die
Klasse legt dabei fest, mit Hilfe welcher Methoden der Zustand beobachtet werden darf.
(Eine Besonderheit von BlueJ: der Zustand interaktiv erzeugter Exemplare lässt sich auch
direkt anzeigen.) Die Klasse legt für ihre Exemplare auch die möglichen Zustände bzw. Zu-
standsänderungen fest, jedes Exemplar aber hat einen eigenen, unabhängigen (konkreten)
Zustand.

Gut zu erkennen ist der „Objects First“-Ansatz, der im Modul „SE1“ verfolgt wird. Die auf Blatt
1 verwendeten Kernbegriffe zeigt folgende Liste:

• Objekte
• Klassen
• Methoden
• Konstruktoraufrufe
• Schnittstelle
• Parameter, Parametername und Parametertyp
• ganze Zahlen, Zeichenketten und Wahrheitswerte
• Signatur
• Ergebnistyp
• Zustand

Diese Kernbegriffe benennen für K&P-Modelle die Konzepte, die abgebildet werden. Diese Kon-
zepte haben Abhängigkeiten zu anderen Kernbegriffen, die dann ebenfalls als Konzept abgebildet
werden. Die Abbildung 4.2 des Kapitels 4.3.1 werden die erzeugten Modelle erläutern.

4.1.2 Komplexitätslevel

In seinem Positionspapier zur ECOOP05 [Schmolitzky, 2005] regt Axel Schmolitzky die Diskussi-
on zur Einteilung von Programmiersystemen in Komplexitätslevel an. Während andere Mecha-
nismen sich nur an der Anzahl verwendeter Klassen orientieren, schlägt er vor, sich auch an der
Struktur der Softwaretechnikausbildung zu orientieren. Er nimmt dabei Bezug auf die Tatsache,
dass das Programmieren von großen Systemen erst erfolgen kann, wenn die Grundlagen zum
Programmieren von kleinen Systemen geschaffen sind. Darauf aufbauen stellt er eine Einteilung
in elf Komplexitätslevel vor.
Die ersten vier Level finden auch Anwendung in der Strukturierung des Moduls „SE1“. Abbil-
dung 4.1 zeigt eine Folie aus dem Lehrbetrieb. Die Spalte „Woche“ korrespondiert zeitlich mit
den Aufgabenblättern aus dem Übungsbetrieb und damit auch mit den Kernbegriffblättern.

• Level 1: „Simple Klasse, simple Objekte“
• Level 2: „Objekte benutzen Objekt“
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Abbildung 4.1: Die ersten vier Komplexitätslevel [Züllighoven und Schmolitzky, 2008], Folie 18

• Level 3: „Schnittstellen mit Interfaces“
• Level 4: „Hinter den Kulissen“

Die in dieser Arbeit erzeugten Modelle halten sich an die Einteilung der Komplexitätslevel, so-
dass im Rahmen dieser Arbeit 4 große K&P-Gesamtmodelle erzeugt werden (siehe Kapitel 4.3).
Warum und wie eine weitere Einteilung vorgenommen wurde und nach welchen Richtlinien die
Modelle erzeugt wurden, wird der nächste Abschnitt vorstellen.

4.2 Gestaltungsrichtlinien der Modelle

Dieses Kapitel zeigt, nach welchen Richtlinien die Modelle erzeugt wurden. Auf diese Weise wird
eine einheitliche Basis zur Interpretation der Modelle für alle Betrachter geschaffen.
Obwohl diese Modelle in Abstimmung durch Diskussionen mit Axel Schmolitzky entstanden
sind, sind sie doch nach den Vorstellungen des Autors entstanden. Die Konzepte der OOP las-
sen Spielraum für Interpretationen und die visuelle Darstellung eines Konzeptes kann meist auf
vielfältige Art erfolgen. Die visuelle Darstellung von Abhängigkeiten und die Konzeptbeschrei-
bung sind gegenseitig austauschbar, aber keineswegs äquivalent. Schon aus diesem Grund kann
es nicht das allgemeingültige Modell geben.

4.2.1 Herkunft der Konzepte für die K&P-Modelle

Die Modelle basieren in erster Linie auf den 14 Kernbegriffblättern des Moduls „SE1“ des Win-
tersemesters 2007/2008. Diese bilden den Vorlesungsstoff aus „SE1“ hinreichend gut ab, sodass
für diesen Praxisversuch die Kernbegriffe zur Modellbildung genügen. Ausnahmen sollten bei
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Konzepten der OOP gemacht werden, die zwar in das K&P-Modell gehören, aber nicht in den
Kernbegriffen auftauchen. Das Konzept long, ein elementarer Datentyp, war so eine Ausnahme.
Mit Hilfe solcher Modelle haben die Lehrenden die Möglichkeit, Vorlesungsinhalt und auch spe-
ziell die Kernbegriffe abzutasten und nach fehlenden Konzepten oder schlecht formulierten Sät-
zen zu suchen. Aus demselben Grund sollten Abhängigkeiten, welche nicht in den Kernbegriffen
genannt werden, trotzdem in K&P-Modellen hinzugefügt werden.

Die erzeugten Modelle orientieren sich an den bereits vorgestellten Komplexitätsleveln. Jeder
Level stellt ein eigenes Modell dar, sodass die Modelle eben jene Konzepte beinhalten, die in den
Levelgrenzen noch enthalten sind.
Möglich wären auch Modelle, die jedes Kernbegriffblatt einzeln abbilden. Es würden 14 Modelle
erzeugt, die jedoch nur sehr punktuelle Ausschnitte der Konzepte zeigen. Ihnen fehlt der grobe
Zusammenhang der Konzepte, sie zeigen die Abhängigkeiten zwischen den Konzepten nicht gut.
Die Wartbarkeit so vieler Modelle ist schlecht, da viele Konzepte mehrfach auftauchen und dann
auch mehrfach gepflegt werden. Die Frage, welche Konzeptinformationen und -eigenschaften in
welchem Modell abgebildet werden, ist ebenso zu klären. Im Ausblick dieser Bachelorarbeit wird
die Möglichkeit diskutiert, Konzepte mit weiteren Attributen auszustatten um so zusätzlich zum
Falten entlang der Abhängigkeiten auch das Auffalten ganzer Kernbegriffblätter zu ermöglichen.

Das konträre Modell zum Abbilden einzelner Blätter ist ebenso denkbar. Es bildet alle Kernbe-
griffe auf einmal ab und erzeugt so ein sehr großes Modell, das alle Abhängigkeiten und Eigen-
schaften der Konzepte enthält. Leider fehlen jMango zur sinnvollen Nutzung Funktionen wie
Zoomen, aber vor allem lassen sich so große Modelle momentan aus Performancegründen nicht
abbilden. Leider wäre auch das Konzept der Komplexitätslevel in einem solchem Modell nicht
mehr abzubilden. Levelgrenzen sind nicht mehr erkennbar. Modifikationen an jMango könnten
hier Abhilfe schaffen, wie später diskutiert wird.

Im Rahmen dieser Arbeit sind vier K&P-Modelle entstanden, welche die vier Komplexitätslevel
aus „SE1“ einzeln abbilden. Sie zeigen die durch die Komplexitätslevel definierten Verständnis-
grenzen klar auf. Studenten können direkt zuordnen, welche Konzepte sie auf dem jeweiligen
Level verstanden haben müssen. Die so erzeugten Modelle sind einerseits klein genug um die
Übersichtlichkeit nicht zu verringern, bleiben aber wartbar und bilden die Informationseinheiten
kompletter ab als die kleinen Modelle, die einzelne Kernbegriffblätter abbilden. Die folgende Li-
ste zeigt die chronologische Zuordnung von Kernbegriffblättern zu den vier Komplexitätsleveln:

• Level 1: Kernbegriffblatt 1 - 4
• Level 2: Kernbegriffblatt 5 - 7
• Level 3: Kernbegriffblatt 8 - 9
• Level 4: Kernbegriffblatt 10 - 14

4.2.2 Auswahl geeigneter Konzepte

Eine gute Heuristik zum Auffinden von geeigneten Konzepten für K&P-Modelle ist, die erste Be-
schreibung des Konzeptes, im Sinne einer Chronologie, in den Kernbegriffen der Konsumieren-
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Sicht zuzuordnen. Taucht dasselbe Konzept später noch mal auf, passen die neuen Informationen
und Eigenschaften vermutlich gut in die Produzieren-Sicht. Dieses evolutionäre Vorgehen unter-
stützt die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ offensichtlich gut, geht es doch denselben
Weg Informationen erst nach und nach freizugeben.

Eine weitere Möglichkeit, geeignete Konzepte auszuwählen und Abhängigkeiten den beiden Per-
spektiven zuzuordnen, besteht darin, alle Informationen, Beschreibungen und Abhängigkeiten
eines Konzeptes aus den Kernbegriffen zu extrahieren und der Produzieren-Perspektive zuzu-
ordnen. Sie bilden die Gesamtheit der Information die zum Verständnis eines Konzeptes benötigt
werden. In einem zweiten Schritt werden die Informationen und Abhängigkeiten ermittelt, de-
ren Ausblenden den Zugang zum Stoff erleichtern. Die Informationen, die nicht ausgeblendet
werden können, bilden dann die Konsumieren-Perspektive eines Konzeptes.

Nicht alle Konzepte aus den Kernbegriffen werden auch tatsächlich ins Modell übernommen.
jMango bietet zum jetzigen Entwicklungsstand nicht die Möglichkeit, Konzepten das Umschal-
ten der Perspektiven zu untersagen. Dies führt dazu, dass Konzepte nur im Modell eingetragen
werden, wenn es in beiden Perspektiven vorhanden ist. Konzepte, die den Übergang zwischen
Komplexitätsleveln darstellen, könnten auf dem unteren Level nicht modelliert werden, da der
Wissensstand der Studenten auf dem unteren Level für eine Differenzierung nicht ausreichend
würde. Solche Konzepte müssten somit nur in der Konsumieren-Sicht modelliert werden. Da
diese Konzepte jedoch elementar in das Level gehören und keine eigenen Abhängigkeiten besit-
zen, wird die Konzeptbeschreibung der Produzieren-Sicht der Konsumieren-Sicht angepasst. Im
Kapitel 5 werden Möglichkeiten diskutiert, dieses Problem zu umgehen.
In dieser Arbeit werden geeignete Konzepte und die Zuordnung von Informationen zu den bei-
den Perspektiven durch das evolutionäre Vorgehen ermittelt. Konzeptnamen sind eindeutig. Müs-
sen dennoch Konzepte mit demselben Namen modelliert werden, so wird der Konzeptname er-
weitert.

4.2.3 Umsetzung der Modelle

Die Konzeptbeschreibung soll nicht den Anspruch haben, ein Konzept hinreichend zu erklären.
Der Schwerpunkt liegt in der Visualisierung durch K&P-Modelle. Alleine durch die Relationen
lassen sich die Informationen und Abhängigkeiten eines Konzeptes erkennen. Die Konzeptbe-
schreibung sollte aber unterstützend wirken, indem es die visuellen Informationen nachbildet
oder zusätzliche Bedingungen nennt. Die Wahrnehmung auf zwei Ebenen, der graphischen und
der textuellen, unterstützt den Autor bei der Informationsaufnahme.

Die mit jMango erzeugten K&P-Modelle sind Verständnismodelle. Relationen zwischen Konzep-
ten beantworten die Frage, welche anderen Konzepte verstanden werden müssen, um das be-
trachtete Konzept verstehen zu können. Die Relationen beschreiben keine Generalisierungs- oder
Spezialisierungsrichtung.
Um der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ gerecht zu werden, sollten die erzeugten Mo-
delle so abgebildet werden, dass das Verstehen eines Konzept in Konsumieren-Sicht möglichst
nur Konsumieren-Relationen zu anderen Konzepten erfordert. Nach Umschalten zur Produzieren-
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Sicht darf und soll es natürlich auch Produzieren-Relationen geben. Durch die Einschränkung, in
der Konsumieren-Sicht möglichst auf Produzieren-Relationen zu verzichten, also keine KS:Keine-
PS:Produzieren Abhängigkeiten einzubauen, wird das Komplexitätsniveau weiter reduziert. Par-
allel dazu sollte auf KS:Produzieren-PS:Produzieren Abhängigkeiten verzichtet werden. Besteht
in der Konsumieren-Sicht keine Relation zwischen zwei Konzepten, so sollte aus Gründen der
Komplexitätsreduktion die Relation in der Produzieren-Sicht maximal auf Konsumierend gesetzt
werden.

Manchmal kommt es vor, dass ein Konzept in den Kernbegriffen eines späteren Levels noch ein-
mal erscheint. Das Konzept wurde dann schon in einem Modell abgebildet und mit all seinen
Abhängigkeiten und Informationen versehen. Solche Konzepte werden im K&P-Modell des spä-
teren Levels zwar wieder mit aufgeführt, sie erhalten dann aber keine eigenen Abhängigkeiten
mehr. In diesem Fall wird auch die Konzeptbeschreibung nicht weiter angepasst, da weder visuell
noch textuell neue Informationen abgebildet werden können.

Versteht man die Relationen in K&P-Modellen streng als Verständnisabhängigkeiten, so kann es
passieren, dass es mehr als nur einen Einstieg ins Modell gibt. Dieser Einstieg sollte beim „Ob-
jects First“ Ansatz natürlich das Konzept Objekt sein. Gibt es mehrere Einstiegskonzepte in einem
Modell, so hat dies zur Folge, dass das Modell nicht gänzlich zugefaltet werden kann. Es bleiben
immer die Einstiegskonzepte stehen. Mehr als ein Schönheitsfehler ist dies aber nicht, da die
Abhängigkeiten natürlich korrekt sind und lediglich der „Objects First“ Ansatz nicht zufrieden-
stellend wiedergegeben wird. Interessant ist diese Tatsache deswegen, da genau diese Vielzahl an
Einstiegskonzepten auch die Vielfalt möglicher Einstiege in die OOP widerspiegelt.
Eine Möglichkeit, weitere Einstiege ins Modell zu verhindern, ist solche Konzepte mit in die
Konzeptbeschreibung der folgenden Konzepte aufzunehmen. Dies widerstrebt allerdings dem
Gedanken, K&P-Modelle können alle Abhängigkeiten visuell ausdrücken ohne die Konzeptbe-
schreibungen als textuelle Hilfestellung zu nutzen.
Andere Möglichkeiten, die durch das Hinzufügen weiterer Attribute zu den Konzepten entste-
hen, wie das Falten des Modells level oder blattweise (im Sinne der Kernbegriffblätter), werden
im Kapitel 5 diskutiert.

