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Abstract: Um graphische Modellierungssprachen effektiv für die Kommunikation zu nutzen, müssen
die verwendeten Symbole verständlich und gut erlernbar sein. Nachdem festgestellt wurde, dass
dies bei bisher entwickelten Sprachen häuĄg nicht der Fall war, wurde von mehreren Autoren als
Alternative die Methode der kollektiven Symbolerstellung untersucht. Bei dieser Methode werden
Symbolvorschläge von potentiellen Nutzern der Modellierungssprache gesammelt. Dieser Beitrag
untersucht, ob dieses aufwendige Verfahren durch die Suche nach Symbolen in Bilddatenbanken
ersetzt werden kann. Nachdem diese Frage bejaht werden kann, wird eine Methode zur Erstellung von
Notationen unter Einbeziehung einer Suche in Bilddatenbanken vorgeschlagen.

Keywords: kollektive Symbolerstellung; konkrete Syntax; Notation; graphische Modellierungsspra-
che; domänenspeziĄsche Modellierungssprache

1 Einführung

Graphische Modelle werden häuĄg für die Kommunikation zwischen Systementwicklern
und Kundenvertretern genutzt. Diese Modelle können ihren Zweck, die Kommunikation zu
unterstützen, nur erfüllen, wenn sie von allen Beteiligten gleichermaßen verstanden und
interpretiert werden können. Während bei den Systementwicklern solide Kenntnisse der
Modellierungssprache vorausgesetzt werden können, ist dies bei den Kunden oft nicht der
Fall. Folglich können vor allem solche Notationen gewinnbringend in Diskussionen mit
Kunden eingesetzt werden, die ohne größere Anwenderschulung verständlich sind.

Wichtig ist daher die Frage nach Verständlichkeit und Erlernbarkeit der Symbole in
graphischen Modellierungssprachen. Ein Blick auf die Symbole der im Requirements
Engineering verbreiteten Modellierungssprache ı∗[Yu11] und die Notation von DMN-
Entscheidungsdiagrammen [Ob16] in Abb. 1 und 2 legt jedoch nahe, dass diese Kriterien
beim Notationsentwurf derzeit noch keine vorrangige Rolle spielen. Die Folge ist, dass
die Arbeit mit Modellierungsneulingen weniger effizient verläuft, als dies bei sorgfältigem
Notationsdesign der Fall sein könnte.

Mit der zunehmenden Verbreitung domänenspeziĄscher graphischer Modellierungssprachen
in den letzten Jahren liegt der Entwurf der Sprache und ihrer Notation häuĄg nicht mehr bei
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Abb. 1: Symbole der ı∗-Notation
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Abb. 2: Symbole in DMN-Entscheidungsdiagrammen
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Abb. 3: ı∗-Symbole unter Berücksichtigung der ĎPhysics of NotationsŞ

Standardisierungskomitees, sondern wird im Entwicklungsprojekt durchgeführt. Dadurch
erhöht sich noch einmal der Bedarf an einer geeigneten Methode zur Erstellung der Notation.

Dass ikonische Symbole besser verständlich sind als arbiträre Formen wie in Abb. 1 und
2 zeigten Siau und Tian [ST09] anhand der Sprache UML. In ähnliche Richtung weisen
die Ergebnisse von Weitlaner et al. Sie analysierten in [WGK13] die Verständlichkeit von
Geschäftsprozessmodellen in verschiedenen Modellierungssprachen für eine Zielgruppe mit
überwiegend geringen Modellierungskenntnissen. Das Ergebnis war, dass nichtstandardi-
sierte comicartige Darstellungen besser verständlich sind als die üblicherweise verwendeten
Modellierungssprachen BPMN, EPK und UML-Aktivitätsdiagramme.

Ein Rahmenwerk zur Bewertung der Eignung graphischer Modellierungssprachen liefert
Moodys ŞPhysics of NotationsŤ [Mo09]. Nach diesem Rahmenwerk wurde in [MHM10,
MHM09] die von Yu [Yu11] vorgeschlagene ı∗-Notation bewertet und die in Abb. 3
gezeigten Symbolalternativen vorgeschlagen. Vorteile gegenüber der Original-Notation
von Yu sind sofort erkennbar: Erstens sind die Symbole in Abb. 3 klarer voneinander
unterscheidbar. Und zweitens sind die Symbole (zumindest die meisten) durch die bildliche
Darstellung leichter zu interpretieren. So weckt das ĎAufgabeŞ-Symbol die Assoziation mit
einem Klebezettel, auf dem zu erledigende Aufgaben notiert sind.

