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Ein objektorientiertes Datenmodell für das Vorlesungsver-
zeichnis der Universität Paderborn 

 
 

1 Einleitung 
An der Universität Paderborn wird zurzeit das im Rahmen der Initiative “Neue Medien in der 
Bildung - Notebook University” vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)1 geförderte Projekt “Uni-Mobilis: Mobile Nutzung Lernförderlicher Infrastrukturen 
durch den Aufbau einer durchgängigen Diensteinfrastruktur”2 durchgeführt. Durch das Pro-
jekt soll in der Universität Paderborn eine IT-Diensteinfrastruktur aufgebaut werden und die 
langfristige Abkehr von einer bisher ausstattungsbezogenen Infrastruktur eingeleitet werden. 
Ein zentraler Dienst der Infrastruktur soll ein interaktives Vorlesungsverzeichnis werden, um 
das herum zukünftig weitere Dienste aufgebaut werden sollen. 
Bisher existiert das Vorlesungsverzeichnis (VVZ) der Universität Paderborn nur als gedruckte 
Version bzw. als äquivalentes, elektronisches Dokument im „Portable Document Format“ 
(PDF). Die Erstellung erfolgt bisher mit Hilfe von unstrukturierten Microsoft-Word-
Dokumenten, die zwischen den beteiligten Einrichtungen mehrfach ausgetauscht und manuell 
verarbeitet werden.  
Eine Anforderung an ein interaktives Vorlesungsverzeichnis ist naturgemäß die Speicherung 
der relevanten Daten. Um diese Anforderung zu präzisieren wird in dem vorliegenden Doku-
ment ein objektorientiertes Datenmodell für das Vorlesungsverzeichnis der Universität vorge-
stellt. Mit Hilfe des Modells sollen zum einen die im gedruckten VVZ enthaltenen Daten 
strukturiert werden. Zum anderen sind weitere Daten aufzunehmen, die für eine verbesserte 
Unterstützung bei der Planung und Erstellung des VVZ dienlich sind. 
Das Datenmodell ist entstanden durch die Systematisierung der in der gedruckten Version des 
Vorlesungsverzeichnisses vorgefundenen Daten. Die Daten wurden sinnvoll gruppiert und zu 
Klassen von Objekten zusammengefasst. 
Im folgenden Kapitel wird zunächst ein grober Überblick über die im VVZ enthaltenen Daten 
und deren Zusammenhänge gegeben. Im daran anschließenden Kapitel wird das erarbeitete 
Modell detailliert vorgestellt. 
 

2 Überblick über die Daten im VVZ 
Die Hauptaufgabe des VVZ ist es anzuzeigen, welche Lehrveranstaltungen an der Universität 
in einem Semester angeboten werden. Dazu sind zunächst Daten zu einzelnen Lehrveranstal-
tungen wie z. B. der Titel der Veranstaltung oder die Art der Veranstaltung (Vorlesung, Se-
minar, etc.) von Bedeutung. Lehrveranstaltungen können in einzelne Subveranstaltungen un-
terteilt werden. So besteht eine LV häufig aus einer Vorlesung und einer oder mehreren Ü-
bungen. Ebenso wichtig ist, wann eine Veranstaltung wo stattfindet, also Veranstaltungster-
mine und die Räume, in denen die Termine abgehalten werden, und wer die Veranstaltung 
hält, also der oder die Dozenten. Zudem werden Veranstaltungen zu Studiengängen zugeord-
net für deren Absolvierung sie relevant sind. 
Um die Fülle der Veranstaltungen sinnvoll zu organisieren, ist das VVZ gemäß der wissen-
schaftlichen Einrichtungen der Universität (Fakultäten, Institute) strukturiert. Lehrveranstal-
tungen erscheinen bei den Einrichtungen, von denen sie angeboten werden, wodurch gleich-

                                                 
1 siehe http://www.bmbf.de 
2 siehe http://hrz.uni-paderborn.de/uni-mobilis/ 
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zeitig eine grobgranulare inhaltliche Vorsortierung vorgenommen wird. Die Einrichtungen 
definieren ihrerseits weitere Kategorien zur feineren Sortierung der Veranstaltungen. 
Über das Verzeichnis der Lehrveranstaltungen hinaus ist im VVZ (für jedes Wintersemester) 
ein Personalverzeichnis enthalten. Darin werden die Dozenten sortiert nach ihrer Zugehörig-
keit zu Einrichtungen mit Kontaktinformationen aufgelistet. Dozenten können spezielle Funk-
tionen (wie z. B. Dekan, Prodekan) in Einrichtungen übernehmen. 
 
