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1 Einleitung
Im Rahmen unserer Seminarfacharbeit befassen wir uns mit dem Thema des Software Engineerings. Hierbei handelt es sich um die „Zielorientierte Bereitstellung
und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die
ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von umfangreichen Softwaresystemen“. 1 Wie der Name bereits erkennen lässt, bezieht sich dieser Komplex auf die
Software und nicht auf die Hardware von Informatiksystemen.
Als Software, englisch für „weiche Ware“, wird all das bezeichnet, was man an einem Computer nicht berühren kann, wie zum Beispiel Programme und Dateien. Die
Software stellt hierbei eine Art Anleitung für die Hardwarekomponenten da. Unter
dem Begriff der Hardware, englisch für „harte Ware“, fallen alle materiellen Teile
eines Informatiksystems.
Für die Themen Softwareengineering und Programmentwicklung haben wir uns entschieden, da in unserer heutigen, sowie vermutlich auch der zukünftigen Generationen so gut wie alles über Computer und Programme gesteuert wird. Außerdem hat
jedes Mitglied unserer Gruppe Interesse am Programmieren, ein Teil von uns kann
sich darüber hinaus eine zukünftige Beschäftigung in diesem Berufsfeld vorstellen.
Da dieses Thema einen gewaltigen Themenkomplex widerspiegelt, beschränken wir
uns lediglich auf gezielt ausgewählte Teilbereiche.
Hierzu beginnen wir mit der Analyse der geschichtlichen Entwicklung von Lernmaschinen. Dies geht in die Historie der heutigen Lernsoftware über und reicht bis zu
den zukünftigen Perspektiven für Lernprogramme. Das folgende wichtige Thema,
mit dem wir uns auseinandersetzen, ist der elektronische Datenschutz. Der Fokus
hierbei liegt auf der Entwicklung des Datenschutzes. Zudem setzen wir uns mit Datenbanken, deren Funktionsweise sowie ihrem Zweck auseinander. Auf eine spezielle
Form dieser Datenbanken, den Versionierungssystemen, werden wir im Folgenden
näher eingehen. In diesem Abschnitt klären wir den Verwendungszweck, die Funktionsweise und gehen genauer auf den Vertreter „GIT“ ein. Im nächsten Kapitel
befassen wir uns mit dem Lebenszyklus einer Software. Das erste große Teilgebiet
hierbei sind die Programmiersprachen, von denen wir genauer auf die beiden Vertreter „Python“ und „C++“ eingehen. Der zweite Teil unserer Arbeit behandelt
1

Balzert, Helmut: Lehrbuch der Software-Technik, S. 36
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die Schaffungsprozesse, dargestellt an den beiden Beispielen des „Wasserfallmodels“
und der „Agilen Softwareentwicklung“. Als letztes analysieren wir in Vorbereitung
auf unseren Eigenanteil mehrere Lernsoftwares. Im Ergebnis dieser Analyse wählen
wir die Software aus, die wir dann als geeignete Grundlage für unsere Eigenentwicklung nutzen.
Unser Eigenanteil ist dann die Entwicklung einer Lernsoftware, welche ergänzend
zum Unterricht verwendet werden kann. Dies bedeutet, dass wir eine Übungssoftware erstellen, welche dem Lehrer hilft, den den Schülern bereits vermittelten Lernstoff
zu überprüfen und zu festigen. Dabei werden wir uns inhaltlich auf das geschichtliche Themengebiet der Weimarer Republik spezialisieren. Die Effektivität unseres
Lernprogramms wollen wir in einer Schulklasse testen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die von uns entwickelte Software als Grundstein programmiert wird und somit zukünftig vielseitig erweitert werden kann.
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2 Geschichtliche Entwicklung der
Lernsoftware
„Es war einmal vor langer Zeit“ − so beginnen die meisten aller Märchen. Doch dies
ist ausnahmsweise gar kein Märchen, sondern die Erfolgsgeschichte der Lernsoftware, welche bis heute andauert und uns begleitet. Hierbei versteht man unter dem
Begriff „Lernsoftware“ ein Programm, welches ein bestimmtes didaktisches Konzept realisiert. Die Didaktik beschreibt den Unterricht, also die Lehre des Lernens
und Lehrens. Außerdem besitzt eine Lernsoftware einen bestimmten Lerninhalt als
Gegenstand und ist damit auf eine klar definierte Zielgruppe ausgerichtet. Die didaktische Konstruktion wird hierbei von den Autoren des Programms bestimmt. 2
Dies alles sind Kriterien, die eine Lernsoftware im heutigen Sinne ausmachen.

2.1 Anfänge der Lernmaschinen
Die ursprünglichen Lernprogramme waren simpel und wurden als sogenannte Lernmaschinen bezeichnet. Unter dem Begriff der Lernmaschinen sind die ersten mechanischen Konstruktionen erfasst, welche Wissen vermittelt haben. Im späteren
Verlauf der Geschichte wurden diese Maschinen von Software abgelöst.
Die erste funktionsfähige Lehr- und Lernmaschine war die Buchstabiermaschine namens „Teaching Spelling“ von Halcyon Skinner. Der amerikanische Webstuhlentwickler reichte am 20. Februar 1866 ein Patent für seine Konstruktion ein. Das
Patent ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Seine Lernmaschine funktionierte mit Hilfe einer Kurbel, welche an der Seite angebracht war. Wenn diese Kurbel betätigt wurde,
setzte sich ein Mechanismus in Gang, der dafür sorgte, dass man ein kleines Bild
in einem Ausgabefenster sehen konnte. Dieses Bild musste mit der dafür am Gerät
angebrachten Schreibmaschinentastatur benannt werden. 3 War beispielsweise ein
Pferd zu sehen, musste man den Begriff „horse“ eingeben. Mit der Maschine sollte
der Benutzer das Schreiben und Buchstabieren von Wörtern erlernen.
2
3

Vgl.: Ludwig, Jens: Lernsoftware im Unterricht: Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung, S.11
Vgl.: http://web.hs-merseburg.de/~schmidt6/?page_id=437, 16.08.16
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Abbildung 2.1: Patent zu H. Skinners Spelling Machine
Quelle: https://s3.amazonaws.com/hackedu/patent_skinner1866.jpg
Ein Problem dabei war, dass keine differenzierte Bewertung stattfand. So wurden
auch von der Rechtschreibung her richtig eingegebene Begriffe, welche allerdings
fachlich falsch waren, trotzdem als korrekt bewertet. 4 Hat man zum Beispiel bei
dem Bild des Pferdes den Begriff „hack“, zu deutsch Gaul, eingegeben, so wurde auch
diese Eingabe als richtig gewertet. Dies war der rustikale Beginn der Lernsoftware.
Mitte der 1920er Jahre wurde durch den amerikanischen Professor der Psychologie
Sidney Leavitt Pressey die erste komplexere Maschine geschaffen. 5 Pressey wurde
1888 in Brooklyn geboren und verstarb dort im Jahre 1979. Einer seiner größten
Erfolge war die Entwicklung der „Teaching Machine“. Diese, zu deutsch „Lern Maschine“, wurde 1924 erschaffen und 1928 von Sidney Pressey patentiert.6 Das Patent
ist in Abbildung 2.2 zu sehen.
Im Inneren der Maschine war eine Walze eingesetzt, auf der eine Frage oder eine
4

Vgl.: http://web.hs-merseburg.de/~schmidt6/?page_id=437, 16.08.16
Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.4
6
Vgl.: http://hackeducation.com/2015/02/03/the-first-teaching-machines, 01.05.16
5

2. Geschichtliche Entwicklung der Lernsoftware

Seite 5 von 53

Tatsache mit vier dazugehörigen Antworten oder ergänzenden Informationen abgebildet gewesen sind. Dies konnte man durch ein gläsernes Fenster sehen. Der Anwender hatte nun die Möglichkeit, durch die Betätigung einer der vier Hebel die
korrekte Antwort auszuwählen.

Abbildung 2.2: Patent zu S.L. Presseys Teaching Machine
Quelle: https://s3.amazonaws.com/hackedu/patent_pressey1926.jpg
Ist dies erfolgt und die Antwort war richtig, drehte sich die Walze weiter, so dass
die nächste Frage mit den nächsten Antworten in dem gläsernen Fenster sichtbar
wurden. War die Eingabe allerdings fehlerhaft, so stockte die Walze und verharrte
bei dieser Frage, bis die korrekte Antwort eingegeben wurde. 7

Abbildung 2.3: Modell des linearen Lernens
Quelle: http://images.slideplayer.org/3/1276256/slides/slide_13.jpg
7

Vgl.: http://hackeducation.com/2015/02/03/the-first-teaching-machines, 01.05.16
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Seine Maschine lehrte den geforderten Stoff in einem linearen Konzept. Das Modell zum „Linearen Lernen“ wird in Abbildung 2.3 noch einmal näher erläutert. Dies
bedeutet, dass es keine Verknüpfungen innerhalb der Fragen gab und der Inhalt somit immer fortlaufend gleich präsentiert wurde.
Später entwickelte Pressey eine kompaktere Version seiner Lernmaschine, die sogenannte „Testing Machine“. Diese wird in Abbildung 2.4 verbildlicht. Dieser Apparat
eignete sich nur für das Abfragen von Leistungen, da die Maschine nicht allein funktionierte. Man benötigte ein Blatt auf dem Fragen mit vorgefertigten Antworten
standen. Der Automat hatte nämlich nur mehrere Hebel, mit denen man die Antwort auf einem Lochstreifen markieren konnte, welcher im Inneren der Maschine auf
eine Rolle gespannt war. Dieser Lochstreifen konnte nach dem Test vom dem Lehrer
eingesammelt und bewertet werden.

Abbildung 2.4: S.L. Presseys Testing Machine
Quelle: http://www.slate.com/content/dam/slate/SlatePlus/articles/2015/10/
151023-Pressey-Testing-Machine.jpg.CROP.promovar-mediumlarge.jpg

Diese Arten des Lernens basieren demzufolge beide auf dem Prinzip des „MultipleChoise-Test“, welches noch heute in Amerika zur Überprüfung des Lernstoffes eingesetzt wird.
Der größte Vorteil bei seiner ersten Maschine war, dass der Lernende in seinem persönlichen Tempo arbeiten konnte. Dies bedeutet, dass keine Autoritätsperson dem
Nutzer vorschreibt, wie schnell er Informationen zu sammeln und zu verstehen hat.
Der Nutzer kann für sich selbst entscheiden, wie schnell er arbeitet, wodurch eine
nicht zu unterschätzende Menge Stress vom Lernenden abfällt. Ein weiterer Vorteil
war, dass die Lernmaschine Fehlversuche der Probanden festhalten konnte. Hierdurch konnte eine schnelle Auswertung der Ergebnisse erfolgen und man musste
somit nicht mehr auf den Lehrer warten, der erst Tage später diese Auswertung lieferte. Bei seiner zweiten Erfindung erfolgte das Kontrollieren der Ergebnisse durch
den Lochstreifen zumindest schneller, wovon beide Parteien einen Vorteil hatten. Der
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Schüler konnte sofort nachvollziehen, wo seine Defizite liegen und schneller darauf
reagieren. Nachteilig an dieser mechanischen Entwicklung war, dass der Lernprozess
sehr linear gehalten wurde, da man nur diese einzelne Walze im Inneren der Maschine
hatte. Die leistungsstärkeren Schüler hatten somit keine weiteren Einschränkungen,
da diese den gelehrten Stoff sofort begriffen und verstanden. Die leistungsschwächeren Probanden hingegen profitierten nicht von diesem Konzept, da ein Fehler von der
Maschine zwar erkannt wurde, man aber nicht mehr darauf reagieren konnte. Somit
wussten die Schüler, dass sie einen Fehler gemacht haben, sie verstanden nur nicht,
wie das richtige Ergebnis zustande kam und somit waren die Lernenden genauso
schlau wie vorher.

2.2 Elektronische Lernsoftware bis zur heutigen Zeit
Mit der Entwicklung der ersten Computer, dem Z1 im Jahre 1936 und dem ersten
praxistauglichem Model, dem Z3, im Jahre 1941, wurde auch die Entwicklung von
Lernprogrammen populärer. Dieser Fortschritt verhalf dem amerikanischen Psychologen Burrhus Frederic Skinner, auch bekannt als B.F. Skinner, zu seinem Durchbruch im „Programmierten Lernen“. Skinner wurde 1904 in Pennsylvania geboren und verstarb 1990 in Massachusetts. Heutzutage wird er als einer der renommiertesten Psychologen des 20 Jahrhunderts angesehen. 8 B.F. Skinner läutete die
erste der drei großen Phasen des elektronischen Lernens ein. Er programmierte 1955
eine Maschine, die in der Lage war, dem Lernenden den Lernstoff in kleinen Abschnitten, so genannten „Frames“, zu demonstrieren und folglich Fragen zu stellen
und die zugehörigen Antworten zu geben. 9 Diese Maschine kann man in Abbildung
2.5 näher betrachten. Somit basiert diese Maschine auf den Grundlagen von Pressy,
was gleichzeitig bedeutet, dass der Lernprozess linear war. Skinner war der festen
Überzeugung, dass Lernen nicht durch innere Prozesse wie die Tagesform beeinflusst,
sondern nur über Belohnungen gesteuert wird. 10 So belohnt das Programm denjenigen, der alle Fragen korrekt beantworten konnte mit der Zulassung zum nächsten
Frame. Schüler die dies nicht geschafft hatten, mussten die Lektion als Strafe wiederholen. Der Vorteil hierbei war, dass der Lernende sein eigenes Tempo wählen
konnte. Diese Art des Lernens wurde in den 1960er Jahren auch in Deutschland
immer bekannter und war besonders bei jüngeren Lehrern sehr beliebt.