2 Kollektive Symbolerstellung

Die in Abb. 3 dargestellten Symbole wurden von Moody als Illustration der Anwendung
seiner Prinzipien aus der ĎPhysics of NotationsŞ entworfen. Moody erhob nicht den Anspruch,
dass es sich um die optimale Wahl der Symbole handelt. Um mögliche Verbesserungen zu
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Abb. 4: Prozess der kollektiven Symbolerstellung nach [Ge12, Ca13]

Ąnden, müssten die potentiellen Nutzer, ihre Gedankenwelt und ihre Assoziationen zu den
Konzepten der Modellierungssprache untersucht werden. Forschungen in dieser Richtung
unternahmen Genon et al. [Ge12, Ca13]. Sie baten Modellierungs-Neulinge, Symbole für
die Darstellung der in der Sprache ı∗vorhandenen Konzepte zu entwerfen.

Ein solcher Ansatz hat sich auf anderen Gebieten bewährt: Howell und Fuchs [HF68]
untersuchten am Beispiel von militärischen Piktogrammen die Entwicklung von effizienten
Symbolen für die visuelle Kommunikation. Ihre Methode der kollektiven Symbolerstellung
(engl. sign production method oder stereotype production method) sieht vor, dass Personen
aus dem Kreise der potentiellen Nutzer einer symbolischen Notation entsprechend ihrer
Intuition Vorschläge für die Gestaltung der Symbole machen. Diejenigen Symbole, die
von einem hohen Prozentsatz der befragten Personen vorgeschlagen werden, werden als
Stereotyp der Intuition der Benutzergruppe angenommen.

In der Folge wurde die Methode in den verschiedensten Bereichen genutzt, etwa für
die Erstellung von Piktogrammen auf Mobiltelefonen [SZ08], für die Information von
Bahnreisenden [ZB83] oder auf dem Bedienfeld von Fotokopierern [Ho91]. In verschiedenen
Bereichen konnte gezeigt werden, dass aus dem Kreis der potentiellen Nutzer vorgeschlagene
Symbole besser verstanden werden als Symbole, die von Einzelpersonen, Firmen oder
Normierungsgremien erstellt werden.

Genon et al. [Ge12, Ca13] nutzten die Methode der kollektiven Symbolerstellung für
die Symbole der Modellierungssprache ı∗. Ihr Vorgehen ist in Abb. 4 skizziert. Befragt
wurden 104 Studenten der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Namur, Belgien. In
einem ersten Experiment wurden mittels kollektiver Symbolerstellung Stereotypen für die
Darstellung der einzelnen ı∗-Konzepte gewonnen. Abb. 5 zeigt diese Stereotypen2, also
diejenigen Symbole, die von den Probanden am häuĄgsten vorgeschlagen wurden.
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Abb. 5: Symbole der Stereotypen (aus [Ge12, Ca13])

Es schloss sich ein zweites Experiment an, in dem 30 weiteren Studenten des selben

2 In den Abbildungen sind nur die Symbole für Knoten im Modellgraph gezeigt. Darüber hinaus wurden im
Experiment auch Symbole für drei Konzepte erfragt, die im ı∗-Modell Kanten zwischen diesen Knoten sind.
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Abb. 6: Symbole der Prototypen (aus [Ge12, Ca13])

Studienganges die im ersten Experiment erstellten Symbole vorgelegt wurden. Die Probanden
sollten daraus die geeignetsten Symbole benennen. Im Ergebnis dieser Abstimmung wurde
ein weiterer Symbolsatz (in [Ge12, Ca13] als ĎSymbol-PrototypenŞ bezeichnet) gewonnen.
Dieser ist in Abb. 6 dargestellt. Während also die Stereotypen in Abb. 5 die am häuĄgsten
gezeichneten Symbole zeigen, sind die Prototypen in Abb. 6 diejenigen Symbole, die am
besten bewertet wurden. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, weil in früheren Experimenten zur
kollektiven Symbolerstellung nicht selten auch solche Symbole die größte Zustimmung
erhalten haben, die von nur einem Probanden vorgeschlagen wurden [Jo83].

Schließlich wurden in einem dritten Experiment mit 65 Studenten der Haute Ecole Robert
Schuman-Libramont sowie der Haute Ecole Marie HAPS-Bruxelles den Probanden sämtliche
bisher genannten Symbolzusammenstellungen vorgelegt. Zu jedem Symbol erhielten die
Probanden eine Liste mit den Namen und Erklärungen der ı∗-Konzepte. Die Aufgabe bestand
darin, zu jedem Symbol herauszuĄnden, welches Konzept es darstellen soll. Während für
die Standard-Notation aus Abb. 1 die Korrektheit der Antworten bei 17,4% lag (was bei
neun Symbolen nicht viel besser als zufälliges Raten ist), lagen die Prozentsätze für richtige
Antworten bei der alternativen Notation (Abb. 3) bei 38,9%. Die Stereotypen (Abb. 5)
erreichten den mit 67,4% höchsten Prozentsatz; die Symbol-Prototypen (Abb. 6) wurden zu
41,7% richtig interpretiert.