Die bisher beschriebenen Daten sind allesamt in der gedruckten Version des VVZ enthalten. 
Für eine Unterstützung der Planung und Erstellung des VVZ sind weitere Daten von Interes-
se. So sind einige Räume Einrichtungen zugeordnet, die deren Nutzung verwalten. Für die 
Planung von Veranstaltungen ist wichtig, welche Räume welchen Einrichtungen angehören. 
Darüber hinaus ist es für die Planung hilfreich, die Ausstattung der Räume (Tafel, Overhead-
Projektor, Beamer, etc.) zu kennen. 
In der gedruckten Version des VVZ befinden sich nur Daten, die sich auf ein einzelnes Se-
mester beziehen. In einem System, dass auch die Planung und Erstellung des VVZ unterstüt-
zen soll, müssen Daten für mehrere Semester gleichzeitig gehalten werden können.  
 

3 Beschreibung des Datenmodells 
Aus der obigen Beschreibung lassen sich bereits sinnvolle Gruppierungen von Datenelemen-
ten ableiten. So gibt es Daten zu Lehrveranstaltungen, Terminen, Studiengängen, Dozenten 
und Kontakten, Räumen und Ausstattungen oder Einrichtungen. Diese Datengruppen sind im 
Rahmen der objektorientierten Modellierung erste Kandidaten für Klassen, deren Attribute 
sich aus den zugehörigen Datenelementen ergeben. 
Zusammenhänge zwischen den Datengruppen (Klassen), wie z. B. ein Dozent, der für eine 
Einrichtung arbeitet oder eine Lehrveranstaltung, die an einem Termin stattfindet, werden 
über Assoziationen zwischen den Klassen abgebildet.  
Auf diese Weise wurde ein objektorientiertes Datenmodell erarbeitet, das in Abbildung 1 auf 
Seite 11 als UML-Klassendiagramm3 dargestellt wird. Die konkreten Daten sind als Instanzen 
der Klassen zu verstehen, wobei die einzelnen Datenelemente den entsprechenden, in den 
Klassen definierten Attributen als Werte zugewiesen sind. Instanzen können mit anderen In-
stanzen gemäß der Assoziationen zwischen ihren Klassen verbunden sein. 
Im Folgenden werden die Klassen des Modells mit ihren Attributen detailliert beschrieben 
und ihre Zusammenhänge (Assoziationen) dargelegt. Dabei wird nicht erneut auf die Abbil-
dung verwiesen, sondern davon ausgegangen, dass sie der Leser beim Durcharbeiten des Tex-
tes zur Hand nimmt. 
 

3.1 Semesterzuordnung 
In der gedruckten Version des VVZ befinden sich bisher nur Daten zu einem einzigen Semes-
ter. In einem System, das auch die Erstellung und Planung des VVZ unterstützen soll, müssen 
Daten zu mehreren Semestern gehalten werden können, da gleichzeitig das laufende Semester 
angezeigt und kontinuierlich aktualisiert werden muss und ab einem bestimmten Zeitpunkt die 
Planung des neuen Semesters beginnt. Daher muss eindeutig erkennbar sein, welche Daten zu 
welchem Semester gehören. 
Zu diesem Zweck existiert im objektorientierten Modell die Klasse Semester. Die Klasse 
besitzt nur ein Attribut, das in Tabelle 1 erklärt wird. 

                                                 
3 die Unified Modeling Language (UML) und insbesondere UML-Klassendiagramme werden als bekannt vor-
ausgesetzt. Weitergehende Informationen zu UML können unter http://www.omg.org abgerufen werden. 
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Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
id Text 

 
im Format: 
SSYYYY für ein 
Sommersem., 
WSYYYYYYYY 
für ein Winter-
sem. 
Bsp.:  
SS2003, 
WS20032004 