4.3 Präsentation der Modelle

Ausschnitte der im Praxiseinsatz mit jMango erzeugten K&P-Modelle werden jetzt vorgestellt.
Zuerst werden jedoch Erfahrungen und daraus resultierende Entscheidungen im Einsatz von
jMango diskutiert. Die Erfahrungen werden in Form einer Historie wiedergegeben, aus der letzt-
endlich die später erzeugten Modelle resultierten.
Das Vorgehen, einzelne Modelle zu jedem Kernbegriffblatt zu erzeugen, sah anfangs viel ver-
sprechend aus. Schnell zeigten sich jedoch Probleme in der Wartbarkeit der einzelnen Modelle,
da dasselbe Konzept in verschiedenen Modellen auftauchen musste. Der Wartungsaufwand war
zu hoch und die Übersichtlichkeit der sehr kleinen Modelle im Bezug auf die benötigten Abhän-
gigkeiten war zu gering.
Das Erzeugen der Modelle wurde so modifiziert, dass spätere Kernbegriffblätter additiv den Mo-
dellen hinzugefügt wurden. Ein in einem Modell vorher erzeugtes Konzept konnte so weiter
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genutzt werden und musste nicht mehrfach erzeugt werden. Doch auch dieses Vorgehen war
nicht optimal, da es Modelle erzeugte, die zerstückelt wirkten. Dies lag daran, dass Abhängig-
keiten, die für ein Konzept wichtig sind, erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Kernbegriffen
beschrieben wurden. Werden diese entsprechend der chronologischen Abfolge der Kernbegriffe
hinzugefügt, wird auch der Verständnisgraph komplettiert. Das additive Erzeugen von Modellen
war daher ebenso eine suboptimale Vorgehensweise, da die chronologische Abfolge der Kernbe-
griffe nicht mit der Abfolge der Konzeptabhängigkeiten übereinstimmt.
Der nächste evolutionäre Schritt ist das Erzeugen von Modellen für komplette Komplexitätslevel.
Levelgrenzen bilden damit die Grenzen der erzeugten K&P-Modelle. Konzepte aus vorherigen
Level tauchen häufig auch später noch einmal auf. Dies zeigt, dass die Komplexitätslevel insge-
samt ein sehr fließendes Konzept sind.

Die folgenden Abschnitte stellen kurz exemplarisch verschiedene K&P-Modelle dar.

4.3.1 Kernbegriffe Blatt 1

Abbildung 4.2 zeigt das zu den Kernbegriffen von Übungseinheit 1 erzeugte K&P-Modell in der
Konsumieren-Sicht.
Bereits das Kernbegriffblatt 1 enthält elf Konzepte mit zwölf Abhängigkeiten. Die Relationen un-
terscheiden sich in Konsumieren-Sicht jedoch nicht von denen in der Produzieren-Sicht, da der
Lernaufwand für Studenten anfangs gering gehalten wird und die Komplexität erst mit fortlau-
fenden Kernbegriffen steigt. Daher wird an dieser Stelle darauf verzichtet, das Modell auch in der
Produzieren-Sicht abzubilden.

Abbildung 4.2: K&P-Modell in Konsumieren-Sicht der Kernbegriffe auf Blatt 1
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4.3.2 K&P-Modell des Komplexitätslevel 1

Die Abbildungen B.1 und 4.4 zeigen die K&P-Modelle des Komplexitätslevels 1 in Konsumieren-
und Produzieren-Sicht.
Die Größe des Modells deutet an, dass Studenten im Komplexitätslevel 1 bereits sehr viele Kon-
zepte erlernen müssen. Gut zu erkennen ist die Reduktion der Abhängigkeiten in der Konsumieren-
Sicht gegenüber der Produzieren-Sicht anhand der Anzahl an Verbindungen. Die Umsetzung der
Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ in jMango zeigt hier erstmals auch visuell die Eig-
nung zur Komplexitätsreduktion.
Das interaktive Arbeiten in jMango zeigt jedoch auch, dass das Auffalten der Ebenen leider nicht
der Chronologie der Vorlesung folgt, sondern durch das Verständnis der OOP-Konzepte geprägt
ist. Keineswegs folgt daraus, dass das Modul SE1 Kernbegriffe in falscher chronologischer Rei-
henfolge aufführt, sondern vielmehr zeigt sich, dass das Abbilden von ganzen Komplexitätsle-
veln in K&P-Modellen die einzelnen Abschnitte der Kernbegriffe nicht widerspiegelt.

Die Modelle der Komplexitätslevel sind im Anhang oder als interaktives Modell auf beiliegendem
Medium zu finden und werden hier nicht weiter vorgestellt.

4.3.3 Konzepte im Detail: K&P-Modell für das Konzept „Objekt“

Abbildung 4.5 zeigt die erste Ebene des K&P-Modells für das Konzept Objekt in Konsumieren
Sicht auf Basis des Komplexitätslevels 1. Gut zu erkennen ist die freiwillige Beschränkung auf
Konsumieren-Relationen (vergleiche Kapitel 4.2).
Das Konzept Objekt hat in der Konsumieren-Sicht zwei Kreise am oberen Rand. Dies deutet dar-
auf hin, dass 2 Ebenen aufklappbar sind. Die Anzahl an schwarzen Kreisen zeigt an, dass bereits
eine Ebene sichtbar ist. Dies ist interessant, da sich die Anzahl an aufklappbaren Ebenen vom
Konzept Objekt in der Produzieren-Sicht (Abbildung 4.6) auf eine Ebene verringert. Der Grund ist
die direkte Abhängigkeit des Konzeptes Objekt vom Konzept Methode in der Produzieren-Sicht.
In der Konsumieren-Sicht besteht nur eine indirekte Abhängigkeit über das Konzept Verhalten,
daher ist eine weitere Ebene verfügbar. Wie in Kapitel 3.1.1 erörtert, sind in der Produzieren-Sicht
mindestens alle Relationen der Konsumieren-Sicht enthalten. Die Anzahl der Kreise ist daher
ein schlechter Indikator für die Anzahl der erwarteten Abhängigkeiten und sollte daher nur für
die Anzahl zu erwartender, aufklappbarer Ebenen der jeweils gewählten Perspektive verstanden
werden.
Dieses Beispiel zeigt außerdem eine weitere interessante Eigenschaft. Das Konzept Zustands-
feld ist lediglich in der Produzieren-Perspektive sichtbar. Die Abhängigkeit vom Konzept Objekt
(Produzieren-Sicht) zum Konzept Zustandsfeld ist eine Konsumieren-Relation. Dennoch wird das
Konzept Zustandsfeld beim Auffalten in Produzieren-Sicht angezeigt. Der Grund dafür sind die
Produzieren-Relationen vom Konzept Klasse und Konstruktor, welche den stärkeren Einfluss aus-
üben. Der jetzige Entwicklungsstand von jMango hat weiterhin die Eigenschaft, dass die Relatio-
nen von Klasse und Konstruktor angezeigt werden, obwohl diese eine Abhängigkeit 2. Ordnung
vom Konzept Objekt sind und nur eine Ebene aufgefaltet wurde. jMango zeigt bei der ersten Ab-
hängigkeit auch alle anderen Abhängigkeiten zu den jeweiligen Konzepten an.
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Abbildung 4.3: K&P-Modell des kompletten Level 1 in Konsumieren-Sicht
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Abbildung 4.4: K&P-Modell des kompletten Level 1 in Produzieren-Sicht
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Abbildung 4.5: K&P-Modell des Konzepts „Objekt“ im Komplexitätslevel 1 in Konsumieren-
Sicht

Abbildung 4.6: K&P-Modell des Konzepts „Objekt“ im Komplexitätslevel 1 in Produzieren-Sicht
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Nicht betrachtet wird der Umstand, dass das Konzept Objekt auch in den K&P-Modellen späterer
Levels wieder auftaucht. Dort wird es trotz Orientierung an „Objects First“ nicht als Einstiegs-
konzept auftauchen. Andere Konzepte haben dort ihrerseits Abhängigkeiten zum Konzept Ob-
jekt. Das Konzept Objekt wird in den Modellen aber nicht weiter modelliert, sodass keine neuen
Abhängigkeiten des Konzeptes Objekt hinzukommen. Dieser Umstand ist auf die eingangs er-
wähnten zyklischen Abhängigkeiten in der OOP zurückzuführen. Ein K&P-Modell über alle vier
Komplexitätslevel würde zyklische Abhängigkeiten noch klarer aufzeigen.

Dieses Kapitel hat ausgesuchte K&P-Modelle im Hinblick auf ihre Eigenheiten in jMango in Ver-
bindung mit der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ dargestellt. Im Rahmen dieser Bache-
lorarbeit sind zunächst vier K&P-Modelle entstanden, je eines für die ersten 4 Komplexitätslevel.
Damit sind alle Konzepte der Einführungsveranstaltung „SE1“ untergebracht. Die K&P-Modelle
sind entweder im Anhang B als gedruckte Kopie oder auf beliegendem Medium als interaktives
Modell in jMango zu finden.
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5 Evaluation

Im vorherigen Kapitel wurden mit jMango erzeugte K&P-Modelle vorgestellt. Das Erzeugen die-
ser Modelle diente der Simulation des Praxiseinsatzes von jMango anhand der Lehrveranstaltung
„SE1“. Ziel war es nicht, Modelle zu erschaffen, die „SE1“ perfekt nachbilden. Das Ziel dieser
Arbeit ist die Evaluation von jMango. Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten vor-
gestellt.

5.1 Vorgehensweise

Die Ergebnisse der Evaluation sind in drei Sektionen aufgeteilt, in denen zuerst qualitative Aus-
wertungen und dann quantitative Auswertungen stattfinden. Zuletzt wird gesondert auf Bugs
im Tool eingegangen.

Das Erzeugen von K&P-Modellen mit jMango dient vordergründig dem Zweck, jMango als Tool
hinsichtlich seiner Bedienung zu untersuchen und die Eignung als Tool zur Erzeugung von vi-
sualisierten Konzeptabhängigkeiten festzustellen. Dazu werden Guidelines definiert, die für zen-
trale Aufgaben von jMango die Tauglichkeit der jeweiligen Funktion feststellen. Eine Liste von
Vorschlägen fehlender Funktionen ergänzt diesen ersten Abschnitt.

Im zweiten Teil wird jMango hinsichtlich der Wiedergabe der Metapher „Konsumieren vor Pro-
duzieren“ untersucht. Es wird geklärt, ob die Metapher hinreichend gut erkennbar ist und jMan-
go eine Hilfe durch die Anwendung der Metapher in der Konzeptionierung einer Lehrveranstal-
tung ist.

Auch wird untersucht, ob jMango im Praxiseinsatz der Lehre Vorteile bringt. Dabei werden spe-
ziell die Fragen geklärt, ob jMango kompatibel zum Vorgehen in „SE1“ ist, sich Kernbegriffe und
Komplexitätslevel abbilden lassen. Die erzeugten Modelle wurden mit Schmolitzky diskutiert,
die Ergebnisse aus dem Diskurs fließen mit in die Evaluation ein.

Zuletzt werden quantitative Ergebnisse der Arbeit vorgestellt sowie Bugs in jMango aufgeführt
und bewertet.
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5.2 Ergebnisse der Evaluation

5.2.1 qualitative Auswertungen

5.2.1.1 jMango als Werkzeug zur Visualisierung

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Tool jMango als Werkzeug zur Visualisierung von Konzep-
tabhängigkeiten. Zuerst werden ausgewählte Guidelines diskutiert, danach die Bedienung von
jMango kritisch untersucht und zuletzt werden Empfehlungen sinnvoller, noch nicht implemen-
tierter Funktionen gegeben.

Guidelines

Eingabe von Konzepten

Das Erstellen neuer Modelle durch Hinzufügen von Konzepten samt ihrer Abhängigkeiten ist eine
zentrale Funktion in jMango. Die Eingabe sollte einfach und unkompliziert sowie zügig möglich sein.

Auswertung: Das Erzeugen eines Konzeptes ist dank Tastatur/Mausbedienung sehr schnell er-
ledigt. Abhängigkeiten sind schnell eingepflegt. Es gelingt durch Anklicken beider Konzepte
eine Verbindung herzustellen. Problematisch wird dies erst, wenn die zu verbindenden Kon-
zepte nicht im Sichtfeld liegen und der Arbeitsbereich gescrollt werden muss.
Das Bestimmen der Art der Relation ist wenig intuitiv gestaltet. Um die Relation fehlerfrei
für beide Sichten bestimmen zu können, muss zwingend die Produzieren-Perspektive ange-
zeigt werden. Durch Rechtsklick mit der Maus auf die Verbindung wird die Art der Relation
durchgeschaltet. Immer wieder passiert es, dass die falsche Relationsart ausgewählt wird, da
die Unterscheidung durch gestrichelte und gepunktete Linien den Benutzer nicht führt. Die
Auswahl der Relation per Mausklick ist nur mit viel Fingerspitzengefühl oder gar nicht mög-
lich, da sich Verbindungen teilweise ungewollt mit Konzepten überlagern und die Auswahl
der Relation dann nur schwer gelingt.
Das Einfügen von Text im Texteingabemodus ist möglich, erfordert jedoch immer wieder Kor-
rekturen, da weder automatischer Zeilenumbruch noch eine Änderung der Texteingabefeld-
größe möglich ist. Die Beschreibung muss sich daher dem Eingabefeld anpassen. Die bringt
zwar kurze, knackige Texte hervor, ist aber nicht immer zielführend.