Neben Genon et al. gibt es zwei weitere Arbeiten, die das Verfahren der kollektiven
Symbolerstellung für die Symbole einer graphischen Modellierungssprache nutzten. Arning
und ZieĆe [AZ09] wendeten das Verfahren auf die Geschäftsprozessmodellierungssprache
C3 an. Abb. 7 zeigt diejenigen Symbolideen, die in [AZ09] mit einem Bild abgebildet
wurden3. Kouhen et al. [eGD14, Ko15] erstellten alternative Symbole zu grundlegenden
UML-Notationselementen. Auch Kouhen et al. stellten in Tests eine erheblich bessere
Verständlichkeit der durch die Zielgruppe entworfenen Symbole im Vergleich zur Standard-
UML-Notation fest. Die in [Ko15] gefundenen Vorschläge für UML-Modellelemente zeigt
Abb. 8.

3 Recherche in Bilddatenbanken

Schritt 1 im beschriebenen Verfahren - das Zeichnen und Zusammentragen von Sym-
bolvorschlägen - ist mit einigem Aufwand verbunden. Dieser Aufwand steigt nochmals

3 mit Ausnahme des trivialen Vorschlags ĎRechteckŞ zur Bezeichnung einer Aktivität
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Abb. 7: Symbolvorschläge für C3-Modellelemente (Quelle: [AZ09])
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Abb. 8: Symbolvorschläge für UML-Modellelemente (Quelle: [Ko15])

beträchtlich, wenn Vorschläge von Probanden mit verschiedenem kulturellen und sprachli-
chem Hintergrund gesammelt werden sollen. In diesem Beitrag soll untersucht werden, ob
eine Recherche in Bilddatenbanken diesen ersten Schritt ersetzen kann.

Hierzu wurden die in einer Modellierungssprache abzubildenden Konzepte, die auch in
den drei Arbeiten [Ge12, AZ09, Ko15] untersucht wurden, als Abfragen für verschiedene
Bilddatenbanken genutzt. Es wurde untersucht, ob unter den gelieferten Suchergebnissen
auch die von den Probanden in den Experimenten vorgeschlagenen Symbole waren. Ist dies
der Fall, kann der Aufwand für das manuelle Zeichnen von Symbolvorschlägen eingespart
werden.

Da die Bildersuchen mitunter tausende Bilder als Ergebnis lieferten, wurden zur Verein-
fachung nur die jeweils ersten 50 Suchtreffer ausgewertet. Alle Abfragen erfolgten im
September 2017 von einem Desktop-PC in Deutschland aus. Mit Ausnahme von Pinterest,
das nur mit Benutzeranmeldung nutzbar war, erfolgten alle Abfragen ohne Anmeldung an
den Dienst und auch ohne Anmeldung an ein Google- oder Microsoft-Konto. Ein Filter
für jugendgefährdende Darstellungen war nicht eingerichtet. Bei der Suche nach Begriffen,
die aus mehreren Wörtern bestehen, wurde einerseits nach der gesamten Zeichenkette,
andererseits auch nach einzelnen Wörtern gesucht, im Falle von Ďstart conditionŞ also auch
nach ĎstartŞ.

Durchsucht wurden die folgenden Quellen:

Allgemeine Bild-Suchmaschinen: Genutzt wurden die Suche nach Bildern der Suchma-
schinen Google und Bing, zunächst jeweils mit deren Standardeinstellungen, also ohne Filter
auf Bildgröße und Bildart. Zusätzlich wurde die Google-Bildersuche mit einer Einschrän-
kung auf den Bildertyp ĎIconŞ wiederholt. Schließlich wurde Symbols.com durchsucht,
nach eigenen Angaben Ďdie größte Ressource für Symbole, Zeichen und Flaggen im WebŞ.
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Anbieter von Vektorgrafiken und Stockfotos: Um das Potential von (in der
Regel gut mit Schlagworten versehenen) Datenbanken kommerzieller Anbie-
ter von Bildern zu testen, wurden die Bilddatenbanken der Anbieter Freepik

(www.freepik.com), iStock (www.istockphoto.com), Fotolia (www.fotolia.com) und
Shutterstock (www.shutterstock.com) abgefragt.

Icon-Bibliotheken: Icon-Bibliotheken richten sich an Webdesigner sowie an Entwickler
graphischer BenutzeroberĆächen. Sie versprechen, sorgfältig gestaltete Symbole zur Darstel-
lung typischer Begriffe anzubieten. Durchsucht wurden die Bestände der Anbieter Iconfinder

(www.iconĄnder.com), Flaticon (www.Ćaticon.com), Icomoon (icomoon.io/app/#/select)
und Findicons (www.Ąndicons.com).

Standards: Die International Organization for Standardization bietet auf
www.iso.org/obp/ui die Möglichkeit für eine Suche nach Symbolen, die in einem
ihrer Standards festgelegt sind. In den Suchergebnissen eingeschlossen sind somit die
wichtigen Standards IEC 60417 und ISO 7000 (Graphische Symbole auf Einrichtungen),
ISO 7001 (Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit) sowie ISO 7010
(Sicherheitszeichen). Zur Suche nach diesen Symbolen muss die Suchabfrage auf der
ISO-Webseite auf Ďgraphical symbolsŞ eingeschränkt werden.