ein Schlüsselwert, der ein Semester eindeu-
tig identifiziert 

Tabelle 1 – Attribute der Klasse Semester 

Alle weiteren Klassen des Modells verfeinern die gemeinsame Oberklasse VVZObjekt. Die 
Klasse besitzt keine Attribute verfügt aber über die n-n-Assoziation gehoert_zu zur Klasse 
Semester. Alle weiteren Klassen erben aufgrund der Verfeinerung diese Assoziation. Damit 
wird es möglich, die Zugehörigkeit von Daten (Instanzen der Klassen) zu einem Semester 
auszudrücken. 
Aufgrund der Assoziation können beliebig viele Instanzen der Klasse VVZObjekt und ihrer 
Subklassen (verfeinernden Klassen) zu einem Semester (einer Instanz der Klasse Semester) 
zugeordnet werden. Ebenso kann eine Instanz der Klasse VVZObjekt respektive einer ihrer 
Subklassen beliebig vielen Semestern zugeordnet werden. 
Somit können z. B. in einem Semester mehrere Räume (im Modell durch die Klasse Raum 
repräsentiert, vgl. Abschnitt 3.3) genutzt werden. Darüber hinaus kann ein Raum auch in meh-
reren Semestern genutzt werden. Ändern sich nun die Daten eines Raumes, existiert ein Raum 
z. B. in einem neuen Semester nicht mehr, so ist für die Rauminstanz keine Verbindung zur 
neuen Semesterinstanz zu erzeugen. Damit bleiben die Daten des Raumes für alle vorherigen 
Semester gültig, für das neue Semester existiert der Raum jedoch nicht mehr. 
Für alle übrigen Daten (Instanzen) ist dieses Vorgehen analog anzuwenden. Dadurch bleibt 
der Datenbestand auch für frühere Semester konsistent. 
Allgemein muss für alle weiteren Assoziationen des Modells gelten, dass nur Instanzen über 
sie verbunden werden, die auch über eine Verbindung zu derselben Semesterinstanz verfügen. 
Damit können nicht Daten, die nur für ein früheres Semester gültig sind, in einem neuen Se-
mester verwendet werden. 
 

3.2 Einrichtungen und Funktionen 
Die Universität untergliedert sich in Einrichtungen, die in hierarchischen Beziehungen zuein-
ander stehen können. Im wissenschaftlichen Bereich untergliedert sich die Universität bspw. 
in fünf Fakultäten, die wiederum in verschiedene Institute unterteilt sind. Einrichtungen ver-
walten Räume der Universität, was für die Planung von Lehrveranstaltungen von Interesse ist. 
Des Weiteren beschäftigen sie Dozenten, die spezielle Funktionen innerhalb von Einrichtun-
gen übernehmen. Diese Information wird für die Erstellung des Personalverzeichnisses im 
VVZ benötigt. 
Einrichtungen werden im Datenmodell durch die Klasse Einrichtung repräsentiert. Tabelle 2 
listet die Attribute der Klasse, ihren Typ bzw. Wertebereich und ihre Bedeutung auf. 
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Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
id Text ein Schlüsselwert, der eine Einrichtung 

eindeutig identifiziert 
name Text die Bezeichnung der Einrichtung 

Tabelle 2 – Attribute der Klasse Einrichtung 

Die 1-n-Assoziation gehoert_zu der Klasse Einrichtung zu sich selbst bedeutet, dass meh-
rere Einrichtungen zu einer anderen Einrichtung gehören können (in hierarchischer Beziehung 
stehen). 
Zu Einrichtungen können mehrere Räume (vgl. Abschnitt 3.3) zugeordnet sein, deren Nut-
zung von der Einrichtung verwaltet wird. Der Zusammenhang wird durch die 1-n-Assoziation 
zwischen den Klassen Einrichtung und Raum abgebildet. 
Für Einheiten arbeiten mehrere Dozenten (vgl. Abschnitt 3.4). Dies wird modelliert durch die 
n-n-Assoziation arbeitet_fuer zwischen den Klassen Einrichtung und Dozent. 
Einrichtungen bieten mehrere Lehrveranstaltungen (vgl. Abschnitt 3.6) an. Daher gibt es eine 
1-n-Assoziation bietet_an von Klasse Einrichtung zu Klasse Lehrveranstaltung. 
Die Lehrveranstaltungen werden von den Einrichtungen in Kategorien (vgl. Abschnitt 3.5) 
einsortiert. Die Kategorien werden von den Einrichtungen definiert. Dies wird abgebildet 
durch die 1-n-Assoziation definiert zur Klasse Kategorie. 
Schließlich bietet eine Einrichtung mehrere Studiengänge (vgl. Abschnitt 3.7) an, was durch 
die 1-n-Assoziation bietet_an zur Klasse Studiengang wiedergegeben wird. 
 
Innerhalb der Einrichtungen existieren spezielle Funktionen (z. B. Dekan, Prodekan), die von 
einem oder mehreren Dozenten übernommen werden. Funktionen werden im Modell von der 
Klasse Funktion repräsentiert, deren Attribute in Tabelle 3 beschrieben sind. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
name Text die Bezeichnung der Funktion (z. B. Rek-

tor, Prorektor, Dekan, Prodekan, etc.) 
Tabelle 3 – Attribute der Klasse Funktion 

In einer Einrichtung können mehrere Funktionen existieren, was durch die 1-n-Assoziation 
hat von Einrichtung zu Funktion abgebildet wird. 
Eine Funktion kann von einem oder mehreren Dozenten bekleidet werden (vgl. Abschnitt 
3.4). Die Zuordnung von Dozenten zu Funktionen erfolgt im Modell mit Hilfe der n-n-
Assoziation hat von Funktion zu Dozent. 
 

3.3 Räume und Ausstattung 
Lehrveranstaltungen bzw. deren Termine finden in Räumen statt. Dozenten haben einen oder 
mehrere Büroräume in der Universität. Für die Planung des VVZ ist weiterhin interessant, 
welche Einrichtungen über welche Räume verfügen und welche Ausstattung die Räume besit-
zen. 
Räume werden im Datenmodell durch die Klasse Raum repräsentiert. Welche Datenelemente 
zu einem Raum gehören, zeigt die folgende Tabelle 4 der Attribute der Klasse Raum. 
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Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
art Text 

 
zulässige Werte: 
BR (Bespre-
chungsraum), 
DZ (Dienstzim-
mer), 
Halle, 
HS (Hörsaal), 
Lab (Labor), 
PR (Poolraum), 
SR (Seminar-
raum) 

die Art des Raumes, z. B. Hörsaal, Semi-
narraum, etc. 

kapazität ganze Zahl die Anzahl der Personen, die in dem Raum 
Platz finden 

nr Text 
 
im Format:  
„Gebäude Leer-
zeichen Etage 
Leerzeichen 
Nummer“ 
Bsp.: E 3 145 

die Nummer des Raumes. Anhand der 
Raumnummer muss ein Raum eindeutig 
identifiziert werden können (Schlüsselatt-
ribut). 

Tabelle 4 – Attribute der Klasse Raum 

Ein Raum gehört einer Einrichtung (vgl. Abschnitt 3.2) an, von der er verwaltet wird. Dies 
wird durch die n-1-Assoziation gehoert_zu von Raum zu Einrichtung abgebildet. 
In einem Raum finden mehrere Lehrveranstaltungstermine statt (vgl. Abschnitt 3.6). Daher 
besteht die 1-n-Assoziation findet_statt_in von Raum zu LVTermin. 
Mehrere Dozenten können ihr Büro in einem Raum haben (vgl. Abschnitt 3.4), abgebildet 
durch die n-n-Assoziation buero von Raum zu Dozent. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
anzahl Fließkommazahl die Anzahl in der das Ausstattungsmerkmal 

vorhanden ist 
einheit Text die Einheit, z. B. Stück, m², etc. 
name Text 

 
zulässige Werte: 
Beamer, 
Grundfläche, 
Overhead-
Projektor, 
Stuhl, 
Tafel, 
Tafelfläche, 
Tisch 

die Bezeichnung des Ausstattungsmerk-
mals 

Tabelle 5 – Attribute der Klasse Ausstattung 
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Die Ausstattung eines Raumes ist bei der Planung der Lehrveranstaltungen von Interesse. Sie 
wird mit Hilfe der Klasse Ausstattung modelliert. Die Attribute der Klasse sind in Tabelle 5 
aufgeführt. 
 
Dass ein Raum über eine bestimmte Ausstattung verfügt, wird mit Hilfe der 1-n-Assoziation 
hat von Raum zu Ausstattung modelliert. Ein Raum kann also mehrere Ausstattungsmerk-
male besitzen. 
 

3.4 Dozenten und Kontaktinformationen 
Dozenten bieten Lehrveranstaltungen an und halten einzelne Veranstaltungstermine ab. Do-
zenten werden durch die Klasse Dozent abgebildet. Welche einzelnen Datenelemente zu Do-
zenten festzuhalten sind wird in Tabelle 6 angegeben. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
akadGrad Text der akademische Grad des Dozenten (z. B. 

Dr. rer. nat.) 
nachname Text der Nachname des Dozenten 
titel Text der Titel des Dozenten (z. B. Prof.) 
vorname Text der Vorname des Dozenten 

Tabelle 6 – Attribute der Klasse Dozent 

Dozenten können für mehrere Einrichtungen der Universität tätig sein (vgl. Abschnitt 3.2), 
was durch die n-n-Assoziation arbeitet_fuer von Dozent zu Einrichtung abgebildet ist. 
Des Weiteren kann ein Dozent mehrere Funktionen innerhalb von Einrichtungen (auch ver-
schiedenen) übernehmen (vgl. Abschnitt 3.2). Die Zuordnung von Dozenten zu Funktionen 
kann im Modell über die n-n-Assoziation hat von Dozent zu Funktion erfolgen. 
Die n-n-Assoziation buero von Dozent zu Raum zeigt an, dass ein Dozent in der Universität 
mehrere Büroräume haben kann (vgl. Abschnitt 3.3). 
Ein Dozent kann mehrere Lehrveranstaltungen anbieten, was durch die n-n-Assoziation bie-
tet_an von Dozent zu Lehrveranstaltung modelliert wird (vgl. Abschnitt 3.6). 
Die n-n-Assoziation haelt von Dozent zu LVTermin bedeutet, dass ein Dozent mehrere 
Lehrveranstaltungstermine abhalten kann (vgl. Abschnitt 3.6). 
 
In jedem Wintersemester befindet sich im VVZ ein Personalverzeichnis, in dem alle Dozenten 
der Universität sortiert nach den Einrichtungen für die sie tätig sind mit Kontaktinformationen 
aufgelistet sind. Die Kontaktinformationen für einen Dozenten werden von der Klasse Kon-
takt repräsentiert. Die Daten, die dabei erhoben werden sind in Tabelle 7 zusammengefasst. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
eMail Text die E-Mail-Adresse 
fax Text die Fax-Nummer 
mobil Text die Nummer eines Mobiltelefons 
ort Text der Ort 
plz Text die Postleitzahl 
strasse Text die Strasse 
telefon Text die Telefonnummer 

Tabelle 7 – Attribute der Klasse Kontakt 

Ein Dozent hat zum einen dienstliche und zum anderen private Kontaktinformationen. Ein 
Dozent kann wählen, ob er seine privaten Kontaktinformationen angeben möchte. 
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Dienstliche Kontaktinformationen werden über die 1-n-Assoziation dienstlich von Dozent 
zu Kontakt mit dem Dozenten verbunden, private Kontaktinformationen über die 1-1-
Assoziation privat von Dozent zu Kontakt. Ein Dozent kann also mehrfach dienstliche 
Kontaktinformationen besitzen. 
 

3.5 Kategorien 
Kategorien werden von Einrichtungen definiert und dienen der weiteren Sortierung des VVZ. 
Kategorien werden im Modell von der Klasse Kategorie repräsentiert. Die Attribute der 
Klasse sind in Tabelle 8 erklärt. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
id Text ein Schlüsselwert, der eine Kategorie ein-

deutig identifiziert 
name Text die Bezeichnung der Kategorie 

Tabelle 8 – Attribute der Klasse Kategorie 

Kategorien können in weitere Kategorien untergliedert werden und somit hierarchische Struk-
turen bilden. Dies wird im Modell durch die 1-n-Assoziation gehoert_zu der Klasse Katego-
rie zu sich selbst ermöglicht. 
Eine Kategorie wird von einer Einrichtung definiert (vgl. Abschnitt 3.2). Dies wird durch die 
n-1-Assoziation definiert von Kategorie zu Einrichtung abgebildet. 
Sinn und Zweck der Kategorien ist die Sortierung von Lehrveranstaltungen. Daher können 
mehrere Lehrveranstaltungen mehreren Kategorien zugeordnet werden (vgl. Abschnitt 3.6), 
was durch die n-n-Assoziation gehoert_zu zwischen Kategorie und Lehrveranstaltung 
modelliert wird. 
 

3.6 Lehrveranstaltungen und Termine 
Der Hauptsinn des VVZ ist es, eine Übersicht über die in einem Semester gehaltenen Lehr-
veranstaltungen zu geben. Lehrveranstaltungen stehen damit im Zentrum des Interesses. Sie 
werden im Modell repräsentiert durch die Klasse Lehrveranstaltung. Die Daten, die zu 
einer Lehrveranstaltung gehören, werden in Tabelle 9 erklärt. 
 
Die häufigste Form einer Lehrveranstaltung ist eine Vorlesung. Zu Vorlesungen werden häu-
fig eine oder mehrere Übungen abgehalten. Diese Übungen sind wiederum Lehrveranstaltun-
gen, die jedoch im Prinzip zu einer übergeordneten Veranstaltung, der Vorlesung, gehören. 
Um solche Zusammenhänge zwischen Lehrveranstaltungen abbilden zu können, besteht die 1-
n-Assoziation subveranstaltung der Klasse Lehrveranstaltung zu sich selbst. 
Lehrveranstaltungen werden von (wissenschaftlichen) Einrichtungen der Universität angebo-
ten (vgl. Abschnitt 3.2). Die Zuordnung einer Einrichtung zu einer Veranstaltung kann über 
die n-1-Assoziation bietet_an von Lehrveranstaltung zu Einrichtung geschehen. 
Darüber hinaus werden Lehrveranstaltungen von einem oder auch mehreren konkreten Do-
zenten, die in der Regel der anbietenden Einrichtung angehören, gehalten (vgl. Abschnitt 3.4). 
Die Zuordnung mehrerer Dozenten zu einer Veranstaltung wird durch die n-n-Assoziation 
bietet_an von Lehrveranstaltung zu Dozent ermöglicht. 
Einrichtungen ordnen Lehrveranstaltungen zur weiteren Sortierung Kategorien zu (vgl. Ab-
schnitt 3.5). Veranstaltungen können dabei mehreren Kategorien angehören. Dieser Zusam-
menhang wird durch die n-n-Assoziation gehoert_zu von Lehrveranstaltung zu Katego-
rie ausgedrückt. 
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Für die Absolvierung eines Studiengangs müssen bzw. können Lehrveranstaltungen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten belegt werden (vgl. Abschnitt 3.7). Die Zuordnung einer Lehrveran-
staltung zu Studiengängen, für die sie relevant sind, kann mit Hilfe der 1-n-Assoziation hat 
von Lehrveranstaltung zu StgZuordnung erfolgen. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
art Text 

 
zulässige Werte: 
E (Exkursion), 
K (Kolloquium), 
OS (Obersemi-
nar), 
P (Praktikum) 
PG (Projektgrup-
pe), 
PJ (Projekt), 
PS (Proseminar), 
S (Seminar), 
T (Tutorium), 
Ü (Übung), 
V (Vorlesung), 
ZÜ (Zentral-
übung) 

die Art der LV, z. B. Vorlesung (V), Semi-
nar (S), etc. 

kommentar Text ein Kommentar zu einer LV 
literatur Text Literaturhinweise 
nr ganze Zahl die Veranstaltungsnummer 
sonstiges Text sonstige Angaben zu einer LV 
sws ganze Zahl Semesterwochenstunden der LV 
titel Text der Titel der LV 
turnus Text der Turnus, in dem die LV gehalten wird 
verweis Text ein Verweis (URL) auf eine beliebige 

Webseite  
Tabelle 9 – Attribute der Klasse Lehrveranstaltung 

Eine Lehrveranstaltung findet häufig zu verschiedenen Zeitpunkten in einer Woche statt. Sol-
che Lehrveranstaltungstermine (LV-Termine) wiederholen sich in der Regel wöchentlich, an 
einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit. Andere Rhythmen bei der Wiederho-
lung, wie z. B. 14-tägig, sind ebenso anzutreffen. LV-Termine werden im Modell von der 
Klasse LVTermin repräsentiert, deren Attribute in Tabelle 10 erklärt werden. 
 