Editieren von Modellen

Das nachträgliche Editieren von Konzepten und das nachträgliche Bearbeiten der Modelle im Ganzen
soll einfach möglich sein.

Auswertung: In jMango gibt es keinen speziellen Editier-Modus. Alle Änderungen werden im
Manipulations-Modus durchgeführt. Es gelten daher die gleichen Einschränkungen wie beim
Eingeben eines neuen Konzeptes. Besonders schwierig ist das nachträgliche Ändern von Tex-
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ten, da im Texteingabemodus keinerlei Sonderfunktionen wie automatischer Zeilenumbruch
oder Silbentrennung verfügbar sind. Das nachträgliche Einfügen eines Wortes in die Konzept-
beschreibung erfordert somit immer das Setzen neuer, manueller Zeilenumbrüche.

Exploration der Modelle begleitend zu den Kernbegriffen

jMango soll die Exploration der Kernbegriffe begleitend zu den entsprechenden Zetteln ermöglichen.
Falls jMango die Exploration von K&P-Modellen begleitend zu den Kernbegriffen ermöglicht, könnte
es auch von Studenten begleitend zum Vorlesungsstoff benutzt werden.

Auswertung: Der Einsatz begleitend zu den Kernbegriffen ist nur bedingt möglich. Zwar wer-
den die Kernbegriffe in den Modellen einzelner Komplexitätslevel abgebildet, aber das Auf-
und Zuklappen von weiteren Konzepten folgt nicht der Chronologie der Kernbegriffe. Der
Graph ist ein Verständnisgraph für den jeweiligen Komplexitätslevel, daher werden aufzu-
klappende Konzepte nicht zwingend die Reihenfolge der Kernbegriffe einhalten. Dies könnte
man umgehen, indem Modelle für jedes Kernbegriffblatt erzeugt werden. Wie bereits in Kapi-
tel 4.2 erörtert, ist solch ein Vorgehen nicht sinnvoll, da der Gesamtzusammenhang zwischen
den Konzepten nicht hergestellt werden kann. Modelle, die Komplexitätslevel einzeln abbil-
den, eignen sich besser. Solche Modelle beinhalten inhaltlich verwandte Kernbegriffblätter
und zeigen alle Abhängigkeiten des jeweiligen Komplexitätslevel. Optimal für den studenti-
schen Einsatz ist auch dies nicht, da das Aufklappen so Konzepte vorweg nehmen könnte, die
in der Vorlesung bzw. dem jeweiligen Kernbegriffblatt noch gar nicht behandelt wurden. Eine
Lösung wäre das Aufklappen einzelner Konzepte zu verbieten. Diese Verbote könnte sich an
den Kernbegriffblättern orientieren. Diese Möglichkeit wird im Laufe dieses Kapitels weiter
diskutiert.

Die Komplexitätslevel werden abgebildet

Die einzelnen Komplexitätslevel von Schmolitzky sollen klar erkennbar sein. Sie bilden inhaltlich zu-
sammenhängende Einheiten. Graphen, basierend auf den Komplexitätsleveln, haben an ihrem Ende
oftmals Konzepte, die den Übergang in einen anderen Level bilden.

Auswertung: Grundsätzlich bietet jMango die Möglichkeit, K&P-Modelle zu jeder Vorlage zu
erstellen. Daher lassen sich die Komplexitätslevel auch gut abbilden.
Die Anzahl an Abhängigkeiten in solchen K&P-Modellen zeigt die inhaltliche Verflechtung
der Konzepte innerhalb eines Komplexitätslevels. Natürlich sind auch Komplexitätslevel kei-
ne harten, sondern individuell definierte, fast frei gewählte Einteilungen. Dadurch entsteht
Diskussionsbedarf bei der Konzeptauswahl und der Zuordnung der Konzepte zu den Kom-
plexitätsleveln. Die K&P-Modelle, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit gebildet wurden, ori-
entieren sich ja ohnehin an den Kernbegriffen und Komplexitätslevel und bilden diese nach.
Für einen solchen Fall ist jMango gut geeignet, Konzeptabhängigkeiten zu visualisieren. Die
Grenzen zwischen den Komplexitätsleveln werden direkt durch das Erzeugen eigener K&P-
Modelle für jeden Level nachgebildet.
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Die Bedienbarkeit von jMango

In diesem Abschnitt wird gesondert auf die Bedienbarkeit von jMango eingegangen. Es werden
zuerst die Probleme in der Arbeit mit jMango als Tool aufgezeigt und anschließend Vorschläge
fehlender oder zu verbessernder Funktionen gemacht.

Probleme

jMango wird mit Maus und Tastatur bedient. Der Navigations-Modus lässt sich auch nur
mit der Maus bedienen, das Manipulations-Tool hingegen ausschließlich in Kombination aus
Maus und Tastatur. Eine Kombination aus Tastaturkürzeln und Maus ermöglicht grundsätz-
lich schnelles Arbeiten. Jedoch besteht das Problem, dass zur Bedienung von jMango alle Ta-
stenkombinationen auswendig gelernt werden müssen. jMango ist ausschließlich auf diese
Weise zu bedienen. Es gibt keine Buttons oder sonstige visuelle Hinweise, wie z. B. Tooltips.
Eine kontextabhängige Bedienung ist ebenfalls nicht implementiert, sodass alle Funktionen
auswendig gelernt werden müssen. Eine Kurzanleitung ist verfügbar, diese enthält die Funk-
tionen stichwortartig aufgelistet.

jMango hat Probleme mit Modellen, die viele Konzepte und Abhängigkeiten beinhalten. Ist
der sichtbare Arbeitsbereich mit Objekten gefüllt, ist die Reaktionsgeschwindigkeit sehr schlecht.
Selbst das Schreiben von Text ist nicht mehr latenzfrei möglich. Tests auf einem Betriebssystem
mit 64bit zeigen diese Probleme jedoch nicht, sodass von einer besseren Ressourcenverwal-
tung ausgegangen werden darf.

Alle Konzepte sind im „WYSIWYG“-Modus einzugeben. Jedes Modell muss visuell erzeugt
werden. Eine Möglichkeit der Eingabe von Konzepten samt aller Eigenschaften als Stapelein-
gabe gibt es nicht.

Im Texteingabemodus gibt es keine benutzerfreundlichen Eingabehilfen wie Silbentrennung
oder automatische Zeilenumbrüche. Die Eingabe von Text und besonders das nachträgliche
Modifizieren von Texten Bedarf immer einer manuellen Anpassung. Die Texteingabefelder
für die Konzeptbeschreibung sind zu klein und können in Ihrer Größe nicht geändert werden.
Das Abschließen einer Textzeile mit einem Leerzeichen zeigt das kurioses Verhalten, dass der
Zeilenabstand größer wird. Das Entfernen von Leerzeichen am Ende einer Zeile ist ein Vorteil,
da so insgesamt mehr Zeilen in das Texteingabefeld passen.

Die Fehlermeldung aus Abbildung 5.1 bringt jMango zum Absturz, sodass nur ein Neustart
der Java Virtual Machine hilft. Besonders häufig tritt der Fehler bei mehreren, gleichzeitig
in jMango geöffneten Projekten auf. Sofern möglich sollte daher nur mit einem geöffnetem
Projekt zurzeit gearbeitet werden.

Die Kreise am oberen Rand von Konzepten zur Anzeige der Anzahl an noch aufklappbaren
Ebenen sind im Gebrauch von jMango in der Softwaretechnikausbildung weniger wichtig,
da sie keine nennenswerten Aussagen machen, die für den Einsatz der Metapher oder der
erzeugten Modelle zur Strukturierung der Lehre nutzbar wären.
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Abbildung 5.1: Fehlermeldung im Texteingabemodus

Verbesserungsvorschläge \zusätzliche Funktionen

Zusätzlich zu den eben genannten allgemeinen Problemen mit der jMango Version 0.3.0 werden
jetzt weitere Funktionen aufgelistet, die die Arbeit mit jMango erleichtern oder sogar erst sinnvoll
ermöglichen. Die Funktionen werden, soweit nicht anders notwendig, stichwortartig aufgelistet.

Visualisierung

- Reihenfolge der sichtbaren Ebenen: Liegt der Fokus auf einem Objekt, welches durch ande-
re verdeckt werden und nicht sichtbar sein, so sollte es in den Vordergrund geholt werden.
Besonders störend sind Kommentarfelder, die sich nicht lesen lassen, weil andere Konzepte
oder Verbindungen darüber liegen und diese verdecken. Ebenso sind verdeckte Verbindun-
gen oder überlappende Konzepte ein Problem. Es sollten Richtlinien aufgestellt werden,
die die Sichtbarkeit von Objekten bzw. deren Reihenfolge auf dem Arbeitsbereich abhängig
vom Fokus bestimmen.
- Zoomfunktion: Das Zoomen des sichtbaren Arbeitsbereiches ist eine unverzichtbare Funk-
tion, die es ermöglicht, große Modelle effektiv bearbeiten zu können. Unbedingt zu beach-
ten ist, dass die Arbeitsgeschwindigkeit in jMango zuerst gesteigert werden muss, da an-
sonsten beim Herauszoomen noch mehr Objekte zu einer Verringerung der Reaktionszeit
führen würden.
- Automatisches Layout: Eine Funktion, die Konzepte automatisch im Modell anordnet, er-
spart viel Arbeit, da das manuelle Positionieren durch Verschieben nicht zielführend ist.
Kleine Änderungen haben meist eine große Änderung im Layout zur Folge, sodass das
Positionieren sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Problem wird noch schlimmer, soll-
te man große Modelle benutzen, da es keine Zoomfunktion gibt und große Modelle sehr
langsam und mit einem schlechten Reaktionszeit aktualisiert werden. Dabei sollte berück-
sichtigt werden, inhaltlich eng zusammenhängende bzw. abhängige Konzepte auch visuell
zusammen zu platzieren.
- Reaktionsgeschwindigkeit: Die Arbeitsgeschwindigkeit von jMango bei großen Projekten
muss erhöht werden. Befinden sich viele Konzepte im momentan sichtbaren Arbeitsbereich,
so ist die Reaktionsgeschwindigkeit von jMango auf Eingaben sehr schlecht. Das Tippen
von Text hat eine erhebliche Verzögerung und sogar das Scrollen der Arbeitsfläche funktio-
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niert nicht ruckelfrei.
- Scrollen der Arbeitsfläche: Das Scrollen der Arbeitsfläche sollte mit dem Mausrad oder den
Pfeiltasten auf der Tastatur möglich sein. Zurzeit ist das Mausrad mit dem Falten belegt, die
Pfeiltasten haben gar keine Belegung.

Texteingabe

- erweiterte Texteingabefunktionen: Ein automatischer Zeilenumbruch samt korrekter Sil-
bentrennung erleichtert die Eingabe von Texten und deren nachträgliche Änderung. Denk-
bar wären auch Funktionen wie Copy and Paste oder das automatische Erzeugen von neuen
Konzepten durch Auswahl eines Wortes im Text. Ein Rechtsklick auf ein Wort erzeugt bei-
spielsweise ein Kontextmenü mit der Anweisung, ein neues Konzept zu erzeugen und diese
Konzepte mit einer bestimmten Abhängigkeit zu verbinden.
- Kommentarfelder: Die Texteingabefelder bzw. Konzeptbeschreibungsboxen sollten sich
in der in der Größe verändern lassen, sodass auch längere Konzeptbeschreibungen Platz
haben. Die vorgegeben Größe zwingt den Ersteller zwar kurze und präzise Sätze zu formu-
lieren, manchmal reicht der Platz aber einfach nicht aus.

Sonstiges

- Art der Abhängigkeit: In der Produzieren-Sicht ist es möglich, die Art der Abhängigkeit
für die Konsumieren-Sicht direkt abzulesen. In der Konsumieren-Sicht ist es hingegen nicht
möglich, die Art der Abhängigkeit für die Produzieren-Sicht abzulesen. Es fehlt ein geeig-
netes Darstellungsmittel. Eine Möglichkeit wäre die Art der Relation in der jeweils anderen
Sicht am Anfang der Pfeilverbindung durch eindeutige Symbole oder weitere Farben anzei-
gen zu lassen.
- Erzeugen von neuen Konzepten: Das Erzeugen von neuen Konzepten sollte auch durch
eine manuelle Eingabefunktion möglich sein und nicht nur durch den „WYSIWYG-Editor“.
Ein in jMango integrierter Editor könnte neue Konzepte durch vorgegebene Felder wie Kon-
zeptname, Konzeptbeschreibung und Abhängigkeit zu anderen Konzepten samt Auswahl-
feld der Relation erzeugen. Noch einen Schritt weiter geht die Überlegung eine Eingabe
von mehreren Konzepten mittels Stapellauf zu ermöglichen. Die Informationen können in
einer Textdatei vorgegeben werden und jMango erzeugt zu diesen Informationen fertige
Modelle inklusive aller Konzepte, deren Namen und Beschreibungen, allen Abhängigkei-
ten und fertigem Layout. Diese Art der Eingabe reduziert den Zeitaufwand der durch die
WYSIWYG-Eingabe entsteht auf ein Minimum, da so die Eingabe von Text und nicht das
das Gestalten eines Layouts im Vordergrund steht.