8

Vgl.: Haggbloom, Steven: The 100 most eminent psychologists of the 20th century, S.139
Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.5
10
Vgl.: Knall, Thomas: Automatische Adaptierung von SCORM-basierenden Lerninhalten, S. 18
9
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Abbildung 2.5: B.F. Skinners Teaching Machine
Quelle: http://www.rockymountainalchemy.com/cudenver/INTE6750/Emergence/
graphics/Skinner_teaching_machine_01.jpg

Schockierend für die Amerikaner war, dass die Sowjetunion 1957 als erstes Land
ihren Sputnik Satelliten in den Orbit schoss. Als Konsequenz daraus förderten die
Amerikaner Lernsoftware, von der sie sich erhofften, den allgemeinen Wissensstand
der Bevölkerung zu heben und somit einen wissenstechnischen Vorteil zu erlangen.
11

Der erste Mensch, der dies für sich nutzte und das „lineare Lernen“ weiter entwickelte, war Norman Allison Crowder. Er wurde 1921 in Illinois geboren und verstarb
1998 in seinem Geburtsort. Zu seinen Lebzeiten war er Lehrer und Entwickler, wobei
er sehr vertieft an Lernprogrammen forschte. 12 Crowder entwickelte das Konzept
des „verzweigten Lernens“. Ein Modell des verzweigten Lernens ist in Abbildung
2.6 zu sehen. Er konstruierte 1959 eine Maschine, welche das Grundprinzip der Lernprogramme revolutionierte. Das Grundmodel blieb wie das von Pressey, es gab eine
Frage mit vier dazugehörigen Antworten. Entweder kam man durch die richtige Antwort im Programm weiter oder man musste die Frage wiederholen, bis sie korrekt
beantwortet war. Doch jetzt kam der kleine aber sehr wichtige Unterschied. Das
Programm registrierte, ob der Schüler eine falsche Antwort ausgewählt hatte. Anstatt ihn nach der richtigen Antwort weiter arbeiten zu lassen, wurde der Schüler auf
einen „Neben-Ast“ geleitet. Dieser Ast war so konzipiert, dass das Thema der falsch
beantworteten Frage erneut aufgegriffen und noch einmal für den Schüler näher, mit
weiteren leichteren Fragen, Texten und Hintergrundwissen, erläutert wurde.
Es gab allerdings immer nur einen Neben-Ast für eine Frage des „Haupt-Astes“.
11
12

Vgl.: http://www.szenaris.com/271-0-szenaris-Brief-I2011.html, 25.07.16
Vgl.: http://www.crowder.org/nac/nacobit.htm, 14.06.16
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Erst wenn dieser Zweig mit den korrekten Antworten abgearbeitet war, konnte der
Lernende mit den nächsten Fragen auf dem Haupt-Ast fortfahren. 13

Abbildung 2.6: Modell des verzweigten Lernens
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Norman_
crowder.jpg/236px-Norman_crowder.jpg

Crowder gilt somit als Vorreiter der zweiten, bis ungefähr 1980 andauernden Phase
in der Entwicklung von Lernprogrammen. In dieser Phase will man dem Lernenden nicht einfach nur Lernstoff vermitteln, der dann wieder abfragen werden kann,
sondern er soll den Lernstoff und den komplexen Vorgang dahinter verstehen sowie verinnerlichen. 14 Der Vorteil an dieser Art des Lernens ist, dass zum ersten
Mal auch die leistungsschwächeren Schüler gefördert wurden. Dadurch wurde es außerdem möglich, noch viel intensiver zu lernen, da dem Schüler mehr Wissen als
unmittelbar benötigt zur Verfügung stand. Dies bedeutet schlussendlich, dass der
Lernprozess individueller gestaltet wurde, indem die Lernenden je nach Wissensstand spezifischere Aufgaben erhielten. Ein kleiner Nachteil bestand darin, dass nur
die Schüler, welche die Fragen verkehrt beantwortet hatten einen Zugang zu Zusatzinformationen erhielten. Diejenigen, die die Fragen korrekt beantwortet hatten,
konnten diese Vertiefung nicht genießen. Im Endeffekt muss man allerdings sagen,
dass Crowder die Lernsoftware entscheidend erweitert und verbessert hat, vor allem
zu Gunsten der Lernenden.
Anfang der 1960er Jahre wechselte der Trend des „Individuallernens“ zum „Lernen in
Gruppen“. Das erste Lernsystem wurde vom Physiker Chalmers Sherwin, Ingenieur
William Everett Potter und Physiker Daniel Alpert entwickelt. Dieses System war
bekannt unter dem Namen „Plato“ und hatte den Sinn, mehrere Leute, in der
Anfangszeit überwiegend Studenten, unabhängig von ihrem Standort, gleichzeitig zu

13
14

Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.5-6
Vgl.: Knall, Thomas: Automatische Adaptierung von SCORM-basierenden Lerninhalten, S. 19
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unterrichten. 15 Ein Modell, das Plato IV Terminal, wird in Abbildung 2.7 gezeigt.
Plato setzte sich zusammen aus einem Computer, in dem ein kleiner Bildschirm
verbaut war und einer speziellen Tastatur, die ausschließlich für diese Lernplattform
konzipiert wurde, um das Geschehen des Programms zu steuern.

Abbildung 2.7: PLATO IV Terminal
Quelle:
http://history-computer.com/ModernComputer/Basis/images/Plato4_terminal.jpg

Dieses Lernprogramm wurde anfangs noch sehr spärlich betrieben, da es nur für
Studenten der Universität von Illinois zugänglich war. Es gab somit nur einige Terminals, Datensichtgeräte, heutzutage würde man Bildschirme sagen, die mit Plato
betrieben wurden. Mitte der 1970er Jahre umfasste Plato bereits mehrere tausend
Terminals, welche weltweit verteilt waren. Diese Lernplattform wird als Urprodukt
aller späteren „Multi-User-Computing“ Konzepte, also einem fiktiven Raum, auf
den man von verschiedenen Orten zugreifen kann, angesehen. Seit 1964 wurden
auch Lernprogramme in Deutschland entwickelt. Diese wurden meist für schulische
Ausbildungen sowie Weiterbildungen genutzt. Meistens waren die Programme sehr
linear gehalten und man kam durch die korrekte Beantwortung der Frage bereits
weiter. Vor allem wurden Lückentext-, Multiple-Choice- und Rechenaufgaben zur
Übung eingesetzt, um den Probanden einfache Wissensstrukturen zu vermitteln. 16
Ein Ereignis revolutionierte 1975 die Lernsoftware maßgeblich und machte sie somit
ansprechender für die gesamte Bevölkerung. In diesem Jahr kamen in den USA die

15

Vgl.: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/cdc/plato/97405900C_PLATO_
Users_Guide_Apr81.pdf, 30.07.16
16
Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.6
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„Personal Computer“, kurz gesagt die PC’s, auf den Markt. Einer dieser ersten PC’s
wird in 2.8 demonstriert.

Abbildung 2.8: PC System 1975 von IBM
Quelle: http://www.vintage-computer.com/images/pcsystem.jpg
Zuvor waren stehts die Hardware mit der entsprechenden Lernsoftware verbunden,
wodurch die Menschen, die keinen Zugang zu Großrechnern hatten, auch nicht auf
die Software zugreifen konnten. 17 Daraus folgt, dass nun nicht nur Studenten, welche
durch ihre Universität Zugang zu solchen Rechnern hatten, die neue Lernsoftware
nutzen konnten, sondern dass man von seinem unabhängigen PC aus auch die Möglichkeit hatte zu lernen. Allerdings waren Soft- und Hardware immer noch gekoppelt
und somit konnte auf einem PC zum Beispiel nur ein Lernprogramm funktionieren.
Diese Entwicklung wurde sehr stark durch das Projekt „Plato“ unterstützt, welches
seine sehr gute Effektivität als Lernhilfsmittel unter Beweis gestellt hatte. Die PC’s
verbesserten die Quantität der Lernsoftware stark, jedoch nicht die Qualität, da die
meisten Programme im Sinne Skinners aufgebaut waren und somit keine individuellen Leistungsstände mit einbezogen.
Die letzte und bis heute andauernde Phase der Entwicklung und Forschung an Lernsoftware startete etwa 1980. Anfänglich konzentrierte man sich auf die Forschung
in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz und der Intelligenten TutorenSysteme. Künstliche Intelligenz beschreibt den Versuch, Maschinen mit intelligentem Verhalten zu entwickeln, was im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht von
weiterer Bedeutung ist. Das wichtige sind die Intelligenten Tutoren Systeme, dies
sind Computerprogramme, welche individuelles Lernen unterstützten. Ein Modell
17

Vgl.: http://www.giantbomb.com/the-learning-company/3010-986/, 03.08.16
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der Funktionsweise von Intelligenten Tutoren Systemen ist in Abbildung 2.9 zu sehen.

Abbildung 2.9: Funktionsweise von Intelligenten Tutoren Systemen
Quelle: http://www.aect.org/edtech/ed1/19/Fig19-2.gif
Die Intelligenten Tutoren Systeme versuchen zu erkennen, wie gut das Wissen des
Anwenders ausgeprägt ist, und passen entsprechend dieser Erhebung den zu vermittelnden Lernstoff an. 18 Nach Eintreten einer gewissen qualitativen Stagnation
der Lernprogramme konzentrierte man sich mehr auf eine Verbesserung bestehender
Konzepte durch vermehrte Benutzerfreundlichkeit und Individualität. Der Wissenserwerb baute somit vorwiegend auf Vorwissen des Lernenden in Verbindung mit
dessen Lernfähigkeit auf, wodurch der Prozess des Lernens stark individualisiert
wurde. 19
Die 1980er Jahre waren in dieser Hinsicht relativ unbedeutend, da man nur versuchte, bestehende Konzepte zu verbessern. Anfang der 1990er Jahre wurde dann aber
ein Meilenstein gelegt, durch den die gesamte Software-Branche einen Aufschwung
18

Vgl.:https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/
s-0036-1581156, 03.08.16
19
Vgl.: Knall, Thomas: Automatische Adaptierung von SCORM-basierenden Lerninhalten, S.19
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erlebte. Zu dieser Zeit wurde das Internet für kommerzielle Zwecke freigegeben
und war somit für verschiedene Bereiche, von der Armee über die Universitäten bis
hin zum normalen Anwender nutzbar. Jegliche Art der Software und damit natürlich auch die Lernsoftware standen somit dem Benutzer zur Verfügung. Durch den
technischen Fortschritt war ein einzelner Computer nun nicht mehr an eine einzelne
Software gebunden. Dementsprechend konnte ein PC individueller gestaltet werden
und mehr Software verarbeiten. Aufgrund der technischen Möglichkeiten durch zunehmende Weiterentwicklung, wie beispielsweise PC’s mit Ton, einer besseren Grafik
oder mehr Speicherplatz, gewann die multimediale Aufbereitung von Lerninhalten
immer mehr an Bedeutung. 20 So konnten beispielsweise Bilder, Grafiken, Audio Dateien oder Videos in die Lernprogramme eingebunden werden. Neben dem Internet
als Medium zum Beschaffen der Lernsoftware gab es nun auch die Möglichkeit der
Datenspeicherung und -übertragung per CD-Rom. Mitte der 1990er Jahre etablierte sich der Begriff des „E-Learning“ aufgrund des immer öfteren Gebrauchs von
Lernsoftware im schulischen sowie privaten Bereich. 21 E-Learning beschreibt das
Lernen mit elektronischen und digitalen Medien.

Abbildung 2.10: Logo der Initiative „Schulen ans Netz“
Quelle: http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/pic/SAN.jpg
In Deutschland startete 1996 die von der Schulinitiative und einigen IT-Unternehmen
getragenen Investition „Schulen ans Netz“. 22 Das Logo dieser Aktion wird durch
die Abbildung 2.10 aufgezeigt. Hiermit begann die Ausstattung der Schulen mit
20

Vgl.: Knall, Thomas: Automatische Adaptierung von SCORM-basierenden Lerninhalten, S.19
Vgl.: http://www.szenaris.com/271-0-szenaris-Brief-I2011.html, 25.07.16
22
Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.6

21
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Personal-Computern und die damit verbundene Einführung der Lernprogramme in
den Schulalltag. Ende des Jahres 2012 wurde diese Initiative eingestellt.

2.3 Heutige Nutzung von Lernsoftware
Momentan nutzen circa 90 Prozent der Schulen ab der Sekundarstufe II Computer
für den Unterricht. Die Palette der für Lernzwecke vorhandenen Software ist gewaltig und reicht von Übungsprogrammen über intelligente tutorielle Lernprogramme
bis zu komplexen Simulationsprogrammen. 23 In Deutschland verfügen 94 Prozent
der allgemeinbildenden Schulen über Lernsoftware. Ab der Sekundarstufe I und II
sind Lernprogramme allerdings nur noch mit 71 Prozent vertreten, was noch immer
ein ziemlich hoher Anteil ist.
Mit circa 43 Prozent nutzen ungefähr die Hälfte der Kinder und Jugendlichen Software zum Lernen. Jedoch ist auffällig, dass gerade einmal 26 Prozent der Schüler
Lernprogramme in der Schulzeit nutzen, während alle anderen diese Dienste zu Hause in Anspruch nehmen, um ihre Leistungen zu verbessern. Die Fächer Mathematik,
Deutsch und alle Fremdsprachen sind die häufigsten Einsatzgebiete von Lernsoftware, in allen anderen Fächern kommt deren Einsatz praktisch nicht vor. Bei Fremdsprachen handelt es sich in den meisten Fällen um Vokabeltrainer. Dies sieht man
vor allem daran, dass viele Schulbuchverlage inzwischen schulische Software selbst
vertreiben, es sich jedoch meistens um Programme für die Fächer Mathematik und
Deutsch handelt. 24
Ein weiterer enorm wichtiger Aspekt ist die Einstellung der Lehrer zu Software.
Diese Einstellung der Lehrer zur Lernsoftware wird durch die Abbildung 2.11 dargestellt. Sofern ein Lehrer keine Computer im Unterricht nutzt, weil er dies nicht für
sinnvoll hält, haben die Schüler keine Möglichkeit, Lernprogramme zu verwenden.
Aus diesem Grund müssen auch die Lehrer geschult werden, mit Lernsoftware umgehen zu können. Damit sie sich einerseits im Umgang mit derartiger Software sicher
fühlen und sie andererseits selber überprüfen können, wie gut sich dieses Programm
für den Unterricht eignet.
Bei der Einführung sind drei Probleme von Lernsoftware an Schulen aufgetreten.
Das Erste ist, dass es keinerlei Empfehlungen für Software zum lernen an Schulen
gibt. Dies heißt, dass jede Schule, die Lernprogramme benutzt, nach unterschiedli-

23
24

Vgl.: Husemann, Jörg: Computerunterstütztes Lernen. Der programmierte Unterricht, S.6
Vgl.:https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/
TAB-Arbeitsbericht-ab122.pdf, 14.08.16
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chen Konzepten und Standards arbeitet, wodurch man sich bei einem Schulwechsel
immer wieder neu einarbeiten muss.

