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1 Motivation

Die Motivation dieser Arbeit entspringt zum einen aus den Besonderheiten des Faches und

zum anderen aus den aktuellen pädagogischen Diskussionen. Zunächst wird hier erläutert,

in welcher Situation sich die Schulinformatik, primär in Niedersachsen, befindet. Anschlie-

ßend erfolgt eine Einordnung in die aktuellen Forschungsdesiderata.

1.1 Die Besonderheiten des Informatikunterrichts

Die dritte Phase in der Lehrerbildung spielt vor allem in der Informatik eine bedeuten-

de Rolle. Durch den kurzen Innovationszyklus in der Informationstechnologie ist auch die

Didaktik der Informatik einem stetigen Wandel unterzogen (vgl. Hartmann, Näf & Rei-

chert, 2007, S. 17). Veraltete und nicht vorhandene oder nicht verpflichtende Vorgaben er-

schweren die Planung von Unterricht und machen Fortbildung zu einem unverzichtbaren

Bestandteil der Lehrerbildung im Fach Informatik. Zudem können durch Fortbildungsmaß-

nahmen auch Lehrkräfte, die an ihrer Schule nicht auf das Wissen von Fachkolleginnen und

-kollegen zurückgreifen können, Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten finden. Um

effektiv zu sein, sollte Fortbildung nicht fernab von Lehrkräften und deren Unterricht ent-

wickelt werden, sondern die subjektiven Theorien der Informatiklehrkräfte bezüglich fach-

didaktischer Strukturierung des Informatikunterrichts berücksichtigen (vgl. Leitlinie Akti-

vierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte).

Zu Beginn der vorliegenden Untersuchung waren die einzigen niedersächsischen curricula-

ren Vorgaben im Bereich Informatik veraltete Rahmenrichtlinien von 1993 und die einheit-

lichen Prüfungsanforderungen für das Abitur. 2014 wurde vom Kultusministerium Nieder-

sachsen ein Kerncurriculum für den Sekundarbereich I in der Informatik (vgl. Niedersächsi-

sches Kultusministerium, 2014) ausgegeben.

Obwohl auf dem Gymnasium ein Wahlpflichtfach Informatik möglich ist, und Informatik

auch als Abiturfach erlaubt ist, gibt es dennoch zu wenige Informatiklehrkräfte. Auch aus

diesem Grund ist es nicht möglich, Informatik als Pflichtfach einzuführen. Im Jahr 2013 gab

es in Niedersachsen 566 Informatiklehrkräfte (vgl. Die niedersächsischen allgemein bilden-

den Schulen in Zahlen, 2014). Zum Vergleich: in der Physik sind es über 3.700 Lehrkräfte.
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1 Motivation

Diese Situation ist auch deshalb schwierig, weil sich selten mehrere Informatiklehrkräfte an

einer Schule finden, was die Kooperation erschwert. Fortbildungsmaßnahmen sollten expli-

zit auch dazu genutzt werden, das Netzwerk zwischen den Lehrkräften weiter aufzubauen

und zu stärken (vgl. Leitlinie Nutzung des Lehrkräftenetzwerkes). So kann ein Austausch

über den Unterricht oder von Materialien erfolgen und eine Arbeitserleichterung findet statt.

Für das Gymnasium wurde das Fach Informatik der PVO-Lehr I im Jahr 2002 hinzugefügt.

Erst anschließend haben die Universitäten den Studiengang Informatik für das Gymnasium

einführen können. In der PVO-Lehr I ist das Fach Informatik für das Lehramt an Haupt-

und Realschulen nicht aufgelistet (vgl. Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für

Lehrämter im Land Niedersachsen (PVO-Lehr I), 2014).

Ein Studium mit dem Ziel Lehramt an Gymnasien mit dem Fach Informatik kann an den

Universitäten Oldenburg, Osnabrück und Göttingen aufgenommen werden. Für das Studi-

enziel Lehramt an Realschulen mit dem Fach Informatik ist in Niedersachsen keine Auf-

nahme möglich.

Der Vorbereitungsdienst für das Gymnasiallehramt mit dem Fach Informatik ist in Olden-

burg, Osnabrück, Hannover, Wolfsburg und Göttingen möglich (vgl. Vorbereitungsdienst

Informatik in Niedersachsen, 2014).

Es gibt unterschiedliche Angebote der Weiterbildung in Niedersachsen. Die Virtuelle Leh-

rerweiterbildung Informatik in Niedersachsen (VLIN) war eine groß angelegte internet-

gestützte Weiterbildungsmaßnahme für den Sekundarbereich II. Die Veranstaltung begann

mit einer einwöchigen Einführung und führte mit acht Modulen zur eigenständigen Bear-

beitung im eigenen Tempo weiter. Die Bereiche der Module umfassten: Algorithmisches

Problemlösen, Modellierung, Vernetzte Systeme, Computertechnik, Datenstrukturen, Tech-

nische Informatik, Theoretische Informatik und Anwendungen (vgl. VLIN, 2014).

Eine aktuelle Möglichkeit der Weiterbildung zur Informatiklehrkraft bietet das Sprintstu-

dium Informatik. Hierbei können sich Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung für das Gym-

nasium durch ein reduziertes Studienprogramm, mit der Dauer von zwei Jahren, an der

Universität Göttingen für das Fach Informatik qualifizieren (vgl. Sprintstudium Informatik,

2014).