5.2.1.2 Nutzen der Metapher in jMango

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie zielführend und gewinnbringend die Metapher „Kon-
sumieren vor Produzieren“ in jMango umgesetzt wird und wie gut sich damit in jMango arbeiten
lässt. Es geht hierbei nicht um eine Auswertung der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“
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selbst.

visuelle Ausdruckskraft

jMango ein Programm zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten. Die Metapher sollte daher
nicht nur visuelle Ausdruckskraft haben, sondern auch einen Mehrwert in jMango darstellen. Die
visuelle Ausdruckskraft ist in jMango gegeben. Die verschiedenen Perspektiven werden durch
farbliche und geometrische Unterscheidung sehr deutlich hervorgehoben. Eine Unterscheidung
ist in jeder Situation möglich.
Auch die möglichen Abhängigkeiten, die durch die Metapher zur Verfügung gestellt werden,
werden abgebildet. Leider fehlt es den Verbindungen an intuitiver Ausdruckskraft. Es ist zwar
anhand der Farbe der Pfeilspitze sofort ersichtlich, welche Art der Relation, konsumierend oder
produzierend, vorhanden ist. Es ist aber nur eingeschränkt möglich, die Art der Relation der je-
weils anderen Perspektive zu erkennen.
Gestrichelte und gepunktete Linien sind schwer zu unterscheiden und wenig intuitiv. In der
Konsumieren-Perspektive ist es teilweise nicht möglich, auf die Relation in der Produzieren-
Perspektive zu schließen. Ausnahmen sind die implizierten Mindestabhängigkeiten. Es sollte da-
her entweder auf die Möglichkeit verzichtet werden, die Abhängigkeit der jeweils anderen Per-
spektive anzuzeigen, oder aber so implementiert werden, dass das Erkennen der Abhängigkeit
der jeweils anderen Perspektive immer möglich ist (vgl. Verbesserungsvorschläge aus Abschnitt
5.2.1.1).

Möglichkeiten des dynamischen Faltens

jMango bietet einen Mehrwert durch die Möglichkeit, Konzepte dynamisch und interaktiv ein-
und auszublenden. Dies unterstützt die Metapher ganz hervorragend, geht es bei der Meta-
pher doch um Komplexitätsreduktion. Auch das Falten des Graphen nimmt großen Modellen
die Komplexität, die durch die Anzahl an Konzepten entsteht. Auch wenn das Falten interaktiv
geschieht, folgt es doch statischen Pfaden, nämlich den direkten Abhängigkeiten. Durch einen
Mechanismus, der das Aufklappen von Konzepten anhand weiterer Attribute steuert, wären die
Modelle noch besser zu handhaben.
Daraus ergeben sich mehrere Möglichkeiten: Würde man Konzepte als nicht aufklappbar definie-
ren können und ihnen dazu ein Attribut für die Zugehörigkeit zu einem Kernbegriffblatt mitge-
ben, könnte man anhand einer Level- oder sogar Kernbegriffblattfreigabe auch ganze Level auf-
und zuklappen. Vorherige Levelfreigaben wären in nachfolgenden inkludiert, sodass die Basis-
konzepte für spätere Level auch in diesen sichtbar wären.
Möglich wäre auch das Ausblenden von Konzepten vorangegangener Level. Eine solche Funkti-
on könnte parallel zum Falten entlang der Abhängigkeiten eingesetzt werden. Ganze Level könn-
ten in den Modellen ein- und wieder ausgeblendet werden und dennoch wäre das Falten inner-
halb der Level möglich.
Ein Gesamtmodell wäre damit deutlich besser zu handhaben. Eine solche Funktion würde einen
Grundstein für den begleitenden Einsatz von jMango zu den Kernbegriffen für Studenten legen.
Liegt der Fokus ausschließlich auf Modellen einzelner Level oder Kernbegriffblätter, hätte diese
Funktion keinen Mehrwert.
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Zu beachten ist auch, dass das Auftauchen von Konzepten durch Aufklappen ganzer Level pro-
blematisch sein kann, wenn zu viele Konzepte hinzukommen. Das blattweise Hinzufügen der
Konzepte anhand von Freigaben für Kernbegriffblätter bringt in das Modell mehr Ruhe rein, da
die wesentlich geringere Anzahl an neu sichtbaren Konzepten im Modell besser zu handhaben
ist.
Leider könnte durch das Hinzufügen von Freigaben für Kernbegriffblätter das Problem auftreten,
dass Konzepte ohne Abhängigkeit frei im Modell stehen. Das liegt daran, dass es Konzepte aus
den Kernbegriffen gibt, die früh erwähnt werden, ihre gesamten Abhängigkeiten aber erst auf
nachfolgenden Kernbegriffblättern erhalten.

Die Kreise an den Objekten hingegen sind aus der Sicht der Komplexitätsreduktion eher nutzlos,
da sie keine nutzbaren Informationen für die Strukturierung der Lehre enthalten. Sie zeigen le-
diglich die Anzahl an nachfolgenden Konzepten, die hinzugeklappt werden können, sowie die
Anzahl bereits sichtbarer Zielkonzepte.

Auswahl der Perspektive des Zielkonzeptes

Eine andere unschöne Umsetzung der Metapher in jMango lässt sich in Abbildung 3.14 auf Sei-
te 22 finden. jMango wählt die Sicht eines nachfolgenden Konzeptes anhand starrer Regeln. Ist die
Relation konsumierend, wird das Konzept in Konsumieren-Sicht angezeigt, bei einer Produzieren-
Relation entsprechend.
Kommt es durch das Aufklappen des Graphen zu der Situation in Abbildung 3.14, so wählt jMan-
go immer die umfassendere Sicht des abhängigen, nachfolgenden Konzeptes abhängig von den
ankommenden Relationen. Dies sollte besser dynamisch entschieden werden. Die Relation des
aufklappenden Konzeptes sollte die Sicht des abhängigen Konzeptes vorgeben, und zwar auch
dann, wenn die eigene Relation nur konsumierend ist und eine weitere, an dem Konzept enden-
de Relation produzierend ist. Die Abhängigkeit gibt den Kontext vor, in welchem das abhängige,
nachfolgende Konzept gesehen und benutzt wird. Ist die Relation konsumierend, schaut man im
nächsten Schritt was benötigt wird, um das konsumierte Konzept auch wirklich konsumieren zu
können. Es wird also die Konsumieren-Sicht benötigt.

5.2.1.3 Auswertung und Nutzen für das Modul „SE1“

Das erzeugte K&P-Modell für Level 1 wurde in Zusammenarbeit mit Schmolitzky immer wieder
verändert. Die Ergebnisse aus dem Diskurs dieses Modells sowie das Erzeugen von Modellen
zur Visualisierung von Konzeptabhängigkeiten begleitend zum Modul „SE1“ haben einen ganz
besonderen Nutzen für das Modul.

Es treten unterschiedliche Effekte auf. Schon alleine das Erzeugen von K&P-Modellen fordert
dazu auf, Abhängigkeiten zwischen Konzepten explizit zu machen. Bisher nicht berücksichtigte
Abhängigkeiten können im Lehrbetrieb für Studenten durchaus zu Problemen führen. Eine Vi-
sualisierung dieser Abhängigkeiten ermöglicht eine einfache Evaluation der bisherigen Struktur
der Lehrveranstaltung. Durch den Einsatz der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ können
für Studenten komplexe Sachverhalte und Abhängigkeiten einfach geteilt und zu verschiedenen
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Zeitpunkten eingeführt werden. jMango erfüllt diese Anforderung ganz hervorragend. jMango
ist nicht nur dazu geeignet, Vorlesungen, die bisher die Metapher „Konsumieren vor Produzie-
ren“ nicht berücksichtigt haben, sondern auch besonders anhand der Metapher „Konsumieren
vor Produzieren“ strukturierte Vorlesungen auf ihre Lernkomplexität hin zu untersuchen. jMan-
go eignet sich auch dazu bereits bestehende Texte wie die Kernbegriffe des Moduls „SE1“ auf
Mängel zu überprüfen und zu verbessern.

Gerade solche kleinen Mängel und Ungereimtheiten in der Konzeption des Lehrkonzepts sind
Ergebnisse aus dem Diskurs mit Schmolitzky. Dadurch, dass nicht nur jedes Modell, sondern ins-
besondere auch jedes Konzept aufgrund der vielen Abhängigkeiten mehrfach betrachtet wurde,
werden auch kleinste Mängel oder Ungereimtheiten in den Kernbegrifftexten deutlich. Die gefor-
derten Abhängigkeiten und Beziehungen der Konzepte untereinander werden einzeln überprüft
und gemäß der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ strukturiert in die zeitliche Abfolge
des Lehrbetriebs eingebunden.

Einige Ergebnisse aus dem Diskurs mit Schmolitzky sollen hier aufgrund ihres exemplarischen
Charakters wiedergegeben werden.

Objects First

Die Lehrveranstaltung „SE1“ orientiert sich am „Objects First“ Ansatz. Eine mögliche Folge-
rung wäre jetzt, dass das Konzept „Objekt“ auch der Einstieg in ein K&P-Modell ist. Dies ist
nur bedingt richtig, denn mit fortschreitender Anzahl an Konzepten kommen auch Konzep-
te hinzu, die zur Erklärung ihrerseits das Konzept „Objekt“ benötigen. Eine solche zyklische
Abhängigkeit tritt in späteren Komplexitätsleveln auf. Dennoch wurde als Ziel deklariert, zu-
mindest im Modell zum Komplexitätslevel 1 nur das Konzept „Objekt“ als root im Graphen zu
deklarieren. Dies ist aufgrund des sehr hohen Zeitaufwands im Rahmen dieser Bachelorarbeit
nicht mehr gelungen. Das Modell aus Abbildung B.1 genügt dieser Forderung noch nicht.

Kernbegriffe

Im Diskurs mit Schmolitzky treten Kernbegriffe in Erscheinung, die nicht begleitend zu den
Kernbegriffblättern abgebildet werden sollten. Dies ist ein Erkenntnisgewinn, der zur Verbes-
serung der Kernbegriffblättern beitragen kann. So ist der Begriff Variableninitialisierung in den
Kernbegriffen zwar vorhanden, aber es sollte hier eher von Initialisierung gesprochen werden.
Dies hat den Effekt, dass das Konzept „Initialisierung“ wieder benutzt werden kann und nicht
als Konzept „Variableninitialisierung“ dem Konzept „Variablen“ vorbehalten bleibt. Der zu-
gehörige Satz aus den Kernbegriffen könnte wie folgt geändert werden:

Original: Man spricht von Variableninitialisierung, wenn einer Variablen erstmalig ein Wert zuge-
wiesen wird.

Vorschlag: Wird einer Variablen erstmalig ein Wert zugewiesen, so spricht man von Initialisierung
der Variablen.

Beim Querlesen in den Kernbegriffen aus dem Wintersemester 2008/2009 wird auf dem Kern-
begriffblatt 2 von Punktnotation gesprochen. Im letzten Satz im Abschnitt wird das Wort Ob-



50 5 Evaluation

jektname genannt. In diesem frühen Stadium ist der Begriff „Objektname“ eine schlechte Wahl,
da der Kernbegriff „Objektname“ noch nicht eingeführt wurde.

Original: Innerhalb einer Klassendefinition können die Methoden der eigenen Klasse auch direkt
aufgerufen werden (ohne Objektname und Punkt).

Vorschlag: Innerhalb einer Klassendefinition können die Methoden der eigenen Klasse auch direkt
aufgerufen werden (Ohne Benennung eines Objektes und Punkt).

Im Komplexitätslevel 1 wird das Konzept Methode unter Anderem durch Signatur erklärt. Das
Konzept Konstruktor jedoch wird direkt durch formale Parameter erklärt. Es ist zu diskutieren,
ob es sinnvoll ist, auch ein Konzept Konstruktorsignatur als Kernbegriff aufzunehmen oder
zumindest das Konzept Konstruktor auch mit dem Konzept Signatur zu verbinden.

Nachvollziehbarkeit der K&P-Modelle

Während der Diskussionen über die erzeugten K&P-Modelle hat sich herausgestellt, dass sich
der Fokus der Modelle von einem perfekten Abbild der Konzepte der OOP hin zu einem
nachvollziehbaren Verständnis der Vorlesung zu „SE1“ verschoben hat. Das K&P-Modell zu
Komplexitätslevel 1 wurde mehrfach überarbeitet, sodass sich zum Beispiel die Abhängigkei-
ten des Konzepts Methodenrumpf wie in Abbildung 5.2 ergeben haben. Zu erkennen ist, dass
es keine Abhängigkeit von Kontrollstruktur zu Sequenz gibt, auch wenn dies technisch gesehen
korrekt wäre. Auf diesem Level ist das Abbilden der korrekten Abhängigkeiten von Kon-
trollstruktur noch nicht erforderlich, sodass das Weglassen den Effekt hat, dass dieses Modell
begleitend zu den Kernbegriffen eingesetzt werden kann. So aufgebaute Modelle eigenen sich
nicht nur zur Evaluation der Kernbegriffe, sondern auch für einen möglichen Einsatz dieser
Modelle bei Studenten.

Abbildung 5.2: geänderte Abhängigkeitsbeziehungen zur besseren Nachvollziehbarkeit

Eine ebenfalls interessante Diskussion entstand zum Konzept Zustandsfeld. Der Kernbegriff
„Zustandsfeld“ ist eine wichtige Erklärung, wenn es um das Verständnis des Konzepts „Ob-
jekt“ geht. Die Frage, die gestellt wurde, ist, ob es auch eine Abhängigkeit vom Konzept „Ob-
jekt“ zum Konzept „Zustandsfeld“ im K&P-Modell des Komplexitätslevel 1 geben sollte. Diese
Abhängigkeit könnte auch äquivalent durch einen Text in der jeweiligen Konzeptbeschreibung
ausgedrückt werden. Die Abhängigkeit zwischen „Objekt“ und „Zustandsfeld“ wird aufgelöst
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und durch eine Abhängigkeit zwischen „Objekt“ und „Zustand“ ersetzt.
Dagegen spricht, dass die erzeugten K&P-Modelle durch ihre visuelle Ausdruckskraft Kon-
zepte erklären und in gegenseitige Abhängigkeit stellen können und auch sollen. Der visuelle
Eindruck vermittelt Abhängigkeiten schneller als ein Satz in der Konzeptbeschreibung. Aus
diesem Grund bleibt die Abhängigkeit zwischen den Konzepten „Objekt“ und „Zustandsfeld“
im Modell erhalten.