Visuelle Sprachen: Visuelle Sprachen werden heute vor allem zur Kommunikation mit
Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten eingesetzt. Sie stellen Piktogramme für mehrere
Tausend Wörter zur Verfügung. Durchsucht wurden die Online-Abfragemöglichkeiten
für die Sprachen Pictogram (www.pictogram.se/print/pictogram/view) und Sclera

(http://www.sclera.be/en/picto/). Auf die Suche nach Symbolen in der Sprache Blissymbols
wurde verzichtet, da diese nicht piktographisch aufgebaut ist, sondern Symbole nach einer
speziellen Grammatik zusammenfügt. Für die Bildsprache BETA (www.betasymbols.com/)
wurde keine kostenfrei zugängliche Symbolübersicht gefunden.

Soziale Plattformen: Unter den sozialen Plattformen wurden zwei Vertreter ausgewählt,
bei denen das Veröffentlichen von Bildern eine vorrangige Bedeutung hat, nämlich Flickr

und Pinterest. Bei der Flickr-Suche wurde nur nach Fotos (nicht nach Videos) gesucht;
der FamilienĄlter von Flickr war bei der Suche eingeschaltet. Pinterest konnte nur nach
einer Anmeldung genutzt werden. Diese erfolgte über ein Google-Konto, was Flickr

Zugriff auf die Information zu Altersgruppe und Geschlecht des Nutzers erlaubte. Nach der
Anmeldung müssen zwingend mindestens fünf Interessengebiete ausgewählt werden. Um
dem Kontext Ďtechnische ModellierungsspracheŞ möglichst gut zu entsprechen, Ąel die Wahl
auf die Interessengebiete ĎTechnologie und TechnikŞ, Ďcoole ProdukteŞ, ĎArbeitszimmerŞ,
ĎGraĄkdesignŞ und ĎBildungŞ.
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ImageNet: ImageNet [De09] (www.image-net.org) ist ein Projekt mit dem Ziel, das
semantische Netz WordNet [Fe98] um Bilder anzureichern. Die Organisation der Daten
erfolgt dabei in Synsets, also Mengen von Begriffen, die synonym zueinander sind.

Emoji-Bibliotheken: Zum Finden von Emoji-Symbolen wurden Emojifinder (emojiĄn-
der.com) und Emojipedia (emojipedia.org) genutzt.

4 Auswertung

Tab. 1 zeigt, inwiefern die in den drei diskutierten Arbeiten per kollektiver Symbolerstellung
gefundenen Symbole auch unter den Suchergebnissen der verschiedenen Bilddatenbanken
zu Ąnden sind. Dabei besagt �, dass ein solches Symbol in den ersten 50 Suchtreffern
enthalten war; � dass dies nicht der Fall war. Das Minuszeichen steht dafür, dass die Suche
gar keine Bilder zum entsprechenden Suchwort lieferte.

Für die ı∗-Modelle wurde sowohl für die Stereotypen (Abb. 5) als auch für die Prototypen
(Abb. 6) ausgewertet, ob diese in den Treffermengen der Bildsuchen enthalten war. Sie
sind in der Tabelle mit (S) bzw. (P) gekennzeichnet. Für ĎdependencyŞ wurden in [Ca13]
zwei Prototypen mit der gleichen Zahl von Stimmen gewählt. Sie sind mit P1 und P2
gekennzeichnet. Das vierte Symbol für ĎdependencyŞ ist die in [Ko15] vorgeschlagene
Kette aus Abb. 8. Für das Konzept ĎpositionŞ wurde auf eine Unterscheidung zwischen
Stereotyp und Prototyp verzichtet, da beide eine Markierung eines Feldes in einem Raster
darstellen (vgl. Abb. 5 und 6).

Von den 42 Symbolen, die in den in [Ca13, AZ09, Ko15] beschriebenen Experimenten
gefunden wurden, fanden sich 36 unter den ersten 50 Suchtreffern bei den nichtspezialisierten
Suchmaschinen Google oder Bing oder bei der Suche mit Google eingeschränkt auf den
Bildtyp ĎClipartŞ. Nimmt man die Suchergebnisse der für unsere Zwecke ergiebigsten
Icon-Bibliothek Iconfinder hinzu, erhöht sich die Zahl auf 38. Dieses Ergebnis belegt, dass
die Suche in Bilddatenbanken eine effektive, aber zeit- und resourcensparende Alternative
zur Befragung menschlicher Probanden ist.