Abbildung 2.11: Häufigkeit der Computernutzung durch Lehrer im Unterricht von
Achtklässlern im Jahr 2013
Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/372280/umfrage/
computernutzung-durch-lehrer-im-unterricht-von-achtklaesslern-in-ausgewaehlten-laendern/

Ein weiteres Problem stellen die hohen Anschaffungskosten der Programme dar, da
Einzel- oder Schullizenzen verhältnismäßig teuer sind. Mit dem finanziellen Aspekt
verbunden besteht das dritte Problem in der Qualität der Lernprogramme.
Ein Schüler hat keinen Nutzen von einer Software, die nicht in der Lage ist, ihm
den wichtigen Unterrichtsstoff zu vermitteln oder diesen durch ergänzende Übungen
zu vertiefen. Hierzu sollte es eine qualitative Untersuchung und Bewertung einer
übergeordneten Schulverwaltungsebene geben, die dafür sorgt, dass allen Schülern
eine qualitativ hochwertige Lernsoftware zur Verfügung steht. Lernprogramme sind
heute noch nicht auf dem Stand, Schülern Wissen ohne Lücken und verständlicher
beizubringen, als dies ein Lehrer im Unterricht vermag.

2.4 Perspektiven der Lernsoftware
Die verschiedenen Probleme der Lernsoftware sorgen dafür, dass in der heutigen Zeit
immer noch eine grundlegende Skepsis gegenüber dieser Art von Software besteht,
die vermutlich auch noch in den nächsten Jahren erhalten bleiben wird. Trotz dieser
Zweifel geht die Entwicklung und Verbesserung von Lernprogrammen weiter. Somit kommt im laufe der Zeit immer bessere und leistungsfähigere Software auf den
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Markt, die eventuell irgendwann effektiv genug ist, um vielleicht sogar deutschlandweit Schüler beim Lernen zu unterstützen.
Dem widerspricht allerdings, dass sich das Interesse des Staates mehr auf die berufliche als auf die schulische Bildung richtet. Beispielsweise fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit mehreren Millionen Euro die berufliche Ausund Weiterbildung. Ziele solcher Investitionen sind unter anderem die Entwicklung
sowie die Erprobung neuartiger Lernangebote sowie Seminare, welche den Umgang
mit den neuen Medien schulen sollen. 25 Ein weiteres Projekt, welches von der Europäischen Kommission unterstützt wird, ist ADAM, welches auch als „Leonardo da
Vinci-Programm“ bekannt ist. Diese Initiative des europäischen Bildungsprogramms
„Lebenslanges Lernen“ zielt auf die Verbesserung elektronischer Produkte, die für
die berufliche Aus- und Weiterbildung genutzt werden können. 26 Zukünftig wird es
also im Berufsleben stärkere technische Veränderungen geben, während die Lernsoftware in den Schulen weiterhin auf ihrem momentanen Stand beinahe stagniert.
Diese Stagnation wird erst unterbrochen werden, wenn die Software in der Lage ist,
den Schulstoff zu 100 Prozent schlüssig und individuell zu vermitteln.

Abbildung 2.12: Modell des Cloud Learning
Quelle: https://elearningindustry.com/wp-content/uploads/2015/11/
top-10-cloud-based-learning-management-systems-corporate-training.jpg

Das System, welches uns in der Zukunft auch weiter begegnen wird, ist das des
„Cloud Learning“. Ein Modell des Cloud Learning beschreibt die Abbildung 2.12.
Eine Cloud ist ein imaginärer Raum, in dem man, zum Beispiel Text- oder Bild
Dateien sowie Programme speichern kann. Das Ziel ist, dass von mehreren digitalen
Geräten aus auf diese Cloud zugriffen werden kann. Somit ist der Lernende unabhängig von seinem Computer und kann nun auch mobil, zum Beispiel vom Handy
25
26

Vgl.: http://cevet.eu/forschung/aktuelle-projekte/netenquiry/, 15.08.16
Vgl.: http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm, 15.08.16
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aus, lernen. Man kann auch eine Cloud für mehrere Lernende einrichten. Bei dieser
Variante können sich die Mitglieder unabhängig von ihrem Wissensstand untereinander helfen. Hierdurch wird das soziale Lernen gefördert, mit anderen Worten „jeder
lernt von jedem“.
Abschließend nehmen wir zur Thematik Lernsoftware an, dass in nächster Zeit,
durch die besser werdende Technik auch mehr Programme in den Schulen zum Einsatz kommen, die hier als Übungsprogramme genutzt werden. Demzufolge wird es
immer wahrscheinlicher, dass Software schwere Bücher ablösen wird. Allerdings wird
der Beruf des Lehrers nie aussterben, da ein Lehrer meistens verständlicher und individueller auf die Schüler eingehen kann. Ein Programm müsste in der Lage sein,
einen Schüler „kennenzulernen“, bevor es diesem individueller helfen könnte.
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3 Der elektronische Datenschutz
Der Datenschutz ist in den letzten Jahren ein immer wichtigeres Thema geworden.
Ob in den Nachrichten oder in den Zeitungen, man hört immer wieder etwas davon. So zum Beispiel, dass es irgendwelche neuen Datenschutzverordnungen gibt,
welche uns schützen sollen oder ob irgend ein Sicherheitsdienst wieder Daten von
uns ausspioniert und somit unser Recht auf den Schutz dieser persönlichen Daten
angegriffen hat. Die Fragen, welche in dem folgenden Kapitel geklärt werden sollen
sind zu einem: Was ist Datenschutz überhaupt? und Wie hat er sich im Laufe der
Zeit entwickelt?.

3.1 Definition
Als Datenschutz bezeichnet man den Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch
personenbezogener Daten. Datenschutz dient auch zur Vorsorge von Verlust und
Veränderung von technischen und wissenschaftlichen Daten sowie vor deren Diebstahl.
Heutzutage wird der Begriff meist für den Schutz personenbezogener Daten verwendet. Ebenso werden personenbezogene Daten vor „Verdatung“ geschützt. Im
englischen Sprachraum spricht man von „privacy“ (Schutz der Privatsphäre) und
von „data privacy“ oder „information privacy“ (Datenschutz im engeren Sinne). Im
europäischen Rechtsraum findet in der Gesetzgebung der Begriff „data protection“
Verwendung. 27
Heute soll vor Beeinträchtigung des Rechts der informationellen Selbstbestimmung
des Einzelnen geschützt werden, welche durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten entstehen kann. Die Grundidee des Datenschutzes ist die Folgende:
Jeder Mensch sollte selbst über seine persönlichen Daten bestimmen können!. Das
bedeutet, er legt fest, welche seiner Daten zu welchem Zeitpunkt wem alles zur Verfügung stehen sollen. Das Phänomen des sogenannten „gläsernen Menschen“ soll
durch den Datenschutz verhindert werden.
Unter dem sogenannten „gläsernen Menschen“ versteht man den Vorgang, dass der
27

Vgl.: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Datenschutz, 19.08.2016
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Mensch, durch die immer stärkere Durchleuchtung des Staates nach und nach und
meist ohne es zu wollen oder es zu wissen, alle persönlichen Daten offen legt.

3.2 Geschichte des elektronischen Datenschutzes
Es fing an in der Mitte der sechziger Jahre. Damals begann die Diskussion zum
Datenschutz. Die automatisierte Datenverarbeitung wurde immer mehr durch die
Verwaltungen in der deutschen Bundesrepublik vorangetrieben. Die Diskussion, welche im Raum stand, wurde durch die aufkommenden, von den staatlichen Behörden
genutzten Datenbanken angetrieben. Man sah in diesen eine Gefährdung der persönlichen Daten.
Die automatisierte Informationsverarbeitung wurde mit der Zeit immer effektiver.
Da man sowohl den Einzelnen und dessen Privatsphäre schützen wollte und gleichzeitig versuchte zu verhindern, dass der Staat sich zu einer „allwissenden“ Macht
gegenüber seinen Bürgern entwickelt, wollte man diese Macht der automatisierten
Informationsverarbeitung eindämmen. Das sollte an bestimmten öffentlichen Stellen
durch den Datenschutz geschehen.28
Als erstes Bundesland wurde in Hessen am 30. September 1970 ein sogenanntes
„Landesdatenschutzgesetz“ verabschiedet. Der Zugriff Unbefugter auf Daten, welche elektronisch verarbeitet wurden, sollte unterbunden werden. Beschäftigte, die
mit diesen Daten arbeiteten, hatten eine Schweigepflicht über deren Inhalt. Leute,
deren Daten nicht korrekt waren, sollten diese jederzeit berichtigen können. Das
Gesetz legte auch fest, dass eine autonome Kontrollinstanz, welche durch einen Datenschutzbeauftragten vertreten wird, öffentliche Stellen des Landes kontrollieren
sollte.
Das am 28. Januar 1977 verabschiedete Bundesdatenschutzgesetz hatte sein Hauptaugenmerk ebenfalls auf dem Schutz der „personenbezogenen Daten“ gelegt. Der
Grundgedanke hinter diesem Gesetz war das Recht „alleine gelassen zu werden“
(aus dem englischen „right to be alone“), welches auch nicht von staatlichen Stellen
oder Unternehmen gebrochen werden sollte.
Hier heraus entwickelte sich der „Erforderlichkeitsgrundsatz“ für die öffentlichen
Stellen und ihre Datenverarbeitung. Der Grundsatz fordert, dass für die Erledigung
gesetzlicher Aufgaben von Behörden nur die nötigsten Daten verarbeitet werden
dürfen. Es durften nur dann personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn dies
von einem Gesetz vorgesehen war oder die Einwilligung der betroffenen Personen
28

Vgl.: http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.251507.de, 21.08.16
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freiwillig vorlag. Es durfte weiterhin eine geschäftsmäßige Datenverarbeitung im privaten Raum stattfinden. Allerdings nur solange diese im Geschäftsinteresse lag und
„die schutzwürdigen Belange der Betroffenen gegenüber den berechtigten Interessen
des Unternehmens nicht überwogen.“ 29
Das Recht des Datenschutzes wurde durch das Bundesverfassungsgericht an dem
Punkt als Grundrecht etabliert, als eine 1983 angelegte Volkszählung durch dieses
als verfassungswidrig erklärt wurden war. Laut dem höchsten Gericht wurde das
Recht der „informationellen Selbstbestimmung“, welche aus dem Grundgesetz abgeleitet wurde, verletzt. Die betroffenen Bürger durften den Verwendungszweck der
betroffenen Daten nicht grundsätzlich selbst bestimmen.30
Zur Selbstbestimmung gehört auch, dass man erfahren musste, welche Daten über
die eigene Person von öffentlichen Stellen verarbeitet wurden. Individuelle Auskunftsansprüche wurden aus diesem Angebot der Transparenz abgeleitet. Im gleichen Atemzug musste der Gesetzgeber eine Lösung zu der automatisierten Datenverarbeitung finden, da auch hier ein Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“
bestehen musste.
Eine Erneuerung der Datenschutzgesetze war von Bund und Ländern unausweichlicher Maßen durchzuführen. Für sämtliche Bereiche der staatlichen Tätigkeiten mussten außerdem neue Datenschutzreglungen entstehen. Eine Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes war das Ergebnis im Jahre 1990.