Keine Produzieren-Relation ohne vorherige Konsumieren-Relation

Im Diskurs hat sich eine These herausgebildet, welche zu verfolgen interessant sein dürfte.
Die These sagt, dass eine Abhängigkeit zuerst immer konsumierend sein sollte und sich erst
danach eine Produzieren-Relation ergeben kann. Dies entspricht dem Ziel, Komplexität zu re-
duzieren und zuerst mit der Konsumieren-Sicht eines Konzeptes zu beginnen. Betrachtet man
Abbildung B.1, so fällt direkt das Konzept „Zustandsfeld“ auf. Es wird von anderen Konzep-
ten produziert ohne vorher konsumiert zu werden. Die Produzieren-Relationen sind korrekt,
können aber wie zuvor beschrieben entfernt werden, wenn das Konzept „Zustandsfeld“ nicht
mehr als Objekt auftaucht, sondern in die Konzeptbeschreibungen eingebunden wird. Diese
These wurde nicht weiter verfolgt. Sie könnte bei einer weiteren Arbeit mit den hier erzeugten
K&P-Modellen berücksichtigt werden.

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit erzeugten Modelle bilden eine gute Grundlage für weitere
Diskussionen. Aufgrund der sehr individuellen Auslegung besteht genug Diskussionsbedarf für
eine weitere Bachelorarbeit.
Die Modelle eigenen sich zum momentanen Zeitpunkt lediglich für den Einsatz im Lehrbetrieb
durch Lehrende. Ein möglicher Einsatz in studentischem Umfeld ist noch nicht zu empfehlen.

5.2.2 quantitative Auswertungen

In diesem Abschnitt werden quantitative Ergebnisse anhand der im Rahmen dieser Bachelorar-
beit erzeugten Modelle dargestellt.

Die Einarbeitungszeit in jMango gestaltet sich als weniger aufwendig, da die Anzahl an Grund-
funktionen sehr überschaubar ist. Der Ablauf der Eingabe von Konzepten ist immer derselbe,
sodass die Arbeitsschritte und Handgriffe nach wenigen Versuchen bekannt sind. Einzig das in-
itiale Erlernen der Handhabung von jMango aufgrund der Tastatur-Maus-Kombinationen und
der geringen Benutzerführung im Programm erfordern mehr Einarbeitungszeit.
Die Netto-Zeit zur reinen Eingabe von Konzepten und zum Erstellen von Modellen in jMango
beläuft sich nach der Einarbeitungsphase auf maximal 5 Minuten pro Konzept, wobei die Anzahl
an Abhängigkeiten in größeren Modellen diese Zeit beeinflusst.

In der Netto-Zeit nicht berücksichtigt wurde die Zeit, die für die Konzeption des Modells vorab
benötigt wird. Je nach Komplexität und bereits vorliegenden Ergebnissen differiert die Dauer er-
heblich. Sie lässt sich nicht quantifizieren.
Ein Modell entwickelt sich immer wieder weiter, da die erzeugten Modelle im Rahmen dieser
Bachelorarbeit aus freien Gedankenkonstrukten entstanden sind und damit den individuellen
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Vorstellungen des Autors und somit einer gewissen Willkür unterliegen.
Die Brutto-Zeit, die ein fertiges Modell benötigt, ist damit um ein vielfaches höher als die Netto-
Zeit. Sie beinhaltet nicht nur das technische Erstellen des Modells in jMango, sondern auch die
Konzeption des Modells vorab inklusive Sammeln der benötigten Informationen und vor allem
auch die Nachbearbeitung des Modells anhand der Ergebnisse aus einem Diskurs über die Mo-
delle.

Die quantitative Auswertung hat mehrere Ergebnisse. Das erste, bereits diskutierte Ergebnis zeigt
die Zeitspanne zum Erzeugen von fertigen Modellen. Sie beinhaltet die Zeit, die jMango in An-
spruch nimmt, um Modelle technisch zu erzeugen. Auch beinhaltet sie die Zeit zur Konzepti-
on der Modelle, dem Diskurs über diese Modelle und der anschließenden Nachbearbeitung von
Modellen. Gerade die Nachbearbeitung ist aufgrund verschiedener Ansichten von Lehrenden ein
schwer abzuschließender und damit langwieriger Prozess.

Ein weiteres Ergebnis ist die Anzahl an Modellen, die zu einem bestimmten Thema erzeugt wer-
den können. Diese schwankt sehr stark. Zwar geben die Konzepte der Softwaretechnik einen
Rahmen vor, aber gerade die Möglichkeit der verschiedenen Herangehensweisen an die Softwa-
retechnikausbildung lässt viel Spielraum für verschiedene Modelle. Und selbst die Orientierung
an einem fertigem Modul wie „SE1“ lässt genug Spielraum für die Anzahl an Modellen (ein Mo-
dell je Kernbegriffblatt oder lieber pro Komplexitätslevel) und auch für die Aufteilung der Kon-
zepte auf die Modelle.

5.2.3 Bugs

jMango ist in Version 0.3.0 noch immer ein Prototyp, der sich weder im Praxiseinsatz bewähren
musste noch eine umfassende Testphase durchlaufen hat. Dennoch sind alle Grundfunktionen
fehlerfrei zu benutzen und zu bedienen. Der Einsatz des Tools während dieser Bachelorarbeit
zeigte bis auf den Absturz des Programms im Texteingabemodus, wie in Abbildung 5.1 auf Seite
45 zu sehen, keine kritischen Fehler.

Probleme, die am ehesten als Bug einzustufen sind, sind Aktualisierungsprobleme. Bereits ange-
sprochen wurde die schlechte Reaktionszeit bei großen Modellen, welche wohl auf die dauerhafte
Aktualisierung des sichtbaren Arbeitsbereichs und die dadurch generierte Rechenlast verursacht
wird.
Die zuvor angesprochenen Kreise an den Konzepten aktualisieren sich oftmals erst mit dem er-
neuten Auf- bzw. Zuklappen von Ebenen.

In eine andere Kategorie fällt das Problem, dass Konzepte beim Zuklappen manchmal frei „in der
Luft“ hängen bleiben, obwohl keine Verbindungen mehr sichtbar sind. In solchen Fällen hilft ein
Wechsel zwischen den Perspektiven oder das erneute Falten des Graphen.

Kein Bug hingegen ist die folgende Situation: Es kann, wie in Abbildung 4.5 und 4.6 auf Seite 38
ff. zu sehen, die Situation auftreten, dass ein Konzept in der Konsumieren-Sicht, hier das Kon-
zept „Objekt“, mehr Kreise und damit mehr aufklappbare, nachfolgende Ebenen hat als in der
Produzieren-Sicht. Laut unserer Definition müssen aber alle Abhängigkeiten, die in der Konsumieren-
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Sicht auftreten, auch in der Produzieren-Sicht zu finden sein. Diese Definition hat auch weiterhin
Bestand und jMango setzt dies auch korrekt um. In den Beispielabbildungen resultieren die bei-
den Kreise am Konzept „Objekt“ durch die Konzepte in direkter Abhängigkeit und indirekter
Abhängigkeit. Jene Konzepte indirekter Abhängigkeit sind in Abbildung 4.5 noch nicht aufge-
klappt, aber bereits angelegt (Konzept „Methode“, siehe Abb. 4.6). Die indirekte Abhängigkeit
von „Objekt“ zu „Methode“ ist in der Produzieren-Sicht von „Objekt“ aber nicht mehr gegeben,
da „Objekt“ eine direkte Verbindung zu „Methode“ hat. Korrekterweise reduziert sich die Anzahl
an aufklappbaren Ebenen und damit die Anzahl der Kreise auch auf eins.
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6 Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Anschließend wird ein
Ausblick gegeben, wie jMango zukünftig eingesetzt werden könnte und was noch zu tun ist.

6.1 Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit wurde der Graphen-Editor jMango dazu benutzt, K&P-Modelle zu er-
zeugen, die sich an den Kernbegriffen des Moduls Softwareentwicklung 1 orientieren. Grundlage
für die erzeugten K&P-Modelle ist die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“. Anhand der
erzeugten Modelle wurde das Programm jMango als Tool zur Visualisierung von Konzeptabhän-
gigkeiten evaluiert. Gleichzeitig wurden die Auswirkungen auf das Modul „SE1“ durch Erzeugen
von K&P-Modellen mit anschließender Diskussion erörtert.

Als Ergebnis steht fest, dass jMango trotz seines prototypischen Status gut dazu geeignet ist,
Konzeptabhängigkeiten zu visualisieren. Das Falten des Graphen erleichtert die Arbeit mit den
erzeugten Modellen. Weiterhin setzt es die Metapher direkt um und unterstützt so die Struktu-
rierung von Lehrveranstaltungen in der Softwaretechnikausbildung.

Eine freie Diskussion über die erzeugten K&P-Modelle zeigte das Potential visuell dargestellter
Konzeptabhängigkeiten gemäß der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“, welches nicht nur
zur Verbesserung der Struktur, sondern auch zur Verbesserung bereits bestehender Texte wie die
Kernbegriffe eingesetzt werden kann. Lehrende haben mit jMango ein Instrument die Komplexi-
tät in Lehrveranstaltungen sichtbar zu machen und anschließend anzupassen.

Defizite haben sich vor allem in der Bedienbarkeit von jMango gezeigt. Es gilt fehlende Features
einzuarbeiten um die Arbeit mit jMango noch effektiver zu gestalten. Kritische Bugs sind hier
nicht festgestellt worden, die Aktualisierungsfehler sollten aber beseitigt werden.

Der gezielte Einsatz der Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ in jMango erweist sich als
wertvoll im Einsatz durch Lehrende. Ein Einsatz in studentischer Hand ist zur Zeit nicht zu emp-
fehlen.

Da es keine formalen Regeln in der Lehre der OOP gibt, wie eine Lehrveranstaltung strukturiert
werden kann, sind auch die erzeugten K&P-Modelle sehr individuell. Sie lassen sich immer wie-
der überarbeiten und den erforderlichen Gegebenheiten anpassen, auch wenn das Anpassen als
Vorgang in jMango einige Zeit in Anspruch nimmt.
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6.2 Ausblick

Diese Arbeit hat gezeigt, dass sich der Einsatz von jMango in der Softwaretechnikausbildung
lohnt. Die Ergebnisse aus dem Diskurs mit Axel Schmolitzky können zuerst einmal dazu ge-
nutzt werden, „SE1“ zu evaluieren. Im Gespräch sind unter Anderem Unterschiede zwischen
den Folien zur Vorlesung und den Kernbegriffen aufgefallen. Der chronologische Zusammen-
hang zwischen Kernbegriffen, Übungsbetrieb und Vorlesung, aber auch die zeitliche Abfolge der
Kernbegriffe könnten überprüft werden.

Auch bildet diese Arbeit die Grundlage für eine weitere Bachelorarbeit, die sich intensiv mit den
hier erzeugten K&P-Modellen auseinander setzt und diese, basierend auf dem Modul „SE1“, kor-
rigiert. Zuvor bietet es sich jedoch an, jMangos technisches Fundament weiter zu entwickeln.
Diese Arbeit hat einige Verbesserungsmöglichkeiten sowie fehlende Features aufgezeigt, welche
jMango sinnvoll erweitern und es so zu einem wertvollen Tool in der Softwaretechnikausbildung
aufwerten können.

Ein möglicher Einsatz der Ergebnisse aus der Arbeit mit jMango wäre die Aufgabe für Studen-
ten, unfertige Modelle zu komplettieren. Studenten könnten beispielsweise dazu aufgefordert
werden, Konzeptbeschreibungen anhand der sichtbaren Abhängigkeiten zu erstellen. Auch das
Erstellen von benötigten Abhängigkeiten wird durch die interaktiven Möglichkeiten zu einer ge-
eigneten Lernmethode.

Ein weiterer Schritt könnte zunächst sein, die Metapher „Konsumieren vor Produzieren“ als Mög-
lichkeit zur Komplexitätsreduktion dem Lehrplan hinzuzufügen. Studenten könnten diese in Ver-
bindung mit der in „SE1“ verwendeten Definition von Schnittstelle und Implementation auch in
der Praxis verwenden und vorteilhaft einsetzen.
jMango ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt für Studenten geeignet, da es wenig kom-
fortabel zu bedienen ist. Die erzeugten K&P-Modelle könnten jedoch ausgedruckt als statische
Gesamtmodelle nutzbar sein. jMango auch interaktiv für Studenten benutzbar und vor allem
sinnvoll einsetzbar zu machen, könnte das Thema einer weiteren Bachelorarbeit sein. Die Portie-
rung des Tools in eine Webapplikation wäre nur eine der Möglichkeiten, die jMango in Zukunft
begleiten können.
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Anhang

Anhang A: Kernbegriffe der Blätter 1-14

Blatt 1: Erster Kontakt mit Klassen und Objekten
Objekte (engl.: objects) sind Exemplare (engl.: instances) von Klassen. Eine Klasse (engl.: class) defi-
niert für ihre Exemplare, welche Methoden (engl.: methods) an ihnen aufrufbar sind. Wir erzeugen
Exemplare durch Konstruktoraufrufe (engl.: constructor calls) und benutzen sie, indem wir ihre
Methoden aufrufen. Die Methoden, die an den Exemplaren einer Klasse aufrufbar sind, bilden
die Schnittstelle (engl.: interface) der Klasse.
Methoden können Parameter (engl.: parameters) haben, mit denen zusätzliche Informationen für
eine Aufgabe angegeben werden können. Ein Parameter hat einen Namen und einen Typ (engl.:
type) der festlegt, von welcher Art der Parameter ist. Beispiele für Typen sind ganze Zahlen (in
Java u.a. int), Zeichenketten (in Java String) und Wahrheitswerte (in Java boolean).
Wie eine Methode aufzurufen ist, wird über ihre Signatur (engl.: signature) beschrieben. In Java
legt eine Signatur für eine Methode nur ihren Namen und ihre Parametertypen fest. Die Signatur
einer Methode wie

boolean istAuszahlenMoeglich(int euro, int cent)

lautet demnach:

istAuszahlenMoeglich(int, int)

Der Ergebnistyp und die Parameternamen spielen also für die Signatur keine Rolle.
Ein Exemplar hat einen internen Zustand, der von außen nicht unmittelbar einsehbar ist. Die Klas-
se legt dabei fest, mit Hilfe welcher Methoden der Zustand beobachtet werden darf. (Eine Beson-
derheit von BlueJ: der Zustand interaktiv erzeugter Exemplare lässt sich auch direkt anzeigen.)
Die Klasse legt für ihre Exemplare auch die möglichen Zustände bzw. Zustandsänderungen fest,
jedes Exemplar aber hat einen eigenen, unabhängigen (konkreten) Zustand.