Die dennoch recht große Zahl von mit Ű oder � markierten Zellen in Tab. 1 ergibt sich
vor allem aus der großen Zahl untersuchter Bilddatenbanken, unter denen sich einige als
für unsere Zwecke offensichtlich ungeeignet herausgestellt haben. Im Folgenden soll die
Eignung der verschiedenen Quellen kurz bewertet werden:

Generell gute Ergebnisse lieferten die allgemeinen Bildersuchen in Google und Bing.
Es waren dort allerdings oft nicht die am häuĄgsten als Suchergebnis vorkommenden
Bildmotive, die für die Darstellung eines Konzeptes in einer Modellierungssprache geeignet
waren. Da die von diesen Suchmaschinen erfassten Inhalte keiner Einschränkung unterliegen,
gab es unter den Suchergebnissen auch viele Bildmotive, die nicht für eine graphische
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Modellierungssprache geeignet sind (vgl. Tab. 2). Diese ungeeigneten Motive können jedoch
problemlos ignoriert werden. Als unbrauchbar erwies sich die Suche bei symbols.com. Es
zeigte sich, dass der Schwerpunkt dieser Website auf Hoheitszeichen, Wappen, Flaggen
und historischen Symbolen liegt. Symbols.org ist somit zwar für generelle semiotische
Forschungen interessant, für unsere Problemstellung jedoch ungeeignet.

Gemischte Ergebnisse lieferten die kommerziellen Anbieter von Fotos und GraĄken. Diese
Bildersammlungen sind dadurch gekennzeichnet, dass einiger Aufwand verwendet wurde,
um die eingestellten Bilder mit Schlagworten zu versehen Ű schließlich sollen die Bilder
bei der Suche gefunden werden, um Nutzungsrechte verkaufen zu können. Wie aus Tab. 1
ersichtlich, führte das jedoch zu keinen besseren Ergebnissen als bei der Nutzung der
allgemeinen Suchmaschinen. Die Konzentration auf die Zielgruppe der Webdesigner
machte sich gelegentlich auch durch eingeschränkte Suchergebnisse bemerkbar: Lieferten
beispielsweise andere Quellen bei der Suche nach dem Stichwort ĎinformationŞ gelegentlich
auch das Symbol ĎBuchŞ, tauchten bei den kommerziellen Bildanbietern fast ausschließlich
Bilder im Kontext Computer und Internet auf.

Als nützlicher erwiesen sich die Icon-Datenbanken (mit Ausnahme von Icomoon). Die-
se richten sich an Designer von graphischen OberĆächen für Computerprogramme. Die
Ersteller der Icons haben in der Regel bereits großen Wert darauf gelegt, abstrakte Kon-
zepte verständlich darzustellen. Wenn für die visuelle Darstellung eines Begriffs bereits
allgemein bekannte Symbole existieren, ist davon auszugehen, dass diese bei der Suche
in einer Icon-Datenbank gefunden werden. Ein Beispiel hierfür ist, dass zum Suchwort
ĎStartŞ das von CD- oder MP3-Spielern bekannte ĎStartŞ-Symbol gefunden wurde. Die
Verwendung dieses Symbol zur Bezeichnung von Startereignissen in der Geschäftsprozess-
Modellierungssprache YAWL wurde in [FMS09] wegen der intuitiven Verständlichkeit
positiv hervorgehoben. Auffällig sind Schwächen der Funktionen zur Suche in den Icon-
Sammlungen. So ĎberichtigteŞ icomoon.io, die Schreibweise von ĎagentŞ in ĎmagnetŞ
und erlaubte keine Suche nach Zeichenketten aus mehreren Wörtern. Stattdessen wurden
mehrere Suchwörter oder-verknüpft, was dann etwa bei der Suche nach Ďweak spotŞ Bilder
zum Thema ĎhotspotŞ lieferte.
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agent (P) � � � � � � � � � � Ű � � Ű Ű � � � � �

role (S) � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű � Ű Ű

role (P) � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű � Ű Ű

position � � � � � � � � � � � � � � Ű � � Ű � �

boundary (S) � � � � � � � � � � Ű Ű � Ű Ű � � � � �

boundary (P) � � � � � � � � � � Ű Ű � Ű Ű � � � � �

goal � � � � � � � � � � � � Ű � � � � � � �

softgoal Ű Ű � Ű Ű Ű Ű Ű � Ű Ű � Ű Ű Ű Ű � Ű Ű Ű

task � � � � � � � � � � � � � Ű � � � Ű � �

resource (S) � � � � � � � � � � � � Ű � Ű � � Ű Ű Ű

resource (P) � � � � � � � � � � � � Ű � Ű � � Ű Ű Ű

belief (S) � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

belief (P) � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

means-end (S) � � � Ű Ű Ű Ű � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � � � �

means-end (P) � � � Ű Ű Ű Ű � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � � � �

decomposition � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű �

dependency (S) � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű �

dependency (P1) � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű �

dependency (P2) � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű �

dependency � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű �

activity � � � � � � � � � � � � � � � � � Ű Ű �

tool � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

weak spot � � � Ű Ű � � � � Ű � � Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

decision (1) � � � � � � � � � � Ű � Ű � � � � Ű Ű Ű

decision (2) � � � � � � � � � � Ű � Ű � � � � Ű Ű Ű

control Ćow � � � Ű � Ű � � � Ű � � Ű Ű Ű � � � � �

information Ćow � � � Ű � � Ű � � Ű � � Ű Ű Ű � � � � �

information � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

synchronal � � � Ű � � � � � � Ű Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

