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Glossar zum Kompetenzmodell für die grafische Modellierung  

Das Glossar dient einem besseren Verständnis des Kompetenzmodells und der einzelnen 

Kompetenzfacetten. Es wird erklärt, wie die wesentlichen Begrifflichkeiten im Rahmen des 

Kompetenzmodells verstanden werden. Das Glossar beinhaltet somit keine allgemeingültigen 

Begriffsdefinitionen, sondern beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Kompetenzmo-

dells.   

Abstraktion; 
Abstraktionsebene; 
Abstraktionsgrad 

abstraction;  
abstraction layer 

Abstraktion stellt ein zentrales Mittel bei der 
→ Modellierung dar. Sie ermöglicht es, die 
Komplexität eines → Sachverhaltes zu redu-
zieren, sich durch das Weglassen von Details 
auf das Wesentliche zu konzentrieren und Zu-
sammenhänge sichtbar zu machen. 
Derselbe → Sachverhalt kann je nach → Mo-
dellierungszweck durch → Modelle auf ver-
schiedenen Abstraktionsebenen dargestellt 
werden. Abstraktionsebenen unterscheiden 
sich hinsichtlich ihres Abstraktionsgrads, d.h., 
ihres Detaillierungsgrad und Informationsge-
halts. → Modelle können einen hohen Abs-
traktionsgrad (Generalisierung) oder niedri-
gen Abstraktionsgrad (Spezialisierung) auf-
weisen.  

Anwendungsdomäne application domain Die Anwendungsdomäne beschreibt die Bran-
che / Organisation bzw. den Unternehmens-
bereich, für den ein → Modell erstellt wird 
bzw. wo das → Modell Anwendung findet 
(bspw. öffentliche Verwaltung, Finanzbereich, 
Versicherung). Eine Anwendungsdomäne 
stellt spezielle Anforderungen an das zu er-
stellende → Modell. 

Fachgebiete der Modellierung 
(in der Informatik) 

area of modeling (in 
computer science) 

Unter Fachgebiete der Modellierung werden 
die verschiedenen Teilbereiche der (Wirt-
schafts-) Informatik verstanden, in denen 

→ grafische Modellierung angewendet wird. 

Beispiele sind der frühe Datenbank- und Soft-
wareentwurf sowie Geschäftsprozessmodel-
lierung. Je nach Fachgebiet werden unter-
schiedliche → Modellierungsziele verfolgt und 
teilweise unterschiedliche → Modellierungs-
techniken eingesetzt.  

Kompetenzen competences Kompetenzen bezeichnen Leistungsvoraus-
setzungen, die Individuen zur selbstständigen 
Bewältigung von Aufgaben bzw. komplexen 
Problemen in bestimmten Fachbereichen be-
fähigen. Im ganzheitlichen Sinne schließt der 
Kompetenzbegriff neben fachlichem Wissen 
und Fähigkeiten auch motivationale, volitio-
nale und soziale Aspekte mit ein. 

Kompetenzfacetten competence facets 
 

Kompetenzfacetten stellen die einer überge-
ordneten → Kompetenz zugehörigen Teil-
kompetenzen je Kompetenzdimension dar. 
Die umfassende Beschreibung der Kompe-
tenzfacetten für einen Fachbereich (hier: Gra-
fische Modellierung) gewährleistet eine diffe-
renzierte Kompetenz- und Leistungsmes-
sung. Bei der Bewältigung einer konkreten 
Aufgabe im betrachteten Fachbereich, wer-
den die Kompetenzfacetten in 
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unterschiedlicher Intensität beansprucht und 
miteinander verflochten.  

Kompetenzmodell competence model Ein Kompetenzmodell dient der präzisen und 
validen Beschreibung und Strukturierung der 
für einen Fachbereich erforderlichen → Kom-
petenzen und → Kompetenzfacetten z. B. 
nach Niveaustufen, Dimensionen und Teildi-
mensionen, um diese bspw. als Bildungsziele 
für einen Bildungsgang zu operationalisieren 
und sie einer empirischen Messung zugäng-
lich zu machen.  

Grundkonzepte der Modellie-
rung 

basic concepts of 
modeling 

Bei Grundkonzepten der Modellierung handelt 
es sich um Grundideen und theoretische 
Grundlagen aus dem Bereich der → Modellie-
rung. Sie sind unabhängig vom jeweiligen 
→ Fachgebiet der Modellierung und der jewei-
ligen → Modellierungssprache gültig. 
 