Ein LV-Termin gehört zu einer Lehrveranstaltung. Die Zuordnung des Termins zur Veranstal-
tung erfolgt über die n-1-Assoziation findet_statt_an von LVTermin zu Lehrveranstal-
tung. 
Ein LV-Termin findet in einem Raum in der Universität statt (vgl. Abschnitt 3.3). Der ent-
sprechende Raum kann über die n-1-Assoziation findet_statt_in von LVTermin zu Raum 
zu einem Termin zugeordnet werden. 
Ein LV-Termin wird von einem oder mehreren Dozenten gehalten (vgl. Abschnitt 3.4). Dies 
müssen nicht unbedingt die Dozenten sein, die die Lehrveranstaltung eigentlich anbieten. E-
benso können verschiedene Termine einer Veranstaltung auch von unterschiedlichen Dozen-
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ten gehalten werden. Daher können einem LV-Termin mehrere Dozenten zugeordnet werden, 
was im Modell durch die n-n-Assoziation haelt von LVTermin zu Dozent abgebildet wird. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
anfangDatum Datum 

 
im Format: 
DD.MM.YYYY 

das Datum, an dem der Termin zum ersten 
Mal im Semester stattfindet 

anfangZeit Zeit 
 
im Format: 
HH:MM 

die Anfangszeit des Termins 

endeDatum Datum 
 
im Format: 
DD.MM.YYYY 

das Datum, an dem der Termin zum letzten 
Mal im Semester stattfindet 

endeZeit Zeit 
 
im Format: 
HH:MM 

die Uhrzeit, zu der der Termin endet 

rhythmus Text 
 
zulässige Werte: 
wöchentlich, 
14-tägig, 
monatlich, 
jährlich 

der Rhythmus, in dem der Termin stattfin-
det 

tag Text 
 
zulässige Werte: 
Mo (Montag), 
Di (Dienstag), 
Mi (Mittwoch), 
Do (Donnerstag), 
Fr (Freitag) 

der Wochentag, an dem der Termin statt-
findet 

Tabelle 10 – Attribute der Klasse LVTermin 

 

3.7 Studiengangzuordnung 
Lehrveranstaltungen sind für das Absolvieren von bestimmten Studiengängen relevant oder 
sogar notwendig. Damit für einen Studenten erkennbar ist, ob er eine Veranstaltung belegen 
kann oder muss, müssen diese Informationen im VVZ aufgenommen werden. 
Die Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu Studiengängen hängt von verschiedenen Entitäten 
ab. Zum einen vom Studiengang selbst, zum anderen von dem angestrebten Abschluss des 
Studiengangs (z. B. Bachelor, Master, Diplom-HII). Des Weiteren ist von Interesse, in wel-
chem Studienabschnitt (z. B. Grundstudium, Hauptstudium) sowie in welchem Fachsemester 
die Veranstaltung gehört werden kann bzw. muss. Ob die Veranstaltung gehört werden kann 
oder ob sie zur Absolvierung des Studiengangs mit entsprechendem Abschluss gehört werden 
muss, ist ebenfalls zu unterscheiden. 
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Im Datenmodell werden Studiengänge durch die Klasse Studiengang repräsentiert. Die Att-
ribute der Klasse werden in Tabelle 11 erklärt. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
id Text ein Schlüsselwert, der einen Studiengang 

eindeutig identifiziert 
name Text die Bezeichnung des Studiengangs 

Tabelle 11 – Attribute der Klasse Studiengang 

Studiengänge werden von Einrichtungen angeboten, wobei Einrichtungen beliebig viele Stu-
diengänge anbieten können (vgl. Abschnitt 3.2). Die n-1-Assoziation bietet_an von Stu-
diengang zu Einrichtung ermöglicht die Zuordnung von Studiengängen zu Einrichtungen. 
 
Verschiedene Abschlüsse werden durch die Klasse Abschluss modelliert, deren Attribute in 
Tabelle 12 angegeben sind. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
id Text ein Schlüsselwert, der einen Abschluss 

eindeutig identifiziert 
name Text die Bezeichnung des Abschluss 

Tabelle 12 – Attribute der Klasse Abschluss 

Zu Studiengängen können verschiedene Abschlüsse gehören. Die n-1-Assoziation hat von 
Abschluss zu Studiengang ermöglicht die Zuordnung von mehreren Abschlüssen zu einem 
Studiengang. 
 
Die Zuordnung von Studiengängen mit Abschluss zu Lehrveranstaltungen wird mit Hilfe der 
Klasse StgZuordnung abgebildet. Die Attribute der Klasse sind in Tabelle 13 erklärt. 
 