Blatt 2: Quelltext bearbeiten, Methoden, aktuelle und formale Parameter, Variablen
Den Programmtext einer Klasse nennen wir ihren Quelltext (engl.: source code) bzw. ihre Klassen-
definition (engl.: class definition). Wir bearbeiten Quelltexte mit einem Editor. Um Objekte einer
Klasse erzeugen zu können, muss der Quelltext der Klasse zuvor übersetzt (kompiliert, engl.: to
compile) werden. Dabei wird der menschenlesbare Quelltext von einem Compiler in eine maschi-
nenausführbare Form überführt.
Im Quelltext einer Klasse ist unter anderem beschrieben, wie die Methoden der Klasse realisiert
sind. Eine Methode besteht aus einem Kopf (engl: header), der ihre Signatur definiert, und ei-
nem Rumpf (engl.: body). Der Rumpf einer Methode enthält eine Sequenz von Anweisungen (engl.:
statement). Anweisungen definieren die eigentlichen Aktionen eines Programms.
In Java wird im Kopf einer Methode auch ihre Aufrufbarkeit festgelegt. Die mit public dekla-
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rierten öffentlichen Methoden sind von „außen“ aufrufbar, beispielsweise von Objekten anderer
Klassen. Sie bilden die Schnittstelle, die auch in BlueJ interaktiv aufrufbar ist. Die mit private
deklarierten privaten Methoden hingegen sind nur innerhalb der definierenden Klasse aufrufbar.
Die Signatur einer Methode legt u.a. ihre Parameter fest, d.h. deren Anzahl und jeweiligen Typ. In
Java gibt es primitive Typen wie int, float und boolean, ein Typ kann aber auch ein Objekttyp
sein (wie String oder Kreis). Wir unterscheiden aktuelle Parameter (inzwischen etablierte, aber
falsche Übersetzung des engl.: actual parameter) von formalen Parametern (engl.: formal parame-
ter): Die tatsächlichen Werte, die an den möglicherweise zahlreichen Aufrufstellen einer Methode
angegeben werden, werden aktuelle Parameter genannt. Die formalen Parameter hingegen, die
im Kopf einer Methode aufgeführt sind, haben Namen. Mit diesen Namen kann im Rumpf einer
Methode auf die Parameter zugegriffen werden. Für die Parameterübergabe sagen wir auch, dass
bei einem Methodenaufruf die aktuellen Parameter des Aufrufers an die formalen Parameter der
aufgerufenen Methode gebunden werden. Als aktuelle Parameter können häufig Literale verwen-
det werden. Ein Literal ist eine Zeichenfolge (wie 13 oder "gelb") im Quelltext, die einen Wert
repräsentiert und deren Struktur dem Compiler bekannt ist.
Variablen (engl.: variable) sind Speicherplätze für Werte. Jede Variable in Java muss deklariert wer-
den, durch Angabe eines Namens (Bezeichner, engl.: identifier) und eines Typs. Lokale Variablen
werden innerhalb einer Methode deklariert. Eine lokale Variable existiert nur während der Aus-
führung der Methode und ist nur innerhalb der Methode zugreifbar. Die formalen Parameter ei-
ner Methode sind ebenfalls Variablen (sie werden im Kopf der Methode deklariert). Man spricht
von Variableninitialisierung, wenn einer Variablen erstmalig ein Wert zugewiesen wird. Bei einer
lokalen Variablen geschieht dies in der Methode, in der sie definiert ist. Bei einem formalen Para-
meter geschieht dies über die Bindung der aktuellen Parameter beim Methodenaufruf.
In einem objektorientierten System werden alle Aktionen durch Methodenaufrufe ausgelöst. Die
Methoden eines Objektes werden üblicherweise in der Punktnotation (engl.: dot notation) auf-
gerufen: Zuerst wird das aufzurufende Objekt benannt, dann, getrennt durch einen Punkt, die
aufzurufende Methode. Dann folgen die aktuellen Parameter, falls die Signatur der Methode Pa-
rameter definiert.

Blatt 3: Syntaktische Struktur von Java, Entwurf eigener Klassen, Fallunterscheidung
Der Zustand eines Exemplars ist durch seine Zustandsfelder (kurz: Felder, engl. fields) definiert.
Mit Hilfe einer speziellen Operation - die Konstruktor (engl.: constructor) genannt wird - werden
die Felder eines frisch erzeugten Exemplars in einen definierten Anfangszustand gebracht.
Die Methoden einer Klasse definieren das Verhalten ihrer Exemplare. Methoden werden unter-
schieden in verändernde und sondierende Methoden (engl.: mutator and accessor methods). Verän-
dernde Methoden ändern den Zustand eines Exemplars, sondierende Methoden fragen den Zu-
stand lediglich ab, ohne ihn zu verändern.
Die Syntax einer Programmiersprache gibt vor, wie der Quelltext aufgebaut sein darf. Die Syntax
wird üblicherweise mit einer sogenannten kontextfreien Grammatik (engl.: context free grammar)
definiert. Wie die Grammatik einer natürlichen Sprache gibt sie vor, wie Wörter zu Sätzen kom-
biniert werden dürfen. Die Java-Syntax legt u.a. die Struktur von Klassendefinitionen, Methoden
und Anweisungen fest, beispielsweise, dass eine Zuweisung in Java mit einem Semikolon abge-
schlossen wird. Eine kontextfreie Grammatik besteht aus einer Menge von Ableitungsregeln, die
immer eine linke und eine rechte Seite haben. Eine Ableitungsregel besagt, dass das Element auf
der linken Seite (ein Nichtterminal, engl.: non-terminal) ersetzt werden kann durch die rechte Seite.
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Die rechte Seite einer Ableitungsregel kann aus Nichtterminalen und Terminalen (engl.: terminal)
bestehen. Aus Sicht der Grammatik sind Terminale Basisbausteine, während für jedes Nichtter-
minal eine Regel existieren muss. Jede Grammatik hat ein festgelegtes Nichtterminal, das immer
als Startpunkt für Ableitungen dient (das Startsymbol). Eine weit verbreitete Notation für die Syn-
tax von Programmiersprachen ist die EBNF (erweiterte Backus-Naur-Form).
Damit sich ein Java-Quelltext übersetzen lässt, muss er der Java-Syntax entsprechen. Zusätzlich
muss er weitere Regeln befolgen, die nicht in der Syntax ausgedrückt werden. Eine solche Regel
besagt z.B., dass Variablen zuerst deklariert werden müssen, bevor man sie benutzen kann.
In Java gibt es den Basisdatentyp boolean, der nur die booleschen Werte true (wahr) und fal-
se (falsch) definiert, sowie logische Operationen auf diesen Werten. Ausdrücke, die als Ergebnis
einen booleschen Wert liefern, heißen boolesche Ausdrücke.
Sprachmechanismen, die die Reihenfolge der Ausführung von Anweisungen eines Programms
steuern, heißen Kontrollstrukturen (engl.: control structures). Neben der trivialen Kontrollstruktur
Sequenz (Anweisungen werden zur Laufzeit in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Quell-
text stehen) gibt es die Fallunterscheidung. Bei der Fallunterscheidung mit einer if-Anweisung wird
abhängig von einer Bedingung (dem Ergebnis eines booleschen Ausdrucks) eine Anweisung aus-
geführt oder nicht.
Neben Variablen mit änderbaren Werten gibt es auch Konstanten. Einer Konstanten wird genau
einmal bei ihrer Initialisierung ein Wert zugewiesen, der danach unveränderlich ist. Um Varia-
blen als Konstanten zu deklarieren, wird in Java das Schlüsselwort final verwendet. Wenn ein
Feld nach Ausführung des Konstruktors nicht mehr geändert werden kann, spricht man von ei-
ner Exemplarkonstanten.
Ein Block (engl.: block) fasst eine Sequenz von Anweisungen mit geschweiften Klammern zusam-
men. Ein Block kann überall dort verwendet werden, wo auch eine einzelne Anweisung stehen
kann. In einem Block können lokale Variablen deklariert werden.

Blatt 4: Primitive Datentypen, Ausdrücke, Operatoren
Der Typ einer Variablen legt fest, welche Werte die Variable annehmen kann. Der Typ eines Aus-
drucks legt fest, welche Werte die Auswertung des Ausdrucks zur Laufzeit liefern kann. In Java
gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Typen: eine fest definierte Menge von pri-
mitiven Datentypen (engl.: primitive types) und Referenztypen (engl.: reference types).
Der meistverwendete primitive Typ in Java ist int; er kann Ganzzahlen von -231 bis 2 31-1 dar-
stellen, also von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647. Obwohl dieser Wertebereich für viele Aufgaben
ausreicht, muss immer darauf geachtet werden, ob das auf das eigene Programm zutrifft.
Ein anderer primitiver Datentyp sind die Gleitkommazahlen. Der Begriff kommt daher, dass die
Zahl durch das Gleiten (Verschieben) des Dezimalpunkts als Produkt aus einer Zahl und der
Potenz einer Basis dargestellt wird, z.B. 9,62510 = 1,0011012 * 23. Java implementiert den IEEE-
Standard 754 für Gleitkommazahlen und definiert somit zwei Gleitkommadatentypen: float
für einfache Genauigkeit (engl. single precision, 32 Bit), und double für doppelte Genauigkeit
(engl. double precision, 64 Bit). Gleitkommazahlen können ebenso überlaufen wie Ganzzahlen;
außerdem können sie auch innerhalb des Wertebereichs diejenigen Werte nicht exakt darstellen,
die keine Summen von Zweierpotenzen sind (z.B. nicht den dezimalen Wert 0,1). Beim Umgang
mit Gleitkommazahlen muss daher besonders auf Wertebereich und Genauigkeitsgrenzen geach-
tet werden.
Operatoren verknüpfen Operanden zu Ausdrücken (engl.: expression). Die üblichen Operatoren für
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Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division für numerische Typen sind binäre (zweistel-
lige) Operatoren. In den meisten Programmiersprachen gibt es eine große Zahl von Operatoren,
die alle ihre eigenen Vorrangregeln besitzen. Der Multiplikationsoperator besitzt zum Beispiel ei-
ne höhere Präzedenz (auch Rang) als der PlusOperator. Die Vorrangregeln bestimmen also die
Auswertungsreihenfolge. Der Klarheit halber empfiehlt es sich, in komplizierten Ausdrücken
durch Klammern die Auswertungsreihenfolge ausdrücklich anzugeben, auch wenn die Präze-
denz schon dieselbe Wirkung hätte (defensives Klammern).
Bei einer Zuweisung wird der Wert des Ausdrucks auf der rechten Seite in der Variablen auf
der linken Seite abgelegt; dabei müssen der Typ der Variablen und der Typ des Ausdrucks zu-
einander kompatibel sein. Bei den numerischen Datentypen in Java kann es dabei zu impliziten
und expliziten Typumwandlungen (auch Typkonversion oder -konvertierung, engl.: type cast oder
coercion) kommen. Hat der Zieltyp eine höhere Genauigkeit als der Typ des Ausdrucks, wird
die Umwandlung automatisch (implizit) durchgeführt, da keine Informationen verloren gehen
können (engl. auch widening conversion). Ist der Zieltyp hingegen „enger“ als der Ausdruck, muss
eine explizite Umwandlung durch den Programmierer erzwungen werden, weil Genauigkeit ver-
loren gehen kann (engl. auch narrowing conversion). Der gewünschte Typ für eine Typumwand-
lung wird in runden Klammern vor den umzuwandelnden Ausdruck geschrieben, z.B. int n =

(int) 3.1415.