Beispiele: Abstraktion/Verfeinerung, deskrip-
tive vs. präskriptive Modellierung, Metamo-
delle, Sichten, Modellierung von Strukturen, 
Verhalten und Architekturen 

Modellierung; 
Grafische Modellierung 

modeling; 
graphical modeling 

Bei der Modellierung wird unter Verwendung 
einer → Modellierungssprache ein → Modell 
erstellt, welches einen bestimmten → Model-
lierungsgegenstand (Ist- oder Soll-Zustand) 
repräsentieren soll. Die Modellierung wird un-
ter anderem eingesetzt, um komplexe Model-
lierungsgegenstände einer → Anwendungs-
domäne (z. B. Systeme oder Prozesse bei der 
Softwaresystem- bzw. Geschäftsprozessmo-
dellierung) auf wesentliche Aspekte zu redu-
zieren sowie strukturiert darzustellen. Wel-
ches diese wesentlichen Aspekte sind, wird 
durch den → Modellierungszweck festgelegt. 
 
Bei der grafischen Modellierung wird eine 
→ Modellierungssprache eingesetzt, deren 
Notation die Verwendung grafischer Darstel-
lungsformen zur Repräsentation des → Mo-
dellierungsgegenstandes vorsieht.  

Modell; 
Grafisches Modell 
(Synonym: Diagramm) 

model  Ein Modell ist eine vereinfachte bzw. redu-
zierte Abbildung oder Repräsentation eines 
existierenden oder zu konstruierenden → Mo-
dellierungsgegenstands für einen bestimmten 
Zweck (→ Modellierungszweck). 
Ein grafisches Modell wird durch Anwendung 
einer → grafischen Modellierungssprache er-
stellt und häufig auch als Diagramm bezeich-
net. 

Modellelemente model elements Modellelemente sind Elemente, die in einem 
spezifischen → Modell vorhanden sind, d.h. 
Bestandteile eines konkreten Modells. 
 
Beispiel: Transition „Bericht prüfen“ in einem 
konkreten Petri-Netz-Modell 

Modellierungsaufgabe modeling task Eine Modellierungsaufgabe stellt einen Ar-
beitsauftrag im Bereich der → (grafischen) 
Modellierung dar. Es kann sich hierbei bei-
spielsweise um klassische Prüfungsaufgaben 
im Lehrkontext handeln, sowie um 
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komplexere Modellierungsprojekte im berufli-
chen Kontext. Modellierungsaufgaben umfas-
sen nicht nur die Modellbildung bzw. Erstel-
lung von Modellen, sondern auch die Arbeit 
mit gegebenen Modellen (z.B. Analyse eines 
Modells). 

Modellierungskonzepte modeling concepts Modellierungskonzepte stellen übergeordnete 
sprachunabhängige abstrakte Konstrukte mit 
einer (mehr oder weniger klar definierten) Be-
deutung dar. 
 
Beispiele: Zustand, Aktivität, Vererbung, 
Klasse 
 
Mit Modellierungskonzepten lassen sich ei-
nige → Grundkonzepte der Modellierung ad-
ressieren. 
 
Beispiel: Das Modellierungskonzept „Aktivität“ 
kann zur Verhaltensbeschreibung (→ Grund-
konzepte der Modellierung) eingesetzt wer-
den.  

Modellierungssprache; 
Grafische Modellierungsspra-
che 

modeling language Modellierungssprachen sind formale oder 
semi-formale Sprachen, mit denen statische 
oder dynamische Aspekte eines Systems o-
der Prozesses abstrahiert und verständlich 
notiert werden können und somit → Modelle 
erstellt werden. Eine Modellierungssprache 
setzt sich aus der (abstrakten) Syntax (Menge 
der → Typen von Modellelementen und Re-
geln zu deren Anwendung), Semantik (Bedeu-
tung der → Typen von Modellelementen) und 
Notation (Darstellung der → Typen von Mo-
dellelementen) zusammen.  
Legt die Notation (auch: konkrete Syntax) ei-
ner Modellierungssprache die Verwendung 
grafischer Darstellungsformen (Formen, Sym-
bole, Icons, …) zur Repräsentation des 
→ Modellierungsgegenstandes fest, so han-
delt es sich um eine grafische Modellierungs-
sprache. Grafische Modellelemente können 
weiterhin um textuelle Elemente (z. B. Be-
schriftungen, Attribute) ergänzt werden. Bei-
spiele für solche Modellierungssprachen sind 
das Entity-Relationship-Model, die Unified 
Modeling Language, Petri-Netze, Ereignisge-
steuerte Prozessketten oder die Business 
Process Model and Notation. 