simultaneous (1) � � � Ű Ű � � � � Ű Ű Ű � � � � � � � �

simultaneous (2) � � � Ű Ű � � � � Ű Ű Ű � � � � � � � �

start (1) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

start (2) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

end (1) � � � � � � � � � � � � � Ű Ű � � � � �

end (2) � � � � � � � � � � � � � Ű Ű � � � � �

enumeration � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

component � � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű � � Ű Ű Ű

signal � � � � � � � � � � � � � Ű Ű � � � � �

package � � � � � � � � � � � � � Ű Ű � � � � �

merge � � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű � � Ű � �

import � � � � � � � � � � � � Ű Ű Ű � � Ű � �

Tab. 1: Vorhandensein der in [Ge12, AZ09, Ko15] vorgeschlagenen Symbole in den Suchergebnissen
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Konzept HäuĄgstes gefundenes Bildmotiv

activity Kurve eines Aktivitätstrackers (IconĄnder)

end Sonnenuntergang (Flickr)

position Stellungen beim Geschlechtsverkehr (Google)

resource Nahrungsergänzungsmittel (Bing)

task Graffiti (Flickr)

tool Bilder im Bezug zur Metal-Band Tool (Google, Bing)

weak spot Schwachstellen von Panzern im Computerspiel World of Tanks (Google, Bing)

Tab. 2: ĎUnerwarteteŞ Ergebnisse der Bildersuche (Auswahl)

Entgegen der Erwartung, dass das Start-Symbol auch bei der Suche in den ISO-Standards
gefunden wird, war dies nicht der Fall. Der Grund dafür ist, dass das Symbol dort nur
unter den Stichworten Ďnormal run; normal speedŞ verschlagwortet ist. Zwar wurden bei
der Suche nach Symbolen aus ISO-Standards nur 6 Symbole gefunden, die Benutzung
dieser Datenbank scheint aber dennoch sehr ratsam. Das betrifft die Fälle, in denen es
bereits ein standardisiertes und allgemein bekanntes Symbol für ein Konzept gibt (z.B.

für ĎInformationŞ, das bereits 1975 von der International Union of Official Tourism
Organizations als internationales Symbol vorgeschlagen wurde und weltweite Verbreitung
fand). Interessant ist, dass das in [AZ09] für ĎEndbedingungŞ vorgeschlagene Symbol ⊣
bei der Suche nach Symbolen zum Stichwort ĎendŞ in den ISO-Standards gefunden wurde.
Unter den Suchergebnissen der anderen Bilddatenbanken tauchte dieses Symbol jedoch
nicht auf. Dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass das Symbol nicht allgemein bekannt ist.

Als für unsere Zwecke unergiebig erwiesen sich die Suchergebnisse der Emoji-Sammlungen,
der Bildsprachen Pictogram und Sclera sowie der sozialen Plattformen Flickr und Pinterest.
Bei Letzteren steht die private Verwendung im Vordergrund. Daher wurden beispielsweise
bei Pinterest bei der Suche nach ĎdecisionŞ und ĎpositionŞ vorwiegend Sinnsprüche und bei
der Suche nach ĎactivityŞ vor allem Bilder vom Basteln mit Kindern gefunden.

Eine besondere Betrachtung verdient ImageNet. Da diese Ressource noch im Aufbau ist,
wurde zu vielen Suchanfragen kein Ergebnis gefunden. Für die Suchworte, wo eine Suche
bereits erfolgreich war, hat ImageNet aber einen großen Vorzug, der in keiner anderen
Bilddatenbank zu Ąnden ist: Da es sich bei ImageNet um eine Anreicherung der semantischen
Datenbank WordNet um Bilder reichert, erfolgt nämlich die Suche wie von WordNet bekannt
auf der Ebene von Synsets. Ein Synset bezeichnet eine Menge von Ausdrücken (Wörter
bzw. Wortgruppen), die die selbe Bedeutung haben. Homonyme (Wörter mit mehreren
Bedeutungen) Ąnden sich folglich in mehreren Synsets wieder. Dies führt zum Beispiel
bei der Suche nach dem Suchwort ĎactorŞ zu der Erkenntnis, dass zwischen Film- bzw.
Theaterschauspielern und den Akteuren unterschieden werden muss, die durch das Synset
Ďactor, doer, worker (a person who acts and gets things done)Ş beschrieben sind. Bei den
manuell erstellten Vorschlägen wie auch bei den vorherrschenden Suchergebnissen der
anderen Bilddatenbanken dominierte das Bild eines Schauspielers, was aber gerade nicht die
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Bedeutung des entsprechenden Konzepts der Modellierungssprache ı∗ist. Das Suchergebnis
von ImageNet macht auf dieses potentielle Problem aufmerksam.