Blatt 5: Objekte benutzen Objekte
Objekte können Methoden an anderen Objekten aufrufen. Das aufrufende Objekt wird als Klient
bezeichnet, das aufgerufene als Dienstleister. Der Dienstleister definiert in den Signaturen seiner
Methoden, welche Parameter für eine Methode akzeptiert werden, d.h. deren Anzahl und jewei-
ligen Typ. In Java gibt es neben den primitiven Typen Referenztypen. Jede in Java geschriebene
Klasse definiert einen Referenztyp. Eine Variable mit dem Typ einer Klasse (eine Referenzvariable,
engl.: reference variable) enthält kein Objekt, sondern lediglich eine Referenz (engl.: reference) auf
ein Objekt dieser Klasse. Über den Variablenbezeichner können mit der Punktnotation die Metho-
den des referenzierten Objekts aufgerufen werden. Eine Referenzvariable, die auf kein Objekt ver-
weist, hält den Wert des speziellen Literals null. Wird versucht, über eine solche null-Referenz
eine Methode aufzurufen, dann wird die Programmausführung mit einer so genannten Ausnah-
me (engl.: exception), hier einer NullPointerException, abgebrochen. Eine Ausnahme wird
immer dann geworfen, wenn während der Ausführung eines Programms ein Fehler festgestellt
wird.
In Java können mehrere Methoden einer Klasse den gleichen Namen haben, solange sich ihre Si-
gnaturen unterscheiden. Wird auf diese Weise ein Name für mehrere Methoden verwendet, so
bezeichnet man den Methodennamen als überladen (engl.: overloaded). Gleichnamige Methoden
sollten auch eine möglichst ähnliche Semantik haben. Nach den gleichen Regeln kann eine Klasse
mehrere Konstruktoren definieren.
Die Unified Modeling Language (UML) ist eine grafische Sprache zur Beschreibung von Software-
systemen. Die Notation der UML umfasst Diagramme für die Darstellung verschiedener Ansich-
ten auf ein System. Unter anderem gibt es Klassendiagramme (engl.: class diagrams) und Objekt-
diagramme (engl. object diagrams). Ein Klassendiagramm beschreibt die statische Struktur eines
Systems, indem es die Beziehungen zwischen seinen Klassen darstellt. Ein Objektdiagramm gibt
Antwort auf die Frage, welche Struktur ein Teil des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt wäh-
rend der Laufzeit besitzt („Schnappschuss“); es zeigt üblicherweise Objekte mit den Belegungen
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ihrer Felder (Werte primitiver Typen oder Referenzen).

Blatt 6: Schleifen, Rekursion und Debugger
Neben den Kontrollstrukturen Sequenz und Auswahl gibt es noch die Wiederholung. Diese wird
in Java üblicherweise durch Schleifenkonstrukte (engl.: loop constructs) realisiert, die ermöglichen,
dass eine Reihe von Anweisungen mehrfach, nur einmal oder gar nicht ausgeführt wird. Grund-
legend lassen sich Zählschleifen (in Java mit for) und bedingte Schleifen (in Java mit while und
do-while) unterscheiden. Die Wiederholung durch Schleifenkonstrukte wird auch Iteration ge-
nannt.
Wiederholungen können alternativ auch mit Hilfe von Rekursion (engl.: recursion) definiert wer-
den. Rekursion bedeutet Selbstbezüglichkeit (von lateinisch recurrere = zurücklaufen). Sie tritt
immer dann auf, wenn etwas auf sich selbst verweist. In Java kann eine Methode sich selbst auf-
rufen. Ein rekursiver Aufruf kann direkt erfolgen (direkte Rekursion), oder auch über mehrere
Zwischenschritte entstehen (indirekte Rekursion).
Die Entscheidung, ob bei einer bestimmten Problemstellung Rekursion oder Iteration einzusetzen
ist, hängt im Wesentlichen davon ab, welche der alternativen Varianten lesbarer und verständli-
cher ist und welcher Rechen- und Speicheraufwand jeweils mit ihnen verbunden ist.
Der Speicher für die Variablen und Daten eines Java-Programms teilt sich in zwei Bereiche: den
Aufruf-Stack (engl.: call stack) und den Heap. Auf einem allgemeinen Stack werden Elemente
nach dem LIFO (Last In First Out) Prinzip verwaltet, d.h. zuletzt abgelegte Elemente werden
zuerst wieder entnommen. Der Aufruf-Stack dient zum Ablegen von lokalen Variablen. Bei je-
dem Methodenaufruf werden die Parameter und alle lokalen Variablen auf den Aufruf-Stack
geschrieben und erst beim Zurückkehren, z.B. mittels return, wieder entfernt. Die maximale
Größe des Aufruf-Stacks (Stack-Limit) legt fest, wie tief geschachtelt Methodenaufrufe seien dür-
fen; dies kann bei aufwändigen rekursiven Berechnungen eine Rolle spielen. Wird das Stack-Limit
erreicht, bricht die Ausführung mit einer StackOverflowException ab. Der Heap eines Java-
Programms hingegen dient zum Verwalten der während der Programmausführung erzeugten
Objekte. Jedes mittels new erzeugte Objekt wird im Heap gespeichert und verbleibt dort minde-
stens so lange, bis es im Programm keine Referenzen mehr auf das Objekt gibt. Die maximale
Heap-Größe begrenzt die Anzahl der Objekte, die in einer Anwendung gleichzeitig existieren
können. Wird bei einem bereits vollen Heap ein weiteres Objekt erzeugt, bricht die Ausführung
mit einer OutOfMemoryException ab.
Ein Debugger ist ein Werkzeug, das den Programmierer beim Finden und Beseitigen von Fehlern
unterstützt. Es bietet die Möglichkeit, ein Programm Anweisung für Anweisung auszuführen
und dabei die Belegung der Variablen und den Aufruf-Stack zu überwachen. Mit Haltepunkten
(engl.: break points) können Stellen im Quelltext definiert werden, an denen die Ausführung an-
gehalten werden soll. Der Benutzer des Debuggers kann das Programm dann schrittweise weiter
ausführen lassen oder es bis zum nächsten Haltepunkt weiterlaufen lassen.
Seit Java 5 werden Aufzählungstypen oder Enumerationen (engl.: enumerations) unterstützt, mit de-
nen ein Typ über die Aufzählung seiner Elemente definiert werden kann. Die einzelnen Elemente
einer Enumeration können auch als case-Label in switch-Anweisungen verwendet werden.

Blatt 7: Syntaktische Strukturen - Vertiefung
Um die Syntax einer Programmiersprache darzustellen, können neben der EBNF (erweiterte Backus-
Naur-Form) auch Syntaxdiagramme genutzt werden, sie sind gleich ausdrucksstark.
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Neben den formalen Voraussetzungen für die Übersetzbarkeit von Quelltexten gibt es Richtli-
nien, die nicht durch die Syntax einer Sprache vorgeschrieben werden. Einige sind grundsätz-
lich geltende Konventionen, wie z.B., dass in Java Klassennamen groß und Variablennamen sowie
Methodennamen klein geschrieben werden. Diese Konventionen wurden durch die Firma Sun
Microsystems vorgegeben und sollten bei der Softwareentwicklung mit Java eingehalten werden.
Andere Konventionen sind projektspezifisch und legen z.B. die Formatierung (Einrückungen etc.)
von Java-Quelltext fest. Auch für SE1 gelten solche Quelltext-Konventionen, die eingehalten wer-
den sollten.
Zeichenketten bzw. kurz (aus dem Englischen) Strings werden in Java als Exemplare der Klasse
java.lang.String realisiert. Nach der Erzeugung ist ein String-Objekt nicht mehr veränder-
bar. Alle Methoden, die den String scheinbar verändern, liefern in Wirklichkeit ein neues String-
Objekt zurück und lassen den Original-String unberührt. Daher können Referenzen auf String-
Objekte bedenkenlos weitergegeben werden. String-Objekte können auch durch String-Literale
(Zeichenfolgen zwischen doppelten Anführungsstrichen) erzeugt werden. Da String-Variablen
Referenzen auf String-Objekte sind, muss der Vergleich zweier String-Referenzen vom Ver-
gleich zweier String-Objekte über die Methode equals unterschieden werden.
Die Klasse String bietet mit der Methode boolean matches(String regex) seit Java 1.4
die Möglichkeit des Pattern Matching über reguläre Ausdrücke.
Jeder Variablen (Exemplarvariable, formaler Parameter, lokale Variable) in einem Java-Programm
ist ein Sichtbarkeitsbereich (engl.: scope) zugeordnet, in dem sie im Quelltext benutzt werden kann.
Er entspricht der Programmeinheit, in der die Variable deklariert ist.
Der Sichtbarkeitsbereich...

...einer Exemplarvariablen ist die gesamte Klassendefinition;

...eines formalen Parameters ist seine definierende Methode;

...einer lokalen Variablen beginnt nach ihrer Deklaration und
endet mit dem Ende des Blocks, in dem sie definiert wurde.

Sichtbarkeitsbereiche können ineinander geschachtelt sein, dabei sind Variablen aus umgeben-
den Bereichen auch in geschachtelten sichtbar; beispielsweise sind die Exemplarvariablen einer
Klasse in allen Methoden der Klasse sichtbar, weil Sichtbarkeitsbereiche von Methoden in denen
von Klassen geschachtelt sind.
Die Lebensdauer (engl.: lifetime) einer Variablen oder eines Objektes ist die Zeit während der Aus-
führung eines Programms, in der der Variablen oder dem Objekt Speicher zugeteilt ist. Lokale Varia-
blen werden beispielsweise auf dem Aufruf-Stack abgelegt und nach Ausführung ihrer Methode
automatisch wieder entfernt, sie leben also maximal für die Dauer einer Methodenausführung.
Die Lebensdauer von Referenzvariablen muss nicht gleich der Lebensdauer der referenzierten
Objekte sein.

Blatt 8: Interfaces, Systematisches Testen
In Java gibt es ein Sprachkonzept, mit dem ausschließlich der Umgang mit den Objekten einer
Klasse modelliert werden kann, ohne Details ihrer Umsetzung festzulegen: benannte Schnittstel-
len (engl. named interfaces). Mit benannten Schnittstellen kann die Schnittstelle einer Klasse (die
durch ihre öffentlichen Methoden definiert ist) explizit programmiersprachlich formuliert wer-
den, indem in einem eigenen Konstrukt (mit dem Schlüsselwort interface statt class) nur
die Köpfe der öffentlichen Methoden (ohne ihre Rümpfe) aufgeführt werden. Mit Interfaces wird
somit ermöglicht, von konkreten Implementierungsdetails zu abstrahieren. Zur besseren Unter-
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scheidung nennen wir im Folgenden die benannten Schnittstellen von Java Interfaces.
Genau wie eine Klasse definiert ein Interface einen Typ mit seinen Operationen. Da ein Interface
nur Methodenköpfe und keinerlei Anweisungen enthält, nennen wir die Methoden in einem In-
terface von nun an konsequent Operationen und sprechen nur noch von Methoden, wenn in Klas-
sen Rümpfe mit Anweisungen vorliegen. Ein Interface enthält keine Methodenrümpfe und kann
auch keine Konstruktoren definieren, wir können also mit Interfaces keine Objekte erzeugen. Im-
plementiert eine Klasse ein Interface, so wird dies in der Klassendefinition mit dem Schlüsselwort
implements deklariert. Verwendet werden die Objekte dieser Klasse dann üblicherweise unter
dem Interface-Typ.
Bei einer Referenzvariablen unterscheiden wir zwischen ihrem statischen und ihrem dynami-
schen Typ. Der deklarierte Typ einer Variablen definiert ihren statischen Typ (statisch, weil er zur
Übersetzungszeit feststeht). Der dynamische Typ hängt von der Klasse des Objektes ab, auf das
die Referenzvariable zur Laufzeit verweist. Er ist dynamisch in zweierlei Hinsicht: Er kann erst
zur Laufzeit ermittelt werden und er kann sich während der Laufzeit ändern. Ein Objekt in Ja-
va verliert niemals die Information, zu welcher Klasse es gehört. Selbst wenn die Variable, die
zur Laufzeit auf ein Objekt verweist, statisch mit einem Interface-Typ deklariert wurde, kann
mit dem instanceof-Operator ein Typtest vorgenommen werden, ob das referenzierte Objekt
ein Exemplar einer implementierenden Klasse ist. Um eine Operation an einem solchen Objekt
aufzurufen, die nicht im statischen Typ definiert ist, kann eine Typzusicherung durch einen Typ-
Cast vorgenommen werden. Eine solche Typzusicherung verändert weder die Referenz noch das
referenzierte Objekt (im Gegensatz zu den Typumwandlungen auf den elementaren Typen, die
tatsächlich veränderte Werte liefern).
Testen ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung. Testen kann lediglich Fehler identifizieren, aber
in der Regel nicht die Korrektheit einer Software nachweisen. Dennoch ist Testen in der Praxis der
Software-Entwicklung unumgänglich, um unser Vertrauen in eine Implementierung zu erhöhen.
Wir betrachten in SE1 primär Modultests (engl. unit tests), mit denen softwaretechnische Einheiten
(Methoden, Klassen, Teilsysteme) getestet werden. Für jede Klasse einer Anwendung sollte es im
Allgemeinen eine eigene Testklasse geben, in der alle Methoden der Klasse getestet werden.
Tests können in Positiv- und Negativtests unterschieden werden. Positivtests testen die Korrektheit,
indem sie die geforderte Funktionalität durch korrekte Benutzung überprüfen. Negativtests testen
zusätzlich die Robustheit, indem sie das Verhalten der Software bei fehlerhafter Benutzung über-
prüfen. Tests sollten reproduzierbar sein, idealerweise sind sie automatisiert wiederholbar.
Wir sprechen von Black-Box-Tests, wenn die Testklasse sich ausschließlich auf die Schnittstelle der
zu testenden Klasse bezieht; White-Box-Tests hingegen werden in Kenntnis der internen Struktur
der zu testenden Klasse formuliert und versuchen, möglichst alle Teile der Implementierung zu
testen. Bezieht sich eine Testklasse nur auf ein Interface, formuliert sie automatisch einen Black-
Box-Test.

Blatt 9: Sammlungen benutzen: Listen und Mengen
In praktisch allen Anwendungen werden Sammlungen gleichartiger Objekte manipuliert. Für die
alltägliche Programmierung stellen Programmierbibliotheken meist Sammlungen als dynamische
Behälter zur Verfügung, in die beliebig viele Elemente eingefügt und aus ihnen auch wieder ent-
fernt werden können. Dabei sind zwei Eigenschaften für Klienten von solchen Sammlungen be-
sonders relevant:
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• Haben die Elemente in der Sammlung explizit eine manipulierbare Reihenfolge (wie bei einer
Liste) oder ist ihre Ordnung irrelevant (wie beispielsweise bei einer allgemeinen Menge)?