Attribut Typ/Wertebereich Bedeutung 
abschnitt Text 

 
zulässige Werte: 
GS (Grundstudi-
um), 
HS (Hauptstudi-
um) 

der Studienabschnitt 

fachsemester ganze Zahl das Fachsemester 
pflicht Wahrheitswert zeigt an, ob die zugeordnete LV gehört 

werden muss oder gehört werden 
kann/sollte 

Tabelle 13 – Attribute der Klasse StgZuordnung 

Über die in den Attributen enthaltenen Daten hinaus werden noch ein Studiengang sowie ein 
Abschluss zugeordnet. Dies geschieht über die 1-n-Assoziation stg von Studiengang zu 
StgZuordnung bzw. über die 1-n-Assoziation abschluss von Abschluss zu StgZuordnung. 
Die Studiengangszuordnung wird wiederum über die n-1-Assoziation hat von StgZuordnung 
zu Lehrveranstaltung mit einer Lehrveranstaltung verbunden. Über diese Assoziation kön-
nen mehrere Studiengangszuordnungen mit einer Lehrveranstaltung verbunden werden, eine 
Lehrveranstaltung kann also für unterschiedliche Kombinationen von Studiengang und Ab-
schluss, im entsprechenden Studienabschnitt oder Fachsemester relevant bzw. Pflicht sein. 
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Abbildung 1 – Objektorientiertes Datenmodell als UML-Klassendiagramm
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4 Offene Punkte 
In diesem Kapitel wird eine Aufzählung ungeklärter Fragen gepflegt. 
 

• welche zulässigen Werte für die Art eines Raumes fehlen noch? (ITD) 
• welche zulässigen Werte für die Veranstaltungsart fehlen noch? (ITD) 
• welche zulässigen Werte für die Bezeichnung und Einheit eines Ausstattungsmerk-

mals muss es geben? (ITD) 
• ist die Veranstaltungsnummer einer Lehrveranstaltung eindeutig zu vergeben? Wenn 

es jetzt auch nicht so ist, soll das in Zukunft so sein? 
• ist das Modell der Studiengangszuordnung so sinnvoll? Fehlt etwas? (ITD) 

 
• Die Lehrveranstaltungstermine (LV-Termine) werden bisher im Modell durch die 

Klasse LVTermin abgebildet. Diese Termine stellen Wochentermine (zumindest bei 
wöchentlichem Rhythmus) dar, es werden also die konkreten Einzeltermine zusam-
mengefasst. 
Die sich stellende Frage ist, ob nicht anstatt eines zusammengefassten Termins, die 
einzelnen Termine auch einzeln erfasst werden sollen. Also anstatt „die Veranstaltung 
findet vom 15.10. – 20.02. Mittwochs von 11-13 Uhr statt“, „die Veranstaltung findet 
statt am 15.10. von 11-13 Uhr, am 22.10. von 11-13 Uhr usw.“. 
 
Die beiden Varianten schließen sich nicht gegenseitig aus. Es ist denkbar, zum einen 
den zusammengefassten, generellen LV-Termin anzugeben und daraus die Einzelter-
mine abzuleiten und ebenfalls zu erfassen. So können bei Bedarf die konkreten Einzel-
termine eingesehen werden. 
 
Vorteile der Einzeltermine: 
- bestimmte Termine können gezielt gestrichen werden (z. B. Feiertage) 
- wenn die LV-Termine in einen persönlichen Kalender übernommen werden sollen, 
müssen ohnehin Einzeltermine daraus generiert werden. Sind die Einzeltermine bereits 
vorhanden, können sie einfacher übernommen werden, wobei auch gleich gestrichene 
bzw. modifizierte Einzeltermine korrekt übernommen werden 
 
Nachteile der Einzeltermine: 
- erhöhtes Datenaufkommen 
- erhöhter Pflegeaufwand 
- was soll mit Einzelterminen geschehen, wenn sich der generelle Termin ändert? 
 
Einzeltermine ließen sich einfach über eine weitere Klasse Einzeltermin, die von 
VVZObjekt erbt, in das Modell integrieren. Die neue Klasse würde Assoziationen zu 
den Klassen Raum, Dozent, LVTermin und Lehrveranstaltung erhalten, um die glei-
chen Zuordnungen wie bei LV-Terminen vornehmen zu können und die Einzeltermine 
als zu einem bestimmten LV-Termin gehörend zu kennzeichnen. Die folgende 
Abbildung 2 zeigt die erweiterte Struktur als Ausschnitt des gesamten Modells. 
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Abbildung 2 – Ausschnitt des Gesamtmodells mit Klasse Einzeltermin 
  
 
 

 
 