Tatsächlich erweist sich das ĎSchauspielerŞ-Symbol aus Abb. 5 als ungeeignet zur Beschrei-
bung des Konzepts ĎAkteurŞ, sobald es von Benutzern aus verschiedenen Sprach- und
Kulturkreisen verstanden werden soll. Bei dem in [Ge12, Ca13] beschriebenen Experiment
erhielten die Probanden Beschreibungen der zu visualisierenden Konzepte in französischer
und englischer Sprache. In beiden bezeichnet das Wort actor bzw. acteur sowohl den
Akteuer allgemein wie auch einen Schauspieler. Eine Wiederholung des Experiments mit
deutschsprachigen Studenten führte erwartungsgemäß dazu, dass das Konzept ĎAkteurŞ
nicht durch einen Schauspieler bebildert wurde [LH13].

Hieraus ergibt sich ein weiterer Vorzug, den die Nutzung von Bilddatenbanken gegenüber
herkömmlichen Ansätzen der kollektiven Symbolerstellung hat: Die Suchbegriffe können
problemlos auch in anderen Sprachen eingegeben werden. Dadurch können Symbole
bestimmt werden, die nur in manchen Sprachen verständlich sind. Auf Homonymen
beruhende Symbolvorschläge wie für ĎRolleŞ können so ebenso identiĄziert werden wie
Symbole, die aufgrund kultureller Unterschiede nicht international verständlich sind (wie
der nur in manchen Ländern übliche Hammer eines Richters als Symbol für ĎEntscheidungŞ).
Sie sind als Symbole in einer Modellierungssprache, die international verständlich sein
soll, schlecht geeignet. Wollte man solche Untersuchungen mit menschlichen Probanden
durchführen, ergäbe sich selbst bei Verwendung von Crowdsourcing-Plattformen ein
erheblicher Aufwand.

5 Vorgeschlagene Methode zur Symbolerstellung

In den Untersuchungen zeigte sich, dass bei der Recherche in Bilddatenbanken schnell
Symbolvorschläge für die Darstellung typischer Konzepte in Modellierungssprachen ge-

Abb. 9: Schritte der vorgeschlagenen Methode
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funden werden können. Auf diese Beobachtung baut die in Abb. 9 skizzierte Methode zur
Erstellung einer Notation auf. Sie berücksichtigt darüber hinaus Reviews und Tests einzelner
Symbole sowie der entwickelten Notation als Ganzes. Auch dies ist ein Unterschied zum
gegenwärtig üblichen Vorgehen, das in der Regel keine solchen Tests vorsieht [FB17]. An
der Abbildung ist vermerkt, in welchen Schritten auf bestehende Richtlinien und Standards
zurückgegriffen werden kann.

Schritt 0: Die Konzepte, die durch ein Symbol dargestellt werden sollen, werden festgelegt.
Empfehlungen zu dieser (keineswegs trivialen) Aufgabe liefern [Ka14, Fr10, Mo09]. Es
wird dann ein Metamodell der Modellierungssprache erstellt.

Schritt 1: Für jedes bildlich darzustellende Konzept wird untersucht, ob dafür bereits ein
standardisiertes Symbol vorhanden ist. Standardisierte Symbole Ąnden sich insbesondere
in ISO-Standards sowie dem UNICODE-Block ĎVerschiedene SymboleŞ (U+2600 bis
U+26FF). Neben Symbolen, die unabhängig von Modellierungssprachen standardisiert wur-
den, können auch bereits vorhandene und in der Zielgruppe bekannte Modellierungssprachen
wiederverwendet bzw. existierende Notationen für die eigenen Zwecke abgeändert werden
(vgl. [Ka14]). Eine Hilfe hierfür könnte eine von van der Linden et al. [vdLHZ16] vorge-
schlagene (aber bisher nicht realisierte) Bilddatenbank mit Icons für Modellierungssprachen
sein.

Schritt 2: Für die Konzepte, für die nicht bereits in Schritt 1 ein zufriedenstellendes
Symbol gefunden wurde, wird in Bilddatenbanken nach Bildvorschlägen gesucht.

Schritt 3: Aus den in Schritt 2 gefundenen Bildern wird eine Menge von Symbol-
Kandidaten ausgewählt.

Schritt 4: Wenn die Modellierungssprache international verwendet werden soll, wird die
Suche aus Schritt 2 wiederholt Ű diesmal unter Verwendung von Übersetzungen der Namen
der Konzepte in andere Sprachen.

Schritt 5: Aus den in Schritt 3 ausgewählten Symbolen werden diejenigen entfernt, die
bei der Suche in Schritt 4 nicht mehr gefunden wurden.

Schritt 6: Verständlichkeit und Erlernbarkeit der Symbol-Kandidaten werden mit Pro-
banden getestet. Ausführliche Richtlinien zur Gestaltung solcher Tests Ąnden sich in den
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Standards ANSI Z535.3 und ISO 9186 [In14]. Das Ergebnis ist eine Rangfolge zwi-
schen den Symbol-Kandidaten für jedes Konzept. Symbol-Kandidaten mit zu schlechter
Verständlichkeit bzw. Erlernbarkeit scheiden aus.