3.3 Der Datenschutz nach 1990
Der Datenschutz ist keine Erfindung der Deutschen. Gerade im europäischen Raum
beschäftigte man sich jetzt intensiv mit dem Schutz der Daten.
1995 kam es dann am 24. Oktober dazu, dass für die nationale Datenschutzgesetzgebung Rahmenrichtlinien festgelegt wurden. Es wird nun zum Beispiel nicht mehr
zwischen Privatdaten oder Unternehmensdaten unterschieden. Man setzt das Hauptaugenmerk nun darauf generell wertvolle und allgemein wichtige Daten zu schützen.
Der Datenschutzbeauftragte war nun bei neuen Gesetzesentwürfen, welche auf den
Datenschutz abzielten, verpflichtet, Risikoanalysen durchzuführen oder sie durch
„Vorabkontrollen“ zu prüfen.
Um die Übertragung von persönlichen Daten innerhalb der Europäischen Union zu
29

Vgl.: http://www.dmc-datenschutz.de/bibliothek/downloads/bdsg-novelle-2009.pdf,
17.07.2016
30
Vgl.: http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/rf/geschichte.html, 17.07.2016
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erleichtern, wurde das Niveau des Datenschutzes von den EU-Mitgliedsstaaten angeglichen.
Durch diesen Schutz, den man nun erreicht hatte, wurde das Internet immer stärker
verwendet. Es war nur ein Frage der Zeit, bis sich soziale Netzwerke bildeten. Den
Anfang machte am 03. Juli 2003 MySpace, im Februar des folgenden Jahres startete
Facebook in den USA seinen Erfolgsmarsch und Ende 2005 erschien in Deutschland
das Studentenverzeichnis „StudiVZ“ auf der Bildfläche des Internetnutzers.31
Da seit 1990 die Gesetzte zum Datenschutz nicht verändert wurden, war dies ein
Problem. Ab dem Jahre 2009 wurden die Ereignisse immer zahlreicher, die sich mit
dem Schutz der Daten überschnitten. Der deutsche Bundestag verfasste drei Novellen zu dem Thema des Bundesdatenschutzgesetzes.
Am 10. Juli 2009 erschien erste Novelle dazu, diese befasste sich mit der Erweiterung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für das sogenannte Scoring. In primärer Sicht
steht Scoring für das Zählen von Punkten. Der erweiterte Sinn bezieht sich auf analytische Verfahren zum Themenbereich Statistik. Bei diesem Verfahren werden so
wenig wie möglich Daten erhoben und es wird eine Risikoeinschätzung anhand von
Erfahrungswerten vollzogen.
Die Unternehmen haben weiterhin eine Auskunftspflicht gegenüber Betroffenen. Damit sollen die Rechte der Betroffenen gestärkt werden.
Die Novelle Nummer Zwei wurde am 01. September 2009 veröffentlicht und nahm
Bezug auf Arbeitnehmer und Neuerungen zu deren Datenschutz. Die Transparenzanforderungen sowie die Zuverlässigkeitsanforderungen für Werbung, welche personalisiert auf die Person maßgeschneidert sein sollte, wurden auch ins Leben gerufen.
Der Hauptbestandteil der dritten Novelle befasst sich mit der „Umsetzung der EURichtlinien über Zahlungsdienste und Verbraucherkreditverträge“.
Das chronologische in Kraft treten war nicht gegeben, da die erste und dritte Novelle
am 01. April 2010 bereits in Kraft traten. Die zweite Novelle musste eine Übergangsfrist einhalten und konnte somit erst am 01. Juli 2012 Gültigkeit erlangen.
Ein guter Zusatz hierbei war die Aufnahme des Datenschutzes in das Grundrecht
der Europäischen Union am 01. Dezember 2009. 32
Das „TMG“ ist ein neben dem Datenschutz existierendes Gesetz zur Sicherheit im
Internet. TMG steht hierbei für das Telemediengesetz. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Telemedien werden seit dem 01. März 2007 durch dieses geregelt. Eine
Zusammenfassung von Mediendiensten und Telediensten soll die Vereinfachung der
31

Vgl.: http://www.dmc-datenschutz.de/bibliothek/downloads/bdsg-novelle-2009.pdf,
17.07.2016
32
Vgl.: http://www.dmc-datenschutz.de/bibliothek/downloads/bdsg-novelle-2009.pdf,
17.07.2016
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Anwendung dieses Gesetzes gewährleisten.
Vor der Zusammenfassung war dieses Gesetz in mehrere kleine Gesetze aufgespalten. Diese waren das Teledienstdatenschutzgesetz „TDDSG“ des Weiteren das Teledienstgesetz „TDG“ und der Mediendienststaatsvertrag „MDStV“. 33

33

Vgl.: http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/rf/geschichte.html, 17.07.2016
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4 Datenbanken
Datenbanken sind ein Konzept der Softwareentwicklung, welches grundlegend und in
keinster Weise aus der Welt des Programmierens weg zu denken ist. Die Datenbanken
sind für den Endnutzer letztendlich nicht mehr zu sehen, doch ohne sie würden viele
wichtige Programme nicht so funktionieren wie sie es tun. 34

4.1 Begriffserläuterung der Datenbanken
Eine Datenbank ist ein elektronisches System zur Verwaltung, Archivierung und
Abfrage von Daten und Informationen sowie der effizienten und sicheren Langzeitaufbewahrung dieser. Datenbanken werden von Software-Entwicklern oftmals gebraucht, um Informationen, wie Werte mit definierten Datentypen, auf längere Zeit
dynamisch (schnell abrufbar und editierbar) zu speichern. 35
Weiterhin dienen Datenbanken beispielsweise der Haltung von Nutzerdaten wie
Passwörter, Nutzernamen, Adressen oder Telefonnummern sowie der Verwaltung
von Archivierungen, zum Beispiel einer Bibliothek oder eines Supermarktes.
Die Datenbank selbst ist nur der Speicherort für die Informationen. Das Datenbankmanagementsystem sortiert, strukturiert und formatiert die Daten nach einem
bestimmten Schema. Danach werden sie von diesem für den Nutzer anschaulich
präsentiert. Der Zusammenschluss aus beidem wird dann als das Datenbanksystem
bezeichnet.

4.2 Funktionsweise
In diesem Abschnitt der Funktionsweise einer Datenbank werden die Abhängigkeit,
der Aufbau und die Anwendung sowie das Datenbankmodell erläutert.

34

Vgl.:
http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbanken/datenbank-grundlagen/
datenbankmodell/objektorientiertes-datenbankmodell/, 03.02.16
35
Vgl.: Ebenda, 03.02.16
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4.2.1 Aufbau
Eine Datenbank besteht immer aus dem speichern und archivieren von Daten, der
Datenbank oder Datenbasis sowie der Anwendungssoftware. Als Datenbankmanagementsystem (DBMS) bezeichnet man die Anwendungssoftware, welche man zum
ansprechen, zum formatieren und strukturieren der Datenbank benötigt. 36 Mit dem
Datenbankmanagemensystem können Benutzer die Datenbanken erstellen, verwalten und löschen. Weiterhin stellen sie die Integrität sowie die Sicherheit der Daten
sicher.
Die meisten Datenbankmanagementsysteme basieren auf der Structured Query Language (Strukturierte Anfragesprache, SQL). Dies ist eine Sprache mit der Daten, mit
Hilfe von Textbefehlen, effizient verwaltet werden. Beispiele für Datenbankmanagementsysteme sind Microsoft Access, Oracle und MySQL.
Die Datenbanken selbst sind nichts anderes als eine Ansammlung von Daten, welche
von dem DBMS verwaltet werden. Welche Daten wie gespeichert werden, richtet sich
hauptsächlich nach dem DBMS und dem Benutzer. So kann man z.B. Personaldaten
nach Name, Adresse, Telefonnummer und Anrede speichern und sortieren.37
Nun ist es wichtig das Prinzip der Atomisierung, also das Trennen der Daten in
kleinere Bausteine bis sie nicht mehr sinnvoll teilbar sind, einzuhalten. So könnte
man den Namen in Vor- und Nachname einteilen und die Adresse in PLZ, Straße
und Ort.
Weiterhin muss jeder Eintrag in der Datenbank eindeutig sein. Da es in der Realität
auch zu Überschneidungen kommt, zum Beispiel zwei Menschen mit dem gleichen
Namen oder Geburtsdatum, müssen Einträge künstlich voneinander unterschieden
werden, denn eine Datenbank verlangt Eindeutigkeit.
Die einfachste Methode ist das Verteilen von ID’s (Abkürzung, Identifikation), also
Zahlen, welche für jeden Eintrag in der Datenbank eindeutig sind.
Bei einer längeren Benutzung von Datenbanken kann es durch menschliche Fehler
passieren, dass es zu einem „Datenchaos“ kommt. Ein Beispiel hierfür ist, wenn in
einer Datenbank der Post bei einem Umzug vergessen wird die Adresse zu ändern.
Ein solches „Datenchaos“ ist durch die Verwendung von zwei oder mehr Tabellen für
diese Werte zu vermeiden, denn diesen beiden Tabellen wird der Zugriff aufeinander
ermöglicht. So könnte man anstatt Postleitzahl und Ort in der ersten Tabelle anzugeben, nur einen der Werte einem Eintrag zuordnen und in einer zweiten Tabelle
abfragen, welcher Ort nun zu welcher Postleitzahl gehört. Nach dieser Prozedur wäre
36

Vgl.:http://www.searchenterprisesoftware.de/definition/Datenbank-Managementsystem-DBMS,
03.02.16
37
Vgl.: http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/SQL, 08.03.16
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eine Datenbank mit Personaldaten bereits funktional für den mittel- bis langfristigen
Gebrauch.

4.2.2 Anwendung
Datenbanken haben einen Platz in praktisch jedem Berufsfeld, in dem Computer
zum Einsatz kommen. Man kann auf ihnen Kundendaten verwalten, anwendungsspezifische Informationen wie Nachrichten und Texte ordnen und abrufen oder auch
Laborergebnisse anschaulich festhalten. Für den Benutzer gibt es Software, um die
Datenbanken leichter zu bearbeiten. 38

4.2.3 Datenbankmodelle
Datenbankmodelle beschreiben die Grundlage für den theoretischen Aufbau einer
Datenbank, also wie die Daten auf dem Datenbanksystem gespeichert und verwaltet
werden. Der heutige Standard für eine simple Datenbank ist das Modell der relationalen Datenbank von Edgar F. Codd. 39 Nach Codd besteht ein Datenbankmodell
aus drei wichtigen Eigenschaften:
• generische Datenstruktur
• generische Operatoren
• Integritätsbedingungen

Generische Datenstruktur Jede Datenbank muss in ihrer Datenstruktur beschrieben sein. Bei einer relationalen Datenbank bestehen alle Datensätze aus dem gleichen Typ und können beliebig gewählt werden. Die generischen Operatoren sind bestimmte Operatoren um Daten einzufügen, zu verändern oder abzufragen, in einer
Personaldatenbank zum Beispiel Vorname, Nachname und Alter. Integritätsbestimmungen sind bestimmte Einschränkungen für die Inhalte der Datenbank, so dürfen
bei der relationalen Datenbank keine Datensätze mit gleichem Wert existieren.

Relationales Datenbankmodell Eine relationale Datenbank, nach E. F. Codd, ist
das simpelste Datenbankmodell und beruht auf tabellenbasierten Listen. Sie ist benutzerfreundlich und heutzutage am häufigsten anzutreffen. Jede Tabellenzeile wird
38
39

Vgl.: http://www.php-kurs.com/daten-strukturieren-fuer-datenbank.htm, 05.02.16
Vgl.: Codd, Edgar: A relational model of data for large shared data banks, S.377 ff
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Datensatz oder Tupel genannt, welche aus Spalten, sogenannten Attributen, bestehen.
Würde man nun eine Büchersammlung einer Bibliothek in einer Datenbank speichern, so würde jedes Tupel beispielsweise aus Attributen wie Autor, Titel, Verlag
bestehen. Um Duplikate auseinander halten zu können, müsste man jedem Buch
einen eindeutigen Schlüssel oder Identifikation zuweisen (Internationale Standardbuchnummer, ISBN). Dies kann man in der Abbildung 4.1 noch einmal genauer
sehen.

Abbildung 4.1: Relationales Datenbankmodell
Quelle: http://glossar.hs-augsburg.de/static/media/7/75/Relationenmodell.jpg

Hierarchisches Datenbankmodell Die hierarchische Datenbank gilt als das Älteste der Datenbankkonzepte und wird wie ein (umgekehrter) Baum dargestellt.
Die Datensätze haben immer einen Vorgänger, mit Ausnahme von Wurzelfeldern.
Zwei verbundene Felder stehen immer in der Parent-Child Relationship (Eltern-Kind
Beziehung) wobei das resultierende Feld Child (Kind) und das ursprüngliche Feld
Parent (Eltern/Elternteil) genannt wird. In der Abbildung 4.2 kann man dies noch
anschaulicher erkennen.

Abbildung 4.2: Hierarchisches Datenbankmodell
Quelle: http://www.datenbanken-verstehen.de/dbv/uploads/hierarchisches_
datenbankmodell_beispiel.jpg
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5 Versionierungssysteme
In diesem Abschnitt wird der Verwendungszweck von Versionierungssystemen und
deren Funktionsweise beschrieben. Des weiteren wird auf eines dieser Versionierungssysteme genauer eingegangen, dies ist GIT.

5.1 Definition und Verwendungszweck
Unter dem Begriff des Versionierungssystem versteht man ein System zur Verwaltung von Versionen eines Dokuments. Dieses System erfasst jegliche Änderungen an
einem Dokument und versieht diese mit einem Zeitstempel und einer Kennung des
Benutzers. Im Anschluss wird die Änderung archiviert.
Durch den Zeitstempel und die Kennung des Benutzers kann bei jeder Version nachvollzogen werden wer, was und wann an dem Dokument verändert hat.
Aus der Entwicklung von Software sind diese Versionierungssysteme nicht mehr weg
zu denken, da mit ihnen zum Beispiel einfach neue Programmerweiterungen getestet werden können. Falls diese Neuerungen nicht funktionieren, stellt man einfach
eine ältere Version aus dem Archiv wieder her, in der diese Neuerung noch nicht
vorhanden war. Dieser Vorgang kann so lange wiederholt werden bis die Neuerung
funktioniert.
Doch diese Systeme finden nicht nur in einem spezialisierten Berufsfeld Anwendung,
sondern sie werden auch in den meisten Bürojobs eingesetzt. Mit ihnen wird eine
gute Arbeit an großen Projekten ermöglicht, da man falls ein Fehler gemacht wird,
einfach eine ältere Version des Projekts wiederherstellen kann.
VCS ist die gängige Abkürzung für Versionierungssysteme und kommt aus dem
Englischen und steht für „Version Control System“.