Modellierungsmethoden; 
Modellierungstechniken 
 

modeling methods; 
modeling techni-
ques 

Modellierungsmethoden und Modellierungs-
techniken sind konkrete, handlungsorientierte 
Ansätze zur Erstellung von → Modellen, die 
Vorgaben dazu machen, welche → Modellie-
rungssprachen und → Modellierungswerk-
zeuge für einen bestimmten → Modellierungs-
zweck eingesetzt werden und in welchen 
Schritten bei der Erstellung von Modellen vor-
gegangen wird.  
Modellierungstechniken fokussieren dabei 
stärker auf die eingesetzten Mittel, während 
Modellierungsmethoden eher Aussagen über 
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den Umgang mit diesen Mitteln machen – die 
Abgrenzung ist jedoch nicht völlig trennscharf. 
In der Literatur / Praxis sind die Begriffe Mo-
dellierungssprachen, -methoden und -techni-
ken nicht trennscharf abgegrenzt und werden 
zum Teil synonym verwendet.  

Modellierungswerkzeug modeling tool Modellierungswerkzeuge sind technische o-
der physische Hilfsmittel, die Menschen bei 
der Erstellung von und Arbeit mit → Modellen 
unterstützen und dabei möglicherweise im 
Hinblick auf eine bestimmte → Modellierungs-
sprache, -methode oder -technik optimiert 
sind. 

Modellierungszweck 
(Synonym: Modellierungsziel) 

modeling purpose Der Modellierungszweck legt fest für welchen 
Geltungsbereich ein → Modell erstellt wird 
und für welchen bestimmten Einsatzzweck 
das → Modell verwendet werden soll (z. B. 
Codegenerierung, Simulationen, zur Kommu-
nikation zwischen verschiedenen Akteuren, 
als Entwurfsgrundlage für Implementierungs-/ 
Entwicklungsprozesse; zur Unterstützung von 
Analysen). 
Der Modellierungszweck bedingt u.a. welche 
→ Modellierungssprache, welche → Sicht o-
der welchen → Abstraktionsgrad gewählt wer-
den sollte. Der Begriff Modellierungsziel wird 
synonym verwendet. 

Modelltyp model type Ein Modelltyp bezeichnet eine Klasse von Mo-
dellen, die unter Verwendung einer bestimm-
ten → Modellierungssprache erstellt werden. 
 
Beispiel: UML-Klassendiagramm 

Problemstellung problem Die Problemstellung umfasst alle zur Verfü-
gung stehenden Artefakte (z. B. Sachverhalts-
beschreibung, Code, Dokumente, existieren-
der → Modellierungsgegenstand, bestehen-
des Modell), die im Rahmen einer → Model-
lierungsaufgabe herangezogen werden kön-
nen.  

Sachverhalt 
(Synonym: Modellierungsge-
genstand) 

scenario Der Sachverhalt stellt den existierenden oder 
geplanten Realweltausschnitt (Ist- bzw. Soll-
Zustand), den ein → Modell abbilden soll, dar. 
Der Begriff Modellierungsgegenstand wird sy-
nonym verwendet. Häufig wird in der Literatur 
auch der Begriff „Realweltausschnitt“ benutzt.  

Sichten views Modelle können verschiedene Sichten (z. B. 
Funktionssicht, Datensicht) auf denselben 
→ Sachverhalt darstellen und ihn somit aus 
verschiedenen Perspektiven abbilden. 

Typen von Modellelementen 
und Modellierungsmuster 

types of model ele-
ments and modeling 
patterns 

→ Modellierungssprachen bieten (üblicher-
weise) eine Auswahl verschiedener Typen 
von Modellelementen an, die bei der Modellie-
rung zur Verfügung stehen (Alphabet). Diese 
werden durch die jeweilige Sprachsyntax fest-
gelegt und sind somit sprachabhängig. Die 
Notation und Semantik sind ebenfalls in der 
Modellierungssprache festgelegt. Daraus er-
geben sich die jeweiligen → Modellierungs-
konzepte, die durch eine bestimmte Modellie-
rungssprache abgebildet werden können.  
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Beispiel: Das Modellelement vom Typ „Tran-
sition“ in Petri-Netzen repräsentiert das Mo-
dellierungskonzept „Aktivität“. 
 
In einigen Modellierungssprachen spielen Mo-
dellierungsmuster eine wichtige Rolle. Dabei 
handelt es sich um spezifische Verknüpfun-
gen mehrerer Typen von Modellelementen, 
die eine bestimmte Bedeutung haben. 
 
Beispiel: Mit dem Modellierungsmuster „AND-
Split“ (eine Transition führt zu zwei Stellen) 
wird in Petri-Netzen der Beginn einer Neben-
läufigkeit dargestellt. 

 