Schritt 7: Aus den Symbol-Kandidaten wird eine Notation zusammengestellt. Hierbei
werden die Symbole nicht mehr wie bisher separat betrachtet, sondern im Zusammenspiel
miteinander. Insbesondere ist zu überprüfen, ob sich die Symbole hinreichend voneinander
entscheiden. Symbole für die Konzepte, die nach dem in Schritt 0 erstellten Metamodell der
Modellierungssprache Relationen sind, sollen zudem auch als Kanten in einem Graphen
gezeichnet werden können. Ebenso ist zu beachten, dass die Symbole konsistent zueinander
verwendet werden. Wenn beispielsweise ĎInformationsĆussŞ als Pfeil mit einem darge-
stellt wird, sollte dieses Symbol auch für das Konzept ĎInformationŞ genutzt werden. In
diesem Schritt unterstützen Moodys Prinzipien aus der Physics of Notations [Mo09, da16].
Weitere Punkte, die in diesem Schritt zu beachten sind, Ąnden sich im ETSI-Standard
EG 201 379 [Eu98]. Auch Checklisten für die Überarbeitung von Icons für graphische
BenutzeroberĆächen (vgl. [Ho94]) sind für das Review der Notation nützlich. Zusätzlich
sind aber weitere Aspekte zu beachten, die so bei Icons nicht immer auftreten: Die Symbole
sollen auch bei verkleinerter Darstellung sowie im schwarz/weiß-Druck noch erkennbar
sein und sich auch leicht per Hand skizzieren lassen.

6 Diskussion und Zusammenfassung

Die Nutzung von Bilddatenbanken als Inspiration für Designer graphischer BenutzeroberĆä-
chen ist heute allgegenwärtig. Für die Gewinnung von Symbolen für graphische Notationen
wurde diese Quelle aber bisher nicht systematisch genutzt. Im Beitrag wurde gezeigt, dass
die Suche in Bilddatenbanken ähnliche Ergebnisse liefert, wie sie auch in aufwendigeren
Experimenten gewonnen wurden, bei denen eine große Zahl von Probanden per Hand
Symbolvorschläge zeichnet. Die in diesen Experimenten vorgeschlagenen Symbole konnten
fast immer auch in Bilddatenbanken gefunden werden. Es bestätigte sich das Ergebnis
von Xiao et al. [XAB10], dass Bilddatenbanken auch für abstrakte Begriffe passende
Visualisierungen liefern. Eine Recherche in Bilddatenbanken kann daher den Prozess der
Erstellung einer graphischen Notation sinnvoll unterstützen.

Vorzüge der Suche in Bilddatenbanken sind der erheblich geringere Aufwand und die
Möglichkeit, durch die Verwendung von Suchworten in verschiedenen Sprachen bestimmte
nicht international geeignete Symbole schnell auszuschließen. Es gibt aber einen Nachteil
gegenüber der herkömmlichen kollektiven Symbolerstellung. Dort nämlich wissen die
Probanden bei der Erstellung ihrer Symbolskizzen, in welchem Kontext die Symbole
eingesetzt werden sollen. Nützlich war das beispielsweise in dem in [AZ09] beschriebenen
Experiment, wo manche Probanden die ĎSchwachstelleŞ (in einem Geschäftsprozess) mit
dem Symbol ĎFlaschenhalsŞ darstellten. In den Studien zur Verbesserung der ı∗-Notation
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[Ge12, Ca13] zeigte sich allerdings, dass dieser Vorteil (zumindest bei wenig motivierten
Probanden) nicht zum Tragen kommen muss. Ein Beleg dafür ist das am häuĄgsten für
belief bzw. croyance vorgeschlagenen Symbol. Das religiöse Symbol eines Kreuzes ist nicht
nur offensichtlich für einen kulturübergreifenden Einsatz ungeeignet, es stellt auch nicht die
zu ı∗passende Interpretation des Wortes belief /croyance dar. Hier wurde - wie auch bei
actor/acteur oder agent vorwiegend die Visualisierung vorgeschlagen, die mit dem Wort am
ehesten verbunden ist. Wie gezeigt wurde, leistet dies auch die Abfrage in Bilddatenbanken.

Obwohl die Ergebnisse der durchgeführten Bildersuchen schon vielversprechend waren,
sind noch Verbesserungen möglich. Die für diesen Beitrag verwendete Suchstrategie war
nämlich ausgesprochen simpel. Das Beispiel der Google-Bildersuche mit der Einschränkung
auf Cliparts zeigt, dass sich durch eine geschickte Nutzung von SuchĄltern bessere
Suchergebnisse ergeben können. Gleiches gilt für die Nutzung von logischen Ausdrücken
bei der Abfrage (Beispiel: resource NOT human) sowie bei der Verwendung zusätzlicher
passender Suchbegriffe (decomposition OR composition).
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