• Sind Duplikate in der Sammlung zugelassen (wie bei einer Liste) oder darf ein Element nur
einmal vorkommen (wie bei einer Menge)?

Wir konzentrieren uns hier zunächst auf diese Benutzungsaspekte von Sammlungen, indem wir
Listen und Mengen benutzen. Techniken zur ihrer Implementierung kommen auf späteren Auf-
gabenblättern.
Um für eine Sammlung entscheiden zu können, ob ein Element bereits enthalten ist, muss es ein
Konzept von Gleichheit geben. Wir unterscheiden für Objekte Gleichheit von Identität: Zwei Ob-
jekte einer Klasse können gleich sein (etwa die gleichen Werte in ihren Exemplarvariablen haben),
sind aber niemals identisch (ein Objekt ist nur mit sich selbst identisch). Gleichheit impliziert also
nicht Identität, aber Identität impliziert Gleichheit: Wenn zwei Variablen/Referenzen auf dasselbe
Objekt verweisen, verweisen sie automatisch auch auf das gleiche Objekt.
Alle Objekte in Java können auf Gleichheit miteinander verglichen werden, da an jedem Objekt
die Operation equals(Object obj) aufgerufen werden kann. Sie ist in der Klasse Object

definiert, die alle Operationen definiert, die jedes Objekt in einem Java-System anbietet. Der Ope-
ration equals wird als Parameter das Exemplar mitgegeben, mit dem es verglichen werden soll.
Wenn in einer Klasse keine spezielle Gleichheitsmethode implementiert ist (etwa ein Wertver-
gleich der Exemplarvariablen), wird für ihre Exemplare in Java standardmäßig die Prüfung auf
Gleichheit als Prüfung auf Identität durchgeführt. Klassen, deren Exemplare auf Wertgleichheit
überprüft werden sollen, müssen selber eine equals-Methode implementieren.
Die Sammlungsbibliothek von Java (engl. Java Collection Framework, kurz JCF) stellt verschiedene
Interfaces und Klassen für verschiedenartige Sammlungen zur Verfügung. Seit der Java-Version
5 ist es möglich, den Typ der Elemente einer Sammlung zu deklarieren. So deklariert

List<String> myList;

beispielsweise eine Variable myList, die nur auf Listen verweisen kann, die ausschließlich Strings
enthalten, und new ArrayList<String>() erzeugt ein Exemplar der das Interface List im-
plementierenden Klasse ArrayList, in dem nur Strings gespeichert werden können.
Ebenfalls seit der Java-Version 5 ermöglicht die erweiterte for-Schleif e (engl.: for-each loop), die
Elemente einer Sammlung zu durchlaufen. So gibt beispielsweise die folgende Schleife über die
oben deklarierte Liste myList für jeden String in der Liste seine Länge aus:

for (String s: myList) // lies: für jeden String s in myList ...
{

System.out.println(s.length());

}

Die Bibliotheken der Sprache Java sind in so genannten Paketen (engl.: packages) organisiert.
Das Paket der Sammlungsbibliothek heißt java.util. Klassen, die Bibliotheksklassen und -
Interfaces benutzen möchten, müssen diese mit einer Import-Anweisung importieren (z.B. import
java.util.ArrayList;). Die Programmier-Schnittstelle (engl: API - Application Programming
Interface) der verschiedenen Bibliotheken ist in der API Specification beschrieben, siehe http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html.
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Dort findet sich u.a. die Dokumentation der Sammlungsbibliothek und die der Operation equals
aus der Klasse Object (im Paket java.lang).

Blatt 10: Arrays, Klassen als Objekte
Arrays sind eine spezielle Form von Sammlungen gleichartiger Elemente, die in den meisten Spra-
chen fest eingebaut ist (meist mit spezieller Syntax). Der Zugriff auf ein Element erfolgt, wie bei
einer Liste, über einen Index. Da Arrays jedoch direkt auf den zugrunde liegenden Speicher abge-
bildet werden, kann mit den Mitteln der unterliegenden Rechnerarchitektur (mit Indexregistern
o.ä.) ein sehr schneller wahlfreier Zugriff gewährleistet werden. Dafür sind Arrays jedoch in den
meisten Sprachen statisch in ihrer Größe festgelegt, entweder bereits in ihrer Deklaration (wie in
der Sprache Pascal) oder spätestens bei ihrer Erzeugung zur Laufzeit (wie in Java).
In Java können die Elemente eines Arrays sowohl Werte der Basistypen als auch Referenzen auf
Objekte sein. Der Index ist in Java eine natürliche Zahl zwischen 0 und (Größe des Arrays)-1. Er
wird in eckigen Klammern direkt hinter dem Bezeichner des Arrays verwendet (a[0] beispiels-
weise bezeichnet das erste Element des Arrays a).
Ein Array selbst ist in Java ein Objekt, eine Array-Variable ist daher immer eine Referenzvariable.
Der Typ dieser Variablen wird als Array von <Elementtyp> festgelegt. Arrays müssen, genauso wie
Exemplare von Klassen, mit einer new-Anweisung erzeugt werden. Erst bei der Erzeugung eines
konkreten Arrays wird festgelegt, wie viele Elemente dieses Array aufnehmen kann. Diese Grö-
ße (oder Länge) dieses Arrays ist dann festgelegt und kann nicht mehr verändert werden. Eine
Array-Variable kann jedoch zu verschiedenen Zeitpunkten auf Arrays unterschiedlicher Größe
verweisen.
In Java kann auch eine Klasse als ein Objekt angesehen werden, das zur Laufzeit einen Zustand
hat und Operationen anbietet. Die Operationen des Klassenobjektes werden mit dem Schlüssel-
wort static deklariert, ebenso wie die Datenfelder für den Zustand des Klassenobjektes.

Blatt 11: Listen implementieren
Das Konzept einer Liste (also einer unbeschränkten Sammlung mit einer manipulierbaren Rei-
henfolge, die auch Duplikate zulässt) lässt sich auf vielfältige Weise implementieren. Im Java Col-
lection Framework gibt es zwei klassische imperative Implementationen für das Interface List:
ArrayList und LinkedList.
ArrayList basiert auf dem Konzept der „wachsenden“ Arrays: Für eine neue Liste wird ein Ar-
ray mit einer Ausgangsgröße k angelegt, so dass k Elemente direkt gespeichert werden können.
Sobald die Liste mehr als k Elemente aufnehmen muss, wird ein Array mit der Größe 2*k angelegt
und alle Referenzen aus dem alten werden in das neue Array kopiert. Es wird deshalb zwischen
der Kapazität und der Kardinalität einer ArrayList unterschieden: Die Kapazität ist die aktuelle
Größe des Arrays, die Kardinalität hingegen ist die momentane Anzahl an Elementen in der Liste.
Es gilt immer: Kapazität >= Kardinalität. Dabei stellt die Kardinalität eine Eigenschaft dar, die für
Klienten des Listenobjekts sichtbar ist (z.B. über die Methode size()). Die Kapazität ist jedoch
ein Implementationsdetail, das nicht zur Schnittstelle des Listenobjekts gehört.
LinkedList basiert auf der Verkettung von Kettengliedern/Knoten über Referenzen. Jeder Kno-
ten hält eine Referenz auf das eigentlich zu speichernde Element sowie eine Referenz auf den
nächsten Knoten und eine Referenz auf den vorigen Knoten (doppelt verkettete Liste). Gäbe es kei-
ne Referenz auf den vorigen Knoten, wäre die verkettete Liste nur einfach verkettet.

Blatt 12: Mengen mit Hashing implementieren
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Eine Menge unterscheidet sich von anderen Sammlungstypen primär dadurch, dass sie keine
Duplikate zulässt. Im Umgang mit einer Menge ist die am häufigsten genutzte Operation die
Nachfrage, ob ein gegebenes Element bereits enthalten ist (istEnthalten). Bei einer Liste ist diese
Operation nicht effizient realisierbar, da ein Element an jeder möglichen Position stehen kann;
eine Listen-Implementation muss somit im Schnitt die Hälfte aller Elemente überprüfen, bis das
gewünschte Element gefunden ist (vorausgesetzt, es ist in der Liste enthalten), der Aufwand zur
Laufzeit ist also proportional zur Länge der Liste (formaler: die Komplexität von istEnthalten auf
einer Liste ist O(n)).
Um festzustellen, ob ein Element in einer Sammlung enthalten ist, muss es ein Konzept von
Gleichheit geben. Für Java wird hierfür die Operation equals verwendet, die jeder Objekttyp
anbietet. Wenn ein Objekttyp keine eigene Definition von Gleichheit implementiert, erfolgt au-
tomatisch eine Prüfung auf Referenzgleichheit. Für Java gilt außerdem: Sind zwei Objekte laut
equals gleich, dann müssen beide als Ergebnis der Operation hashCode den gleichen Wert lie-
fern.
Die effizientesten Implementationen von Operationen wie istEnthalten basieren auf so genann-
ten Hash-Verfahren. Die Elemente werden dabei in einem Array von Überlaufbehältern gespeichert
(der so genannten Hash-Tabelle), jedes Element kann nur in einem dieser Behälter vorkommen.
Mit Hilfe einer Hash-Funktion wird für ein gegebenes Element ein ganzzahliger Wert berechnet.
Dieser Wert wird geeignet auf einen Index in der Hash-Tabelle abgebildet, so dass beim Einfügen,
Löschen und Aufsuchen eines Elements der richtige Behälter verwendet wird.
Eine gute Hash-Funktion muss die gegebenen Elemente möglichst gleichmäßig über den Index-
bereich der Hash-Tabelle „verschmieren“ - anzustreben ist, dass jeder Überlaufbehälter maximal
ein Element enthält. Bei einer solchen Auslastung ist der Aufwand für das Auffinden eines Ele-
ments nicht mehr von der Kardinalität der Menge abhängig, sondern setzt sich konstant aus der
Indexberechnung und dem indexbasierten Zugriff auf einen Überlaufbehälter zusammen.
Interfaces können als Spezifikationen angesehen werden, die das Verhalten einer Implementati-
on stark festlegen (siehe Set und List). Pragmatisch werden sie häufig nur zur syntaktischen
Festlegung einer Schnittstelle benutzt, die einen Dienst mit relativ großen Freiheitsgraden bieten
kann.

Blatt 13: Sortieren, Stack
Sortieren ist eine klassische Problemstellung in der Informatik. Es existieren verschiedene Sor-
tieralgorithmen (Sortierverfahren) mit unterschiedlicher Laufzeitkomplexität. Sehr häufig müssen
Elemente an ihrem aktuellen Speicherort (in situ oder in place) in eine geordnete Reihenfolge ge-
bracht werden. Bubble-Sort ist ein sehr einfaches Sortierverfahren für diese Situation mit quadra-
tischem Aufwand (O(n2)). Quick-Sort hingegen gilt als ein sehr schneller Sortieralgorithmus, der
im günstigsten Fall eine Komplexität von O(n log(n)) aufweist, im ungünstigen Fall aber zu O(n2)
degenerieren kann.
Ein Stack (im Deutschen auch Stapel oder Kellerspeicher genannt) ist eine Sammlung von Ele-
menten, die nach dem LIFO (Last In First Out) Prinzip verwaltet werden, d.h. zuletzt abgelegte
Elemente werden zuerst wieder entnommen (wie etwa bei einem Tablettstapel). Ein Stack de-
finiert im wesentlichen vier Operationen: push legt ein Element auf den Stack, pop entfernt ein
Element vom Stack, mit peek kann das oberste Element abgefragt werden, ohne es zu entfernen,
und isEmpty prüft, ob der Stack leer ist.
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Blatt 14: Umgang mit Graphen
Ein Graph besteht aus einer Menge von Knoten (engl.: vertex) V = V1, V2, ..., Vn und einer Menge
sich darauf beziehender Kanten (engl.: edge) E = E1, E2, ..., Em. Jede Kante verbindet zwei Kno-
ten. Je nach Art des Graphen ist jede einzelne Kante entweder ein Paar (V, W) (gerichteter Graph,
Kante geht von V nach W) oder eine Menge V, W (ungerichteter Graph, zwischen V und W ist eine
Kante). Wenn man den Kanten ein Gewicht (üblicherweise eine Zahl) zuordnet, spricht man von
einem gewichteten Graph, ansonsten von einem ungewichteten.
Mit dem Interface Map aus dem JCF werden Sammlungen von Schlüssel-Element-Paaren be-
schrieben, in denen jeder Schlüssel eindeutig ist (die Schlüssel bilden eine Menge, die die gleiche
Kardinalität hat wie die Map); Schlüsseltyp und Elementtyp müssen dabei Referenztypen sein.
Bei einer Map kann u.a. zu einem Schlüssel das zugeordnete Element abgefragt werden (mit der
Operation get), eine Map modelliert somit eine Abbildung (engl. mapping) von Schlüsseln auf
Elemente. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Abbildung ist ein Telefonbuch, in dem Namen
auf Telefonnummern abgebildet werden. Durch die Klasse HashMap des JCF wird eine effiziente
Implementierung für das Interface Map angeboten.
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Anhang B: K&P-Modelle der Komplexitätslevel 1-4

Abbildung B.1: K&P-Modell des kompletten Level 1 in Konsumieren-Sicht
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Abbildung B.2: K&P-Modell des kompletten Level 1 in Produzieren-Sicht
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Abbildung B.3: K&P-Modell des kompletten Level 2 in Konsumieren-Sicht
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Abbildung B.4: K&P-Modell des kompletten Level 2 in Produzieren-Sicht
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Abbildung B.5: K&P-Modell des kompletten Level 3 in Konsumieren-Sicht
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Abbildung B.6: K&P-Modell des kompletten Level 3 in Produzieren-Sicht
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Abbildung B.7: K&P-Modell des kompletten Level 4 in Konsumieren-Sicht
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Abbildung B.8: K&P-Modell des kompletten Level 4 in Produzieren-Sicht
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