5.2 Funktionsweise
Um überhaupt erst mit einem solchen Programm arbeiten zu können, braucht jeder
der Mitarbeiter den aktuellen Stand (Version) des Projekts. Wahlweise oder optional
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gehen auch ältere Versionen. Die Dateien werden in einem sogenannten Repository
(aus dem englischen für Behälter oder Aufbewahrungsort) gespeichert. Die Compiler, also die Übersetzer für den Quellcode in Binär-/Computersprache und die
Texteditoren können frei auf dieses Repository zugreifen.
Es wird ein Verzeichnisbaum erstellt, welcher aus herkömmlichen Dateien besteht
und das Projekt bildet. Dieser Baum wird als Arbeitskopie bezeichnet.
Das nächste interne Programm stellt eine Verbindung zwischen dieser Arbeitskopie
und dem Repository her und synchronisiert diese beiden. Jetzt kann ein Checkout
(Aktualisierung) durchgeführt werden, hierbei wird eine Version aus dem Repository
in die Arbeitskopie übertragen.
Als Check-in oder auch Commit wird die umgekehrte Übertragung, also von der
Arbeitskopie in das Repository, bezeichnet.
Es wird zwischen drei verschiedenen Funktionsweisen der Versionsverwaltung (Versionierungssysteme) unterschieden. 40
Die älteste dieser Funktionsweisen war ein lokales System, welches auf einem einzelnen Computer arbeitete. Es wurden oft nur einzelne Dateien versioniert, dies wurde
mit Hilfe von Source Code Control System (SCCS) oder Revision Control System
(RCS) umgesetzt.
Doch nur weil sie alt ist heißt es nicht, dass diese Art der Funktion schlecht ist oder
keine Einsatzgebiete mehr hat, denn auch heute wird sie häufig in Büros eingesetzt.
Ein zentrales Archiv bildet das Herzstück der zweiten Art der Versionsverwaltung,
der sogenannten „Zentralen Versionsverwaltung“. Durch das Client-Server-System
wird hierbei der Zugriff auf das Repository über ein Netzwerk ermöglicht. Da nicht
jeder eine neue Version in dem Archiv hinterlegen soll, denn es könnten sonst eventuelle Manipulationen oder ähnliches stattfinden, gibt es ein Rechtesystem, welches
nur ausgewählte Personen zu einem Checkout oder Commit berechtigt.
Concurrent Versions System war ein Open-Source-Projekt durch welches diese Art
der Versionsverwaltung bekannt wurde.
Die neuste Variante funktioniert über eine verteilte Versionsverwaltung. Es gibt nun
kein zentrales Repository sondern jeder hat ein eigenes, welches er mit jedem anderen abgleichen kann.
Um Platz zu sparen werden jedes Mal nur die Änderungen in dem Projekt gespeichert statt dem ganzen Projekt und dies nennt man Versionsgeschichte. Die Speicherungen eines Versionsverwaltungssystems werden oft in einem eigenen Dateiformat
gespeichert. Dies hat den Vorteil, dass noch mehr Speicherplatz gespart wird aber
den Nachteil, dass ohne das entsprechende Programm die Projekte nicht wiederherstellbar sind.
40

Vgl.: Collins-Sussman, Ben: Version Control with Subversion, S.45 ff
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Es kann durch eine Polyhierarchie nicht zu Konflikten kommen, wenn eine Version
von mehreren Benutzern geändert wird. Diese existieren vorerst nebeneinander und
werden später zusammengeführt oder gelöscht (je nach Anweisung).
In der Entwicklung von Software wird oft in einzelnen Versionen getestet und dann
von mehreren Projektleitern überprüft und zusammengeführt. 41

5.3 GIT
„Blödmann“, dies bedeutet der Name eines der meist genutzten Programme zur
Versionsverwaltung auf deutsch.
I’m an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First
‘Linux’, now ‘Git’. 42
(Linus Torvalds)
So begründet Linus Torvalds, der Entwickler, die Namensgebung seines Programms
in einem Witz verpackt. Zu deutsch bedeutet dies sinngemäß, dass er ein Egoist ist
und alle seine Programme nach sich benennt, erst Linux abgeleitet von Linus und
jetzt GIT für Blödmann. Seine zweite Begründung war dann vielleicht doch etwas
ernster. In dieser sagte er:
The joke ‘I name all my projects for myself, first Linux, then git’ was
just too good to pass up. But it is also short, easy-to-say, and type
on a standard keyboard. And reasonably unique and not any standard
command, which is unusual. 43
(Linus Torvalds)
Hier sagt er soviel wie: es ist kurz, einfach auszusprechen und es gab diesen Namen
noch für keine anderen Verwendungszwecke im Softwareengeneering.
GIT zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten in seinen Eigenschaften aus. Als
erstes ist es nicht zentral oder lokal gebunden, sondern es ist ein verteiltes System.
Für das mering, also das Verschmelzen mehrerer Zweige, hat GIT im Vergleich
zu anderen Versionierunssystemen gleich die passenden Bearbeitungswerkzeuge mit
implementiert (eingebaut). GIT kann den Bearbeitungsverlauf visualisieren und das
obwohl er nicht linear ist, somit kann man sich einfacher in den einzelnen Versionen
zurechtfinden und hat einen besseren Überblick über die Änderungen am Projekt.
Jedes Feature und jeder Entwickler haben ein eigenes Repository in welchem sie
41

Vgl.: http://cre.fm/cre130-verteilte-versionskontrollsysteme, 20.09.16
https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitFaq#Why_the_.27Git.27_name.3F, 16.09.16
43
https://www.wired.com/2012/02/github-2/, 16.09.16
42
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ungestört arbeiten können, ohne durch andere Entwickler „gestört“ zu werden.
Durch das verteilte System hat jeder Mitarbeiter die komplette Versionsgeschichte
und das Repository als Kopie auf seinem Rechner, so kann auch ohne Internetzugang
an dem Projekt gearbeitet werden. Dieses Feature macht es möglich, dass man zum
Beispiel auch von Unterwegs oder einfach im Freien seine Arbeit fortsetzen kann. 44
Der Transfer der Daten kann dadurch auch auf zweierlei Wegen passieren. Entweder
offline, also per Übergabe eines Speichermediums, wobei nachteilig ist, dass es sehr
lange dauern kann falls man weiter entfernt wohnt/arbeitet oder Zweitens: übers
Internet per E-Mail oder ähnlichen Wegen.
Der Schutz vor Manipulation ist zwar nichts was nur in GIT existiert, doch das
System dahinter ist so einfach wie genial. Bei einer Speicherung gibt es immer ein
Commit, welches den kompletten Bearbeitungsverlauf beinhaltet. Somit ist eine Manipulation zwar nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen, doch kann diese nicht passieren
ohne dass sich die digitale Signatur ändert. Weiter Funktionen wie Tagging oder Signed Tag schützen zusätzlich vor ungewollten Veränderungen.
Da alle Änderungen und gelöschten Dateien weiterhin vorhanden bleiben und sämtliche zurückgenommene Aktionen dokumentiert werden, können alle vorherigen Zustände wiederhergestellt werden, es sei denn, sie wurden von einem Administrator
explizit gelöscht.
Durch Partnerprogramme ist die Kommunikation zwischen GIT und Versionsverwaltungssystemen anderer und gleicher Art (lokal, zentral, verteilt) möglich.
Man kann mit Hilfe von GIT auch einfach strukturierte Datensätze speichern, obwohl dieses Versonierungssystem für die Verwaltung von Quellcodeversionen gedacht
ist. Durch diese Eigenschaft kann GIT in Datenbanken genutzt werden. 45

44

Vgl.: Loeliger, Jon und McCullough, Matthew: Version Control with Git: Powerful tools and
techniques for collaborative software development, S.31 ff
45
Vgl.: https://speakerdeck.com/bkeepers/git-the-nosql-database, 05.07.2016
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Abbildung 5.1: Dezentrale Verwaltung des gesamten Repositorys mit Hilfe von Git
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/
SVNvsGITServer_2.png/440px-SVNvsGITServer_2.png
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6 Lebenszyklus von Software
In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Lebenszyklus von Software. Konkret mit den Programmiersprachen und Schaffungsprozessen von Software, welche
essenziell benötigt werden, um eine qualitativ hochwertige Software zu erstellen.

6.1 Programmiersprachen
Als Programmiersprache versteht man eine formale Sprache zur Beschreibung von
Algorithmen und Formulierung von Datenstrukturen. Algorithmen sind eine eindeutige und endliche Handlungsvorschrift zum Lösen von Problemen und Datenstrukturen sind ein Objekt zur Speicherung oder Organisation von Daten.
Programmiersprachen sind somit eine Art von Rechenvorschriften, welche von dem
Informatiksystem in bestimmte „Handlungen“ umgesetzt werden. Diese Rechenvorschriften folgen einer bestimmten Syntax was bedeutet, dass sie sich nach festen
Regeln und Vorschriften zusammensetzen.
Die ersten Programmiersprachen waren noch an die bestimmten Eigenschaften der
jeweiligen Informatiksysteme angepasst. Heute jedoch sind die Programmiersprachen oder auch „höhere Programmiersprachen“ sogenannte problemorientierte Sprachen, da sie auf allen Systemen laufen, die heute verwendet werden. Diese erlauben
eine für den Menschen zwar leichter verständliche aber dennoch abstraktere Ausdrucksweise. Programme in diesen Sprachen können automatisiert in die Binärsprache (Computersprache) umgewandelt werden, dies geschieht in einem der Hardwareelemente, nämlich dem Prozessor. Es gibt auch zunehmend visuelle Programmiersprachen, welche den Zutritt in diese erheblich erleichtern sollen. Diese funktionieren
nach dem Lego-Prinzip, dass heißt, dass man die Anweisungen so zu sagen einfach
ineinander steckt, ein Beispiel hierfür wäre Scratch. 46
Da es inzwischen Programmiersprachen wie Sand am Meer gibt und jeder Informatiker in der Lage ist, eine neue zu entwickeln, haben wir uns auf die 2 Programmiersprachen Python und C++ beschränkt. Python ist hierbei ein gutes Beispiel für
46

Vgl.: Engesser, Hermann und Claus, Volker: Duden „Informatik“: ein Sachlexikon für Studium
und Praxis, S.20
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eine einfach zu lernende Programmiersprache, welche auch im Informatikunterricht
der Unterstufe an unserer Schule Gebrauch findet. C++ ist heutzutage in den Entwicklerkreisen die gängigste Programmiersprache und wird auch nicht allzu selten
als „Die“ Programmiersprache aufgefasst.

6.1.1 Python für Einsteiger
Mit seinen gut 25 Jahren gilt die Programmiersprache Python noch zu den jüngeren
höheren Programmiersprachen. Sie wurde Anfang der 1990er von Guido van Rossum am Zentrum für Mathematik in Amsterdam entwickelt. Der Namensvetter ist
jedoch nicht die gleichnamige Schlange, wie man zuerst vermuten würde, sondern die
britische Komikertruppe „Monty Python“, welche Guido zur Zeit der Entwicklung
von Pyhton sehr liebte.47 Python war ursprünglich als ein Nachfolger der Lehrsprache „ABC“ gedacht und sollte auf dem verbreiteten Betriebssystem Amoeba laufen,
wurde jedoch dann als eigene Programmiersprache herausgebracht und weiterentwickelt.
Python gilt als ziemlich leicht zu lernende Programmiersprache, was verschiedene
Gründe hat. Einerseits besitzt Python nicht extrem viele Schlüsselwörter, welche zu
einem reibungslosen Programmieren auswendig vom Programmierer gekonnt werden
sollten, da das nachschlagen dieser ziemlich zeitaufwändig werden kann. Weitergehend ist der Programmiercode von Python ziemlich übersichtig und leicht nachvollziehbar, was die Weiterarbeit an einem Projekt nach einem Personenwechsel oder
nach einer längeren Pause erheblich erleichtert. Zudem benötigt Python auch keine
Blockklammern (welche zum Beispiel Anfang und Ende einer Anweisung definieren)
wie andere gängige Programmiersprachen, z. B. Pascal oder C. Dies sorgt dafür,
dass sich Ausdrucksfehler, wie das Vergessen einer solchen Klammer, welche essentiellen Einfluss auf den Syntax haben, minimieren. Durch das Einsparen von diesen
Ausdrücken bleibt das Endprodukt in einem überschaubaren Rahmen, was vor allem
bei sehr großen Programmen von hoher Wichtigkeit ist. Außerdem müssen Variablen
nicht im voraus definiert und mit einem Bezeichner versehen werden. Diese entstehen im Moment einer Zuweisung und werden dort mit einem Bezeichner verknüpft,
was Flexibilität während des Programmierens einräumt.
Ein weiterer Vorteil von Python ist, dass eine Vielzahl von Modulen (Erweiterungen)
in einer Bibliothek mitgeliefert werden, auf welche man mit einem Befehl zugreifen
kann. In anderen Programmiersprachen wie Pascal müssen diese im voraus definiert

47

Vgl.: http://www.python-kurs.eu/entstehung_python.php, 24.09.2016
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werden, was zu einem Zeitverlust führt. 48
Allein diese Vorteile zeigen bereits, dass sich Python als eine super Programmiersprache für Leute eignet, welche noch nicht allzuviel Kontakt mit der Thematik des
Programmierens hatten. Ein weiterer Vorteil von Python ist, dass es nahezu mit
jedem Betriebssystem harmoniert und somit mit fast jedem Rechner kompatibel ist.
Außerdem erwähnenswert ist, dass Python keinen Compiler, sondern einen Interpreter benutzt. Dies bedeutet, dass der geschrieben Quellcode nicht erst in Binärcode
umgewandelt werden muss, was Änderungen während der Laufzeit ermöglicht. So
lassen sich sowohl kleine Programme, wie die von Hobbyprogrammierern als auch
große und komplizierte Programme entwickeln, welche in so gut wie allen Bereichen (sei es beispielsweise Logistik, als auch in der Mathematik in Form eines Programms für bestimmten Berechnungen) anwenden. So lässt sich sagen, dass Python
eine ideale Programmiersprache für Einsteiger ist. Durch seinen einfachen Aufbau
sowie den mitgelieferten Modulen braucht es nicht allzu viel Vorwissen, um mit Python ein Programm zu entwerfen. Trotz dieser Schlichtheit lässt die Qualität der
erschaffenen Programme nicht zu wünschen übrig. Somit ist Python eine „AllroundProgrammiersprache“ für kleine Programmieranfänger als auch für große erfahrene
Informatiker.