Der Lehrermangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und

Technik) ist keine Besonderheit in Niedersachsen, sondern herrscht in ganz Deutschland.

Dieser wird oftmals dadurch ausgeglichen, dass kein oder fachfremder Informatikunter-

richt stattfindet (vgl. Klemm, 2014, S. 2). Schulinformatik hat in ganz Deutschland nicht

den Stellenwert einer Naturwissenschaft erreicht und muss für die Berechtigung als Schul-

fach immer wieder kämpfen. Dies führt dazu, dass die informatische Schulbildung oft auf
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1 Motivation

Schulebene realisiert wird und daher stark variiert. Im Vergleich der Situation des Informa-

tikunterrichts in ganz Deutschland wird deutlich, dass Niedersachsen einen erhöhten Nach-

holbedarf hat (vgl. Weeger, 2007, S. 133ff), vor allem beim Angebot des Schulfaches und

bei der Lehrerausbildung.

Diese erschreckenden Fakten deuten auf die Notwendigkeit der Aus-, Weiter- und

Fortbildung von Informatiklehrkräften hin. Die Ausbildung neuer Lehrkräfte mit einer

grundständigen informatisch-didaktischen Bildung reicht nicht aus, um den Mangel an

Lehrkräften zu decken. Deshalb müssten die Lehrkräfte, die bereits in den Schulen unter-

richten, im Bereich Informatik fortgebildet werden. Diese Fortbildungen sollten eine hohe

Qualität haben, denn nur dann sind sie effektiv genug, um die vorhandenen Probleme zu

lösen und ressourcensparend fortzubilden. Die Zeit der unterrichtenden Lehrkräfte und die

Möglichkeiten, den Unterricht ausfallen zu lassen, sind begrenzt. Zur Qualitätssteigerung

der Weiterbildungen sollten die in Kapitel 8.2.2 entwickelten Leitlinien für Lehrerfort- und

-weiterbildung beachtet werden.

1.2 Aktuelle Entwicklungen in der Forschung

In der Forschung zum Lehrerberuf lassen sich verschiedene Konzepte finden. Tillmann

(2011) ordnet fünf Theoriekonzepte drei Themenschwerpunkten zu, die in der heutigen

Forschung eine bedeutende Rolle spielen:

• Der psychologische Theoriehintergrund mit der Persönlichkeitsforschung und dem

Experten-Paradigma.

• Der soziologische Theoriehintergrund mit dem ”doing teacher“ als einen kulturtheo-

retischen Ansatz zur Lehrerforschung und dem strukturtheoretischen Professionsan-

satz. Beide Ansätze beziehen sich auf Theoriekonzepte der interpretativen Soziologie.

• Die Aktionsforschung, in welcher Lehrkräfte ihren Unterricht selbst erforschen (vgl.

Tillmann, 2011, S.232 ff).

Die vorliegende Untersuchung lässt sich unter dem Konzept der Persönlichkeitsforschung

einordnen, welche eine lange Tradition hat. Bereits in den 1950er Jahren gab es zahlreiche

Untersuchungen auf diesem Gebiet. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass diese Forschung

nicht an Bedeutung verloren hat, denn Persönlichkeitsmerkmale sind weiterhin für den Be-

rufserfolg von erheblicher Bedeutung (vgl. Tillmann, 2011, S. 236).
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1 Motivation

Empirische Lehrerforschung hat über eine lange Zeit kaum stattgefunden und erlebt nun

einen Aufschwung mit neuen Entwicklungen, wie dem Blick auf Kompetenzen und Orien-

tierungen, die einen inhaltlichen Bezug zum Unterrichten haben. Dabei werden beispiels-

weise Prozesse der Planung näher betrachtet (vgl. Helmke, 2010). Auch die professionel-

le Kompetenz von Lehrkräften ist in den Mittelpunkt der fachdidaktischen Unterrichts-

forschung gerückt. Dabei werden Lehrkräfte als Experten gesehen, die ihre Schüler und

Schülerinnen durch pädagogisches Handeln beim Erreichen der Bildungsziele unterstützen

(vgl. Reusser, Pauli & Elmer, 2011, S. 478). Den berufsbezogenen Überzeugungen von

Lehrkräften wird eine bedeutsame Rolle für die Qualität ihres Berufshandelns zugeschrie-

ben. Hierzu gibt es zahlreiche Studien (vgl. Reusser et al., 2011, S. 478), allerdings sind die

verwendeten Begrifflichkeiten nicht übereinstimmend.

Die Forschungen zur Lehrerbildung nehmen seit PISA und TIMSS zu. Vorreiter in diesem

Bereich bildet die Mathematikdidaktik, die nach der TIMSS die TEDS-M-Studie initiiert

hat. Dieses ist eine erste international-vergleichende Studie mit repräsentativen Stichpro-

ben zur Wirksamkeit der Lehrerbildung, an der auch Deutschland teilnimmt (vgl. Blömeke,

2011, S. 345).

Die Bildungsdiskussion im 21. Jahrhundert wurde maßgeblich von dem Werk ”Visible Lear-

ning“ von John Hattie beeinflusst. Er versuchte den großen Fundus an empