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Planung eines Klassenausflugs 

Aufgabe 1: Schauen Sie sich das nachfolgende Beispiel mit Ihren Schülern an. Diskutieren Sie, ob es an 

Ihrer Schule genauso gehandhabt wird, oder wo Unterschiede deutlich werden.  
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In den Köpfen der Schüler steckt viel 

Wissen und Kreativität. Wird dieses 

Potential in Ihrer Schule genutzt?  

Viele Abläufe in Schulen (auch 

Schulprozesse genannt) folgen festen 

Vorgaben. Sind diese Prozesse eindeutig 

beschrieben und für alle Beteiligten 

sichtbar?  

 

Schulprozesse werden oft schriftlich, in langen unübersichtlichen Texten festgehalten. Leider wird viel 

Knowhow auch nur mündlich, oder -viel schlimmer- gar nicht weitegegeben.  

Ein besserer Ansatz liegt in der Modellierung von Prozesswissen. Probieren Sie es aus! Prozessmodelle 

sind übersichtlich, leicht verständlich und können online verfügbar gemacht werden. Stark vereinfacht 

erklären sie, wann, wer, was, mit welchen Mitteln erledigen kann. 

Das erspart einerseits Zeit und Mühe und sichert andererseits, dass alle notwendigen Schritte erledigt 

werden, alle Beteiligten berücksichtigt sind und dem Erfolg nichts im Wege steht.  

Ist Ihnen aufgefallen, wie intuitiv das Lesen von Prozess-Modellen ist? Wollen Sie und Ihre Schüler das 

Modellieren probieren?  
 

Energie sparen im Schulgebäude 

Aufgabe 2: Modellieren Sie einen Prozess, der sicher stellt, dass im Klassenzimmer keine Energie 

verschwendet wird. Starten Sie mit: Der Klassenraum wurde aufgeschlossen. 

Hier ein paar einfache Modellierungsregeln: 

• Beschriftungen sind immer kurz und knapp. 

• Start und Ende ist immer ein pink-farbiges, 6-eckiges „Ereignis“.  

• Ereignisse werden immer in Vergangenheitsform geschrieben. 

• Für Aufgaben oder Aktivitäten werden immer grüne, rechteckige „Funktionen“ verwendet. 

• Funktionen werden immer von „Personen (-Gruppen)“ durchgeführt 

• „Systeme“ zur Bearbeitung von Funktionen werden mit blauen Symbolen beschrieben, 

„Dokumente“ mit grauen Symbolen 

• Funktionen führen zu neuen Zuständen, die wieder als Ereignis modelliert werden 

• Es gibt „UND“ und „ODER“ -Verzweigungen (Ʌ und X), die mit denselben Symbolen wieder 

zusammengeführt werden. Ausnahme: Start- und Ende-Ereignis. 

Die Software AG hilft Ihnen mit der Bereitstellung der Prozessmodellierungssoftware namens ARIS. 

Schauen Sie unter www.ArisCommunity.com/university/aris-in-schools und beantragen Sie Ihren 

kostenlosen Zugang für sich und Ihrer Schulklasse. Haben Sie viel Spaß und lassen Sie sich inspirieren 

von der Kreativität Ihrer Schüler 👍. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Ergebnisse mit uns teilen. Die 

kreativsten Ergebnisse werden in der ARIS-Community veröffentlicht. Viel Erfolg. 

http://www.ariscommunity.com/university/aris-in-schools