Abbildung 6.1: Ein Hallo Welt! Programm mit Python
Quelle: http://www.zentut.com/wp-content/uploads/2012/10/
Python-IDLE-Hello-World.png

48

Vgl.: http://www.michael-holzapfel.de/progs/python/python_vorteile.htm, 24.09.2016
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6.1.2 C++ als „Die“ Programmiersprache
C++ wurde 1980 von Bjarne Stroustrup entwickelt unter dem Namen „C with classes“. Die auf C beruhende Programmiersprache sollte die Objektorientierung stark
unterstützen. 1998 wurde C++ erstmals von der IEC (International Electronical
Commission) und der ISO (International Standards Organisation) standardisiert.
Seitdem wurde kontinuierlich an dessen Verbesserung gearbeitet. Die aktuelle Standardversion ist c++14 aus dem Jahre 2014 und das nächste Update der Standardverion wird für 2017 angesetzt.49
Da C++ lediglich eine Erweiterung von C ist, lässt sie sich schwer mit anderen Programmiersprachen vergleichen, da ihre Besonderheiten auf das bereits Vorliegende
von C aufbauen beziehungsweise ergänzen. So hat C++ folgende Vorteile. Zum einen
wurden sehr viele Bugs (Fehler) die in C auftraten gefixt, das heißt, C++ ist stabiler
als C. Des weiteren besitzt C++ eine höhere Typensicherheit der Datentypen, das
heißt, dass es zu weniger Fehlern kommt, wenn Datentypen in der Programmausführung ausgeführt werden. Ebenfalls wissenswert ist die Tatsache, dass durch die
objektorientierte Programmiermöglichkeit einem neue Möglichkeiten geboten werden sein Programm zu strukturieren. Zudem ist die Modularität dieser Datentypen
in C++ besser als in C. Ein weiterer Fakt ist, dass der Quelltext in C++ besser
und leichter portierbar ist. Weiterführend besitzt C++ im Vergleich zu C auch eine
höhere Fehlertoleranz.
C++ als auch C verfügen beide über einige mitgelieferte Bibliotheken, aus denen
man sich frei bedienen kann und sich so die Arbeit an schon vorprogrammierten
Modulen erspart. Zudem sollte man auch erwähnen, dass die Ausführungsgeschwindigkeit von C++ mit einer der schnellsten von allen Programmiersprachen ist, nur
die von der Programmiersprache Assambler ist schneller. 50
Jedoch birgt C++ nicht nur Vorteile. Ein Nachteil ist, dass C++ die C-Kompatibilität
mit integriert hat, was die ohnehin schon komplizierte Syntax weiter verkompliziert.
Zudem ist C++ definitiv keine Anfängersprache.
Wer gut mit C++ arbeiten will, wird eine sehr lange Lernphase brauchen, je nachdem wie sehr er vorher schon mit dieser oder ähnlichen Programmiersprachen in
Kontakt stand. Neben der schweren Lernphase kommt auch noch zu tragen, dass
eine große Anzahl an Möglichkeiten der Programmierung auch eine große Anzahl
an möglichen Fehlerquellen bedeutet, was am Ende die komplette Syntax zerstören
kann. So ein Ereignis eines vermeindlich kleinen Fehlers, von einer Person die noch
nicht lange mit C++ arbeitet, kann letztendlich ein großes Ausmaß an Folgen
49
50

Vgl.: Breymann, Ulrich: C++: eine Einfuehrung, S. 15 f
Vgl.: http://www-rn.informatik.uni-bremen.de/lehre/c++/1.pdf, 25.09.2016

6. Lebenszyklus von Software

Seite 36 von 53

ausrichten.51
Schließlich lässt sich sagen, dass C++ nicht ohne Grund als „Die“ Programmiersprache aufgefasst wird.
Ein gutes Beispiel für eine auf C++ beruhende Software ist das Betriebssystem
„Windows“. 52 Jedoch ist der Umgang mit dieser Programmiersprache sehr schwer,
da die schier endlose Anzahl an Möglichkeiten eine sehr komplizierte und schwer zu
erlernende Syntax voraussetzt.

Abbildung 6.2: Ein Hallo Welt! Programm mit C++
Quelle: https://i.ytimg.com/vi/-HE9Dj9WuuY/maxresdefault.jpg

6.2 Schaffungsprozesse
Um eine Idee in die Wirklichkeit umzusetzen ist eine genaue Planung ausschlaggebend, dies gilt auch für Programme. Genaues dokumentieren der einzelnen Schritte
ist genauso ausschlaggebend wie das eigentliche Programmieren an sich, denn einfach
darauf los zu arbeiten hat schon in einigen Fällen zum Versagen geführt. Deswegen
gibt es in der Softwareentwicklung „Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung“,
welche genau auf die professionelle Anwendungsentwicklung angepasst sind.
Diese Seminarfacharbeit beschränkt sich jedoch auf das Wasserfallmodell und die
agile Softwareentwicklung, da die Anzahl und Vielfalt an Schaffungsprozessen einfach zu immens ist, um sie alle zu beleuchten.

51
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Vgl.: http://www-rn.informatik.uni-bremen.de/lehre/c++/1.pdf, 25.09.2016
Vgl.: Breymann, Ulrich, C++: Eine Einfuehrung, S.16
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6.2.1 Wasserfallmethode als alte Vorgehensweise
Das Wasserfallmodell findet nicht nur in der Softwareentwicklung Anklang sondern
ist allgemein sehr bekannt. Hierbei werden die einzelnen Arbeitsschritte in sich abgeschlossene Blöcke aufgeteilt, welche dann aufeinander aufbauen.
Ein gutes Beispiel ist hierbei der Bau eines Hauses. Zuerst wird das Fundament gesetzt. Ist dieses fertiggestellt, kann man anfangen, die Mauern zu errichten. Stehen
diese nun auch alle, kommt letztendlich das Dach oben drauf. An sich ein ziemlich
einfaches und effektives Prinzip, welches erstmals im Jahre 1956 für die Softwareentwicklung genutzt wurde und daraufhin, da kein formaler Softwareentwicklungsprozess existierte, für die Softwareentwicklung einfach adaptiert wurde.
Die Ursprünge des Wasserfallmodells liegen jedoch in Bau - und Produktionsprozessen. Die erste formale Beschreibung des Wasserfallmodells erfolgte 1970 unter
Winston W. Royce, der diesen Namen Wasserfall damals jedoch noch nicht verwendete. Der Name Wasserfall kommt von der meist verwendeten Grafik im Bezug
auf diese Art des Vorgehens, wie in Abbildung 6.3 dargestellt. Hierbei werden die
einzelnen Phasen wie eine Kaskade angeordnet. Die älteren Varianten der Wasserfallmethode entsprechen diesem Namen noch mehr als den neueren, denn bei den
älteren gehen die Schritte zwischen den einzelnen Phasen nur in eine Richtung,
nämlich nach unten. Erst bei den etwas neueren Modellen wurden auch Pfeile in
die entgegengesetzte Richtung angebracht. Jedoch unterscheiden sich die einzelnen
Versionen des Wasserfallmodells nicht darin, dass einige von ihnen nur Vorwärtsund keine Rückwärtsschritte haben. Nahezu jedes Modell hat eine unterschiedliche
Bezeichnung der einzelnen Phasen. In einigen sind mehr Phasen vorhanden und das
Modell ist dadurch sehr spezifisch und detailliert, andere wiederum haben weniger
Phasen, dafür ist die Vielfalt der Einsatzzwecke jedoch auch größer.
Eine sehr einfache Version des Wasserfallmodells von „ScotXW“, basierend auf den
Arbeiten von „Paul Hoadley“ und „Paul Smith“, besteht aus 5 Phasen und wird in
Abbildung 6.3 gezeigt.

Die Anforderungen sind ist die erste Phase beziehungsweise das Lastenheft. Hierbei handelt es sich um nichts anderes als die Forderungen, die der Käufer und das
zu entwerfende Produkt stellt, an die sich die Entwickler bei der Anfertigung der
Software richten müssen.
Die Erstellung eines solchen Lastenheftes ist jedoch nicht beim ersten Entwurf endgültig. Häufig merken die Käufer erst im Nachhinein, dass die Software doch noch
eine gewisse Funktion haben muss oder das doch ein wichtiges Detail bei der letz-
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Abbildung 6.3: Wasserfallmodell nach ScotXW
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Waterfall_model-de.svg
ten Besprechung vergessen wurde. Durch diese Änderungen am Lastenheft leiden
vor allen Dingen die Programmierer. Nicht selten kommt es vor, dass Entwürfe und
erste Testprogramme wieder über den Haufen geworfen werden, weil die Käufer
Änderungen am Lastenheft vornehmen. Wiederum können die Auftragnehmer ein
sogenanntes "Pflichtenheftërstellen. Hierbei handelt es sich um die Vorschläge der
Entwickler, wie sie die Forderungen der Käufer umsetzen wollen und auf welche
Wünsche man keine Rücksicht nehmen kann, da sie beispielsweise nicht einfach implementierbar sind.
Bis zu dem Zeitpunkt wo Lasten- und Pflichtenheft zu 100 Prozent feststehen, kann
eine Menge Zeit vergehen. Es ist jedoch wichtig, bevor das Produkt erstellt wird,
genau festzulegen, was es können soll.

Der Entwurf ist die zweite Phase, auch Softwarearchitektur genannt. Hierbei werden erste Entwürfe und Vorschläge gemacht, wie man die Forderungen im Lastenheft
in ein Produkt umsetzen kann. Hier setzte die eigentliche Arbeit der Informatiker
ein
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Die Implementation ist die darauf folgende Phase. In dieser Phase wird das eigentliche Programm (welches letztendlich das fertige Produkt abgibt) entwickelt und
erstellt. In dieser Phase werden die meisten Rückschritte im Modell getan, da während der Entwicklung festgestellt wird, dass doch etwas nicht funktioniert und nicht
selten, das ganze Programm neu strukturiert werden muss.

Die Überprüfung ist die nachfolgende Phase. Hierbei wird auf die Fehler, die bei
der Implementation entstanden sind, eingegangen und es wird versucht, diese zu
beheben. Sollte es vorkommen, dass ein Fehler nicht behoben werden kann und
er zu gravierend ist um ihn zu ignorieren, muss man das Programm meistens von
Grund auf neu erstellen, was wieder einen großen Zeit- und Geldaufwand darstellt.
Sobald das Programm fertig ist und ausgeliefert werden kann, kommt man in die
letzte Phase.

Die Wartung ist die letzte Phase. Diese Phase ist nicht selten die am längsten
anhaltende Phase von allen. Oft findet man erst nach einem gewissen Zeitraum
Fehler, die vorher nicht aufgefallen sind. Diese müssen natürlich behoben werden.
Diese Phase hält so lange an, bis die Arbeiten an der Software komplett beendet
werden beziehungsweise die Software komplett gelöscht wird.
Die einzelnen Phasen sind der Reihe nach nur mit einem Pfeil auf die darunterliegende Phase verbunden. Nochmals zu erwähnen ist, dass es sich hierbei wirklich
nur um eine ganz grobe Version von einem Wasserfallmodell handelt. Doch auch
dieses grobe Beispiel reicht um zu zeigen, dass sich die Wasserfallmethode nicht nur
auf die Softwareentwicklung beschränkt, sondern auch in ganz anderen Bereichen
Verwendung findet. So lässt sich sagen, dass das Wasserfallmodell ziemlich lange
das meist genutzte Programmiermodell war. Jedoch wurde es irgendwann von moderneren Modellen, wie der agilen Softwareentwicklung abgelöst, da die schlechte
Anpassungsfähigkeit es einfach zu umständlich gemacht hat, große Projekte damit
durchzuplanen.
Jedoch ist das Wasserfalmodell nicht komplett aus der Softwareentwicklung verschwunden. Viele der heute gängigen Programmiermethoden (wie die agile Softwareentwicklung) haben Kernelemente des Wasserfallmodell‘s übernommen. 53
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Vgl.: https://www.itemis.com/de/agile/scrum/kompakt/grundlagen-des-projektmanagements/
wasserfall-modell, 21.03.16
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6.2.2 Agile Softwareentwicklung als neue Vorgehensweise
Die agile Softwareentwicklung sagt schon allein durch seinen Namen aus, was es ausmacht. Flinke, schnelle Reaktionen auf sich ändernde Rahmenbedingungen werden
durch agile Softwareentwicklung gewährleistet. Ursprünglich war der Name „leichtgewichtige“ Softwareentwicklung geplant, diese wurden jedoch wegen möglicher negativer Assoziationen verworfen.
Der Begriff agile Softwareentwicklung existiert seit Beginn der 2000er. Erste ähnliche
Aspekte dieses Vorgehensmodell lassen sich jedoch schon in den 1990er wiederfinden.
1999 schuf Kent Beck mit seinem Werk „Extreme Programming“ eine theoretische
Grundlage für alle folgenden agilen Prozesse. Diese theoretische Grundlage wurde
dann 2001 zum agilen Manifest ausgeweitet.
Die Grundaussagen dieses Manifests sind:
• Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge,
• Lauffähige Software ist wichtiger als umfangreiche Dokumentation,
• Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen,
• Auf Änderungen reagieren ist wichtiger als einem Plan zu folgen.
Auf diesen Grundaussagen basieren die Grundprinzipien der agilen Softwareentwicklung, an welche man sich halten sollte, um die Qualität des Endproduktes zu
maximieren sowie die Entwicklungszeit so kurz wie möglich zu halten.
Die Grundprinzipien haben folgende Aussagen:
• Arbeite eng mit dem Auftraggeber zusammen,
• gewähre ihm ständig Einblick in den Fortschritt der Entwicklung.
54

Da der Auftraggeber meistens am Anfang des Projekts noch nicht genau weiß
wie das Programm am Ende aussehen soll, bekommt er durch die Einblicke in den
Fortschritt ein ungefähres Bild von der Software und kann Mängel beziehungsweise
Änderungsvorschläge sowie extra Wünsche sofort anbringen und nicht erst, wenn
das Endprodukt schon fertig ist.
Der Austausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sollte täglich stattfinden
und dies wenn möglich auch persönlich. Durch diese Zusammenarbeit bekommen
die Entwickler in regelmäßigen Abständen (welche möglichst klein bleiben sollten)
ein Feedback und können dementsprechend schnell darauf reagieren.
Zudem sollte im Entwicklerteam ein motivierendes Klima herrschen. Jeder Akteur
54

Vgl.: Dzukou, Marie und Brozmann, Natali: Grundprinzipien der agilen Softwareentwicklung,
S.4 ff
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sollte sich als Teil des Projektes fühlen und seinen Ansichten sollte Aufmerksamkeit
entgegengebracht werden. Wird die Gruppe von Anfang an in Leiter und Untergebene unterteilt, senkt dies die Arbeitsmoral, was den Prozess nur unnötig verlängert.
Weitergehend sollte das oberste Ziel während des ganzen Prozesses sein, eine lauffähige Software zu entwickeln. Das Versteifen auf unnötige Details sorgt nur für
unnötige Arbeitszeit.
Ein weiteres Mittel zur Förderung der agilen Prozesse ist der Fokus auf das bisher gestellte. Die Entwickler sollten nur auf die Punkte Rücksicht nehmen, die der
Auftraggeber schon gestellt hat und nicht vielleicht noch stellen wird. Zudem sollte
während des gesamten Prozesses ein Augenmerk auf einem guten Design der Software liegen. Wenn das Design von Anfang an in einem guten Zustand ist, muss
dieser nicht erst am Ende erzwungen werden, was zu einem Qualitätsmangel der
Funktiosnweise der Software führen kann.
Der Entwicklungsprozess sollte von einem sich selbst organisierten Team vollzogen werden, das sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen und überlegen
muss, wie sie produktiver arbeiten können. Dieses Zusammenspiel von Kundennähe,
Selbstorganisation und dem Fokus auf dem was in diesem Moment verlangt wird
und nicht auf dem was kommen kann, machen die agile Softwareentwicklung zu der
heutzutage gängigste Vorgehensweise in der Softwareentwicklung.55 Durch diese Gegebenheiten entsteht ein zyklischer Rythmus 6.4

Abbildung 6.4: Agiler Systemeinsatzzyklus
Quelle: https:
//www.it-agile.de/fileadmin/images/AgilerSystemeinsatzzyklus.png
Die Vorteile einer solchen Vorgehensweise sind zum einen die Transparenz (jeder sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer sind zu jeder Zeit genau im Bilde wie es
um die Entwicklung des Produktes steht), die Flexibilität (Änderungen können sofort genannt und angewendet werden) und das Zeit-Leistungsverhältnis (durch den
ständigen Abgleich von Forderung und Stand des Produktes kann mit möglichst
55

Vgl.: Dzukou, Marie und Brozmann, Natali: Grundprinzipien der agilen Softwareentwicklung,
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wenig Aufwand ein qualitativ hochwertiges Produkt entstehen).
Die Nachteile dieser Vorgehensweise sind jedoch die Kosten, der Zeitraum so wie
der Aufwand durch die ständigen Änderungen welche nicht von Anfang an klar sind
und mit denen somit nicht geplant werden kann.
Zudem spielt Vertrauen sowie Verantwortung hier eine große Rolle. Kann das Entwicklerteam nicht schnell oder präzise genug auf die Anforderungen des Auftraggebers reagieren, fängt dieser an, an der Kompetenz der Entwickler zu zweifeln, was
zwangsläufig zu Streitigkeiten führt und dem Prozess schadet. Sollte es zu solchen
Diskrepanzen kommen, kann dies sogar die Beendigung der Zusammenarbeit bedeuten, was ein schlechtes Ergebnis für beide Parteien bedeutet.
Letztendlich lässt sich sagen, dass die agile Softwareentwicklung nicht ohne Grund
die heutzutage meist verwendete Vorgehensweise in der Softwareentwicklung ist.
Herrscht zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ein gutes Arbeitsklima und ist
die Arbeit der Entwickler in selbstorganisierenden Gruppen gewährleistet, ist die
agile Softwareentwicklung mit die effektivste Vorgehensweise die es heutzutage gibt.
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7 Unsere Lernsoftware
Unser Ziel ist die Entwicklung und Verbesserung einer Lernsoftware, welche explizit
durch unsere Schule genutzt wird. Dies wollen wir im Rahmen unserer Arbeit auf
das Unterrichtsfach Geschichte, hier speziell auf den Themenkomplex „Weimarer
Republik“ begrenzen. Die von uns entwickelte Software soll später den Unterricht
ergänzen. Diese ist ein Übungsprogramm, das bedeutet, dass der Lehrer den Schulstoff bereits vermittelt haben muss. Das Programm dient nur zur Überprüfung und
Vertiefung des bereits vermittelten Wissens. Unsere Lernsoftware ist nach dem Prinzip Presseys linear aufgebaut. Trotz des einfachen Aufbaus unseres Programmes ist
es von großer Bedeutung, hierfür eine geeignete Grundlage zu finden.

7.1 Vergleich geeigneter Lernsoftware
Hierbei ist es zunächst wichtig, die Ziele und den genauen Nutzen einer Software zu
ermitteln, da es auch sehr viele Lernprogramme im Internet gibt, welche aus mehreren Gründen für unsere Schule ungeeignet sind. Die von uns entwickelte Lernsoftware
soll bei Schülern den geforderten Lernstoff spielerisch abfragen, diesen vertiefen und
somit zur eigenständigen Wiederholung dienen. Hierbei galt es zwei Probleme zu
lösen.

Das erste Problem war, eine Software zu finden, welche ein „Open-Source“ Projekt ist. Open-Source ist im Grunde ein Konzept, bei dem die Programme mit ihrem
Quellcode ausgeliefert werden und jeder Nutzer diesen Quellcode einsehen und verändern kann. 56
Das zweite Problem bezieht sich auf die Art des Programms, da der Großteil der
im Internet angebotenen Lernsoftware nicht universell anwendbar beziehungsweise
nicht speziell für geschichtliche Themen entwickelt wurden. Hauptsächlich handelt
es sich im Internet um Lernprogramme, die das Erlernen anderer Sprachen vereinfachen sollen. Die zweite Hauptgruppe sind Programme, welche das mathematische
56

Vgl.:http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/77360/open-source-v8.html,
30.11.15
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Verständnis verbessern sollen oder die Arbeit mit geometrischer Formen vereinfachen. Beide Gruppen sind als Grundlage für unsere Lernsoftware nicht geeignet.
Nachdem all diese Kriterien berücksichtigt wurden, blieben noch drei Lernprogramme, welche uns als Grundlage für unsere Arbeit geeignet erschienen. Diese Programme sind „Anki“, „Open Cards“ und „Hot Potatoes“. Anki und Open Cards
sind Programme, welche auf dem Prinzip des „Lernens mit Karteikarten“ basieren.
Dies bedeutet, dass der Nutzer seinen individuell gewünschten Lernstoff mit Frage
und der dazugehörigen Antwort dem Programm mitteilt und die Software diese dann
nacheinander abfragt. Hot Potatoes dagegen ist eigentlich mehr eine Art Spiel. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Modifikationen, wie der Lernstoff abgefragt werden
soll, wodurch der Benutzer individueller lernen kann.

Abbildung 7.1: Emblem von Anki
Quelle: https:
//moodle.eb-zuerich.ch/pluginfile.php/73319/course/section/10923/anki_kl.png

Anki ist die von diesen drei Programmen am einfachsten aufgebaute Lernsoftware.
Das Ziel dieser Software ist das Auswendiglernen von Informationen.
Wie bereits erwähnt, gibt der Benutzer direkt in der Software den abzufragenden
Lernstoff ein, worauf das Programm die vorgegebene Anzahl an Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge abfragt. Man sieht auf seinem Bildschirm die Vorderseiten
der Karteikarten und muss die richtigen Lösungen wissen. Nun betätigt man den
Button „Lösung anzeigen“ und wählt dann aus, ob man sich an diese Lösung erinnern konnte oder nicht. Je nachdem, ob man die Lösung wusste oder nicht, werden
die Karten in verschiedenen Zeitabständen erneut erfragt. Ein großer Vorteil von
Anki besteht darin, dass man nicht nur an Texte gebunden ist. Die Anwendung
kann auch Bilder und komplexe mathematische Formeln wiedergeben, wodurch dieses Programm universell einsetzbar ist. Desweiteren ist positiv, dass man von der
Anzahl der Wiederholungen bis zur Zeitspanne zwischen den Wiederholungen alles
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individuell einstellen kann.
Das einzig Negative ist die Darstellung der Fragen, da diese einerseits nur trist abgefragt werden und andererseits das Programm nur die Auswahl stellt, ob man sich an
die Frage erinnern kann oder nicht. Dies wird nicht durch die Eingabe einer Lösung
bestätigt und man kann somit leichter ungewollte Fragen überspringen, wodurch
der gewünschte Lerneffekt aussetzt.
Schlussendlich ist Anki dennoch eine sehr einfache, aber gute und vor allem vielseitige Lernsoftware, die sich sowohl für den schulischen als auch für den privaten
Bereich eignet.

Abbildung 7.2: Emblem von Open Cards
Quelle: http://www.giga.de/wp-content/uploads/opencards-icon-rcm1200x627u.jpg
Open Cards ist der vorbeschriebenen Software Anki sehr ähnlich, da auch diese
auf dem Prinzip des „Lernens mit Karteikarten“ basiert. Das Ziel dieser Software
besteht ebenfalls darin, den gewünschten Lernstoff durch ständiges Wiederholen im
Langzeitgedächtnis zu verankern.
Der erste Eindruck von Open Cards auf uns war sehr übersichtlich, da man im Gegensatz zu Anki eine eigene Bibliothek führt, in der alle Inhalte verwaltet werden.
Auch in Open Cards können Bilder und komplexe mathematische Formeln gespeichert werden, wodurch auch dieses Programm universell einsetzbar ist.
Ein Vorteil gegenüber Anki ist, dass die vorher geschriebenen Karteikarten nicht
einfach nur in unterschiedlicher Reihenfolge abgefragt, sondern auf sogenannte verschiedene Kästen aufgeteilt werden. Man beginnt beim ersten und endet beim fünften Kasten.
Die Karteikarten werden normal abgefragt und je nachdem, ob man sich an diese
Karte erinnern konnte, oder nicht, wird die Karte einen Kasten weiter verschoben
oder verweilt in dem derzeitigen Kasten. Daraus folgt, dass jede Karteikarte mindestens fünf Mal abgefragt wird, wodurch der Lerneffekt verstärkt wird. Dies ist ein
enormer Vorteil dieser Software.
Die negativen Aspekte von Open Cards bestehen ebenfalls darin, dass das Programm nur abfragt, ob man sich an den Inhalt der Karte erinnern kann oder nicht.
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Andererseits ist es sehr kompliziert, eine Lernkartei zu erstellen, da man diese nicht
direkt in dem Programm selbst erstellen kann. Hierfür muss eine Power Point Datei
im .ppt- Format erstellt werden, um diese anschließend in die Software einzubinden.
Dies ist das Format, unter der eine Power-Point Datei vor der Version 2007 erstellt
wurde. 57 Die neueren Power Point Versionen (.pptx), darunter fallen alle PowerPoint Formate ab der 2007 Version 58 , werden von Open Cards nicht erkennt. Somit
ist die Erstellung von Karteikarten sehr umständlich, jedoch bleibt Open Cards eine
sehr gute Lernsoftware. Diese eignet sich allerdings mehr für den privaten als für
den schulischen Bereich, da sich die Lernkarteien in einer Power-Point Datei auf
dem Computer befinden müssen und somit sehr schnell verändert werden können,
wodurch es nicht zu den erwünschten Lerneffekten kommt.

Abbildung 7.3: Startseite von Hot Potatoes
Quelle: http://www.hotpotatoes.de/assets/images/
half-baked-softwares-hot-potatoes-1400x954-42.png

Hot Potatoes, die letzte der drei Lernsoftwares, grenzt sich gegenüber den vorherigen beiden Programmen stark ab, da diese Software kein auf Karteikarten basierendes Lernprogramm ist.
Mit Hilfe von Hot Potatoes hat der Benutzer die Möglichkeit, Quizze, Lückentexte,
Zuordnungsübungen, Kreuzworträtsel und sogenannte Würfelsätze zu erstellen. Die
Vielzahl an Lernmöglichkeiten, welche das Programm bietet, fanden wir für unsere
57
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Vgl.: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/.pptx, 22.01.16
Ebenda, 22.01.16
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Lernsoftware sehr vorteilhaft.
Desweiteren ist die Software universell einsetzbar. In Hot Potatoes kann man, wie in
den vorherigen Softwares auch, mathematische Formeln erstellen, Bilder hinzufügen
und sogar Sprachnotitzen einfügen. Weiterhin ist positiv zu erwähnen, dass dies die
einzige Software ist, die die Antworten auf korrekte Eingabe überprüft, wodurch
man zusätzlich auf Rechtschreibung achten und sich somit intensiver mit dieser beschäftigen muss.
Hot Potatoes ist nach unserer Auffassung die beste der drei vorgestellten Lernsoftwares. Einerseits überzeugt dieses Programm mit einer großen Bandbreite an Möglichkeiten zum Lernen und andererseits damit, dass der Benutzer die Antwort dem
Programm mitteilt und somit das Programm entscheidet, ob die Eingabe korrekt ist
oder nicht. Hierdurch glauben wir, dass sich Hot Potatoes sowohl zum schulischen
als auch zum privaten Lernen sehr gut eignet.

Um unsere Lernsoftware optimal nutzen zu können, haben wir die vielseitigen Möglichkeiten, welche uns durch Hot Potatoes geboten werden, als Grundlage genutzt.
Diese Vielfalt wollen wir mit der übersichtlichen Bibliothek aus Open Cards und der
einfachen und individuellen Bedienung von Anki verbinden. Schüler oder generell
Nutzer sollen eine auf sich abgestimmte Lernsoftware erhalten, die gute Resultate
erzielt und gleichermaßen Spaß und Abwechslung am Lernen bietet. Ziel ist, dass
die von uns entwickelte Lernsoftware sowohl Lehrenden als auch Lernenden dient.

7.2 Entwicklung der Lernsoftware für unsere Schule
7.2.1 Motivation für die Entwicklung
Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum wir unserer Seminarfacharbeit das Ziel
gesetzt haben, eine Lernsoftware explizit für unsere Schule zu entwickeln. Natürlich
bestand unsere Intension darin, etwas zu schaffen, das zukünftig durch unsere Schule
genutzt werden kann und somit einen praktischen Zweck erfüllt. Da sich die Technik
in unserem Zeitalter ständig weiter entwickelt und auch in immer mehr Bereichen
zum Einsatz kommt, werden Schulen praktisch gezwungen sein, in der technischen
Entwicklung mitzuhalten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, immer auf dem
neusten technischen Stand zu sein. Dies wollen wir mit unserem Lernprogramm unterstützen.
Mit unserer Lernsoftware, die speziell an unseren Lehrplan angelehnt ist, soll dazu
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beigetragen werden, dass unserer Schule der Einstieg in die vertechnisierte Bildungswelt erleichtert wird. Ein weiterer Grund ist, dass es auch für den Schüler wichtig
ist vor allem neue Erfahrungen mit Technik zu machen. Da, wie bereits erwähnt, die
technische Entwicklung immer weiter voranschreitet und es somit auch im späteren
Berufsleben eines Schülers unmöglich, ohne Grundkenntnisse der Technik Fuß zu
fassen.
Unser abschließender Grund für die Entwicklung der Lernsoftware ist, dass wir uns
alle für Informatik interessieren und sich ein Teil unserer Gruppe ein weiterführendes Studium und sogar einen Beruf als Informatiker vorstellen kann.
Um allerdings diesen Anforderungen gerecht werden zu können, suchten wir uns eine
mögliche und dennoch komplexe Aufgabe, die all die verschiedenen Aspekte mit einbezieht und kamen schlussendlich auf die Idee, eine Lernsoftware für unsere Schule
zu programmieren.

7.2.2 Geplantes Vorgehen
Der Test unserer Lernsoftware sollte in einer neunten Klasse stattfinden, da die Software, von der Thematik des Inhalts, auch auf eine solche ausgelegt ist.
Dies war in einer Klasse von Frau Malsch oder Herr Patzer geplant, da diese die
Rolle unserer Betreuer zum Fachgebiet Geschichte einnahmen. Sie gaben uns die
passenden Materialien zu dem Themengebiet der Weimarer Republik. Diese mussten durch uns noch gesichtet und teilweise stark überarbeitet werden. Bei vielen
Aufgaben waren die Lösungen nicht vorgegeben, so dass wir sie selbst erst einmal
bearbeiten bzw. lösen mussten. Die zur Verfügung gestellten Materialien gaben uns
allerdings den roten Faden für unsere Software vor. Des Weiteren brachten die beiden Lehrer Vorschläge zur Gestaltung und Verbesserung des Programms ein, um es
so gut wie möglich zu optimieren.
Das geplante Vorgehen hat sich auf Grund von zeitlichen Problemen, ausgelöst durch
Turbostunden, Erkrankungen auf Seiten der Lehrer und Schüler sowie Ausfallstunden der Testklassen, etwas geändert. So wurde der Test zu einer Präsentation im
Informatikkurs der zwölften Klasse. Diese Stunde stellte uns Herr Bergner freundlicherweise zur Verfügung. In dieser Stunde sollte die Funktionsweise des Programms,
auf Grund der jahrelangen Erfahrung von Herr Bergner, auf die Probe gestellt werden. Die zweite Präsentation war im Grundkurs Geschichte der zwölften Klasse bei
Frau Malsch, wo ein größeres Augenmerk auf die geschichtliche Korrektheit gelegt
wurde.
Zur Auswertung der Präsentationen haben wir einen Feedbackbogen entwickelt. Die-
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ser leitete in beiden Klassen das Ende der Präsentation unserer Lernsoftware ein.
Wir baten jeden Schüler diesen Bogen so objektiv wie möglich auszufüllen.

7.2.3 Auswertung zur Präsentation der Lernsoftware
Die Präsentationen waren so aufgebaut, dass wir einen oder mehrere Schüler gebeten
haben die Software vor den Augen der anderen zu testen. Wir haben das Programm
über den Laptop am Lehrertisch mit Hilfe des Projektors und somit für alle Anwesenden sichtbar, von diesen Schülern vorführen lassen. Während das Programm
getestet wurde, konnten uns Fragen zur Funktion, dem Aufbau und anderen Themen
rund um das Projekt gestellt werden.
Den Schülern konnten auch Anweisungen gegeben werden, was sie testen sollen. So
zum Beispiel die Funktionstüchtigkeit aller Buttons oder wie sich das Programm bei
schnellem Hin- und Herspringen zwischen den Aufgaben verhält.
Die Lernsoftware wurde schon bei der Vorstellung sehr positiv aufgenommen und
dies spiegelt sich auch in den Feedbackbögen wieder. Die Bögen teilten wir vor der
Präsentation aus. Damit wollten wir gewährleisten, dass jeder Schüler oder Lehrer
die einzelnen Fragen sich schon einmal vorab ansehen konnte und nicht in Folge
einer Überflutung von Fakten und Eindrücken am Ende der Stunde unter Zeitdruck
ausfüllen musste.

7.2.4 Auswertung des Feedbacks
Zur Auswertung der Arbeit haben wir einen anonymen Feedbackbogen erstellt, welcher sieben Fragen beinhaltete. Die Fragen sind sehr breit gefächert und erstrecken
sich von Fragen zur optischen Gestaltung, über Fragen zur Arbeit mit dem Programm bis hin zu den Vorstellungen von Einsatzmöglichkeiten der Computer und
Lernsoftware im Unterricht.
Insgesamt wurden 17 Bögen ausgefüllt, von denen 15 von Schülern und zwei von
Lehrern bearbeitet wurden. Die Bewertungen waren zu rund 88 Prozent positiver
Natur, nur 12 Prozent waren negativ aufzufassen. Was in reellen Zahlen 15:2 Bögen
bedeutet.
Die erste Frage zum Gesamteindruck der Arbeit fällt sofort auf, weil diese bis auf
zwei Ausnahmen ausschließlich positiv bewertet wurde. Zu den Hauptkritikpunkten
zählt die farbliche Gestaltung. Hierbei wurde vor allem bemängelt, dass sehr wenige Farben eingesetzt wurden (schwarz, weiß, grau), so dass eine größer Farbpalette

7. Unsere Lernsoftware

Seite 50 von 53

empfehlenswert wäre.
Positiv hervorgehoben wurde im Gegenzug zum Beispiel der Abwechslungsreichtum
der Aufgaben.
Die Leichtigkeit in der Bedienung wurde auch öfter positiv erwähnt, da diese fast
intuitiv wirkt.
Ein Großteil der Schüler sieht den Einsatz dieser oder ähnlicher Lernsoftware im
Unterricht als sinnvolle Lernhilfe an.
Die Feedbackbögen finden sich im Anhang wieder.
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8 Fazit
Nachdem wir uns im Rahmen unserer Seminarfacharbeit intensiv mit dem Themengebiet des Software Engineerings auseinandergesetzt haben, sind wir zu einigen
neuen Erkenntnissen gelangt.
Begonnen hat alles mit den einfachsten Maschinen, welche den Menschen den Einstieg in die Bildung erleichtern sollten. Diese historisch ziemlich frühen Erfindungen
wurden schnell weiterentwickelt und elektronisch umgesetzt. Dies zeigt einen technischen Entwicklungsdrang, welcher bis heute anhält. Lernsoftware wurde seitdem
immer komplexer und vielseitiger, wodurch es für immer mehr Nutzer sinnvoll wurde mit dieser Art zu lernen. Das ist ein Grund dafür, dass Lernprogramme nicht
nur ausschließlich in Universitäten vertreten sind, sondern nun auch für schulische
oder berufliche Aus- und Weiterbildungen genutzt werden. Somit kamen wir von
anfänglich individuellem lernen zum Lernen in Gruppen. Dieser soziale Aspekt des
Lernens zeigte positive Folgen, da jeder von jedem lernen konnte. In den nächsten
Jahren wird die Software somit immer mobiler, komplexer und vor allem schlüssiger
im vermitteln von Informationen. Dies sorgt dafür, dass immer mehr Menschen sich
entschließen, mit der neuen Variante des E-Learnings zu lernen, statt wie althergebracht mit „Stift und Papier“.
Auch die heutige neuartige Technik muss zunehmend geschützt werden und so, wie
sich die Lernsoftware entwickelte, hat sich auch gleichermaßen der Datenschutz entwickelt.
Unsere Erkenntnisse, welche wir aus dem Themenbereich des Datenschutzes gewonnen haben, lassen sich leicht zusammenfassen. Die wohl wichtigste Erkenntnis hierbei
ist, dass dieser Teilbereich eine der bedeutendsten Rollen in unserem heutigen Leben hat und er überall gebraucht wird. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass es
den Datenschutz schon vor der Digitalisierung von Daten gab, er sich aber erst ab
diesem Zeitpunkt rasant entwickelte.
Datenbanken sind für den Normalverbraucher ähnlich wie der Datenschutz eine Einheit, welche nicht aus der Entwicklung von Software wegzudenken ist. Datenbanken
sind eine Stütze für die Wirtschaft, da fast alle Systeme zur Verwaltung auf ihnen aufbauen. Ohne Datenbanken könnten wir nicht Online-Shoppen oder würden
höchst wahrscheinlich nicht einmal unsere Post bekommen.
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Versionierungssysteme sind auch mit einer Art Datenbank zu vergleichen. Sie sind
vorhanden, um neue Features testen zu können und somit Programme entwickeln
zu können. Falls ein solches Feature nicht funktionieren sollte, gibt es dank der
Versionsverwaltungsprogramme immer eine Backup-Datei. Diese kann aufgerufen
werden, da in ihr die fehlerhafte Funktion noch nicht implementiert ist. So können
gravierende Folgen eines an sich kleinen Fehlers vermieden oder reduziert werden.
Auch bezüglich des Lebenszyklus von Software konnten wir einige neue Erkenntnisse
gewinnen. So haben wir herausgefunden, dass es bei Programmiersprachen teilweise sehr markante Unterschiede aber auch grundsätzliche Gemeinsamkeiten gibt. Es
gibt Programmiersprachen für Anfänger wie beispielsweise Python und solche für
Fortgeschrittene wie zum Beispiel C++. Jedoch kann man gute Programme mit
jeder dieser Sprachen entwickeln. Die Programmiersprachen dienen als Vermittler
zwischen Benutzer und Hardware im Informatiksystem und wandeln das geschriebene Wort in Anweisungen für die Hardwaremodule um. Doch nicht nur die Wahl der
Programmiersprache ist für ein zu entwickelndes Programm von Relevanz. Auch die
Vorgehensweise, wie man mit einem Entwicklerteam beziehungsweise dem Auftraggeber der Software arbeitet, ist für das Endprodukt entscheidend. So konnten wir in
Erfahrung bringen, dass früher das Wasserfallmodell das gängigste Vorgehensmodell
war. Das einfache Design ermöglichte eine effektive Arbeit an der Software, sofern
die Planung beziehungsweise die Anforderungen von Anfang an sehr genau und detailliert aufgestellt waren. Dieser Nachteil jedoch sorgte letztendlich dafür, dass man
vom Wasserfallmodell auf agile Vorgehensmodelle wechselte, da man durch die enge
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wesentlich besser auf
spontane Änderungen reagieren konnte. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen harmonieren und sich permanent gegenseitig
in Kenntnis der neusten Entwicklungen halten. Trotzdem gibt diese schnelle Reaktionsfähigkeit der agilen Softwareentwicklung einen derartigen Vorteil, dass sie
auch heute noch zu den typischsten Vorgehensmodellen in der Softwareentwicklung
gehört.
Das Ergebnis unserer Seminarfacharbeit, die Erstellung einer Lernsoftware, hat uns
verdeutlicht, wie arbeitsintensiv die Entwicklung allein schon von kleinen Programmen ist. Bis unser Programm in der von uns gewünschten Form vorlag, haben wir viel
Zeit benötigt, obwohl uns verhältnismäßig wenig Fehler unterlaufen sind. Nach unserem ersten Test in einer Schulklasse hat uns ein gutes Feedback erreicht, wodurch
wir die Lernsoftware entscheidend verbessern konnten. Nachdem wir die gewünschten Änderungen vorgenommen hatten, führten wir einen zweiten Test durch. Dieser
verlief erneut sehr positiv und gab uns weitere neue Anreize für unsere Lernsoft-
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ware, welche wir darauf hin adaptierten. So haben wir im Ergebnis ein Programm
erschaffen, in dem sich ein Großteil der Wünsche unserer Probanten wiederspiegelt,
wir haben eine Software entwickelt, welche effektiv ist und den Schülern viel Spaß
beim Lernen bietet. Damit haben wir unser Ziel erreicht und bringen mit unseren
gewonnenen Erfahrungen den größten Respekt vor den Menschen auf, die in der
Branche des Software Engineerings tätig sind.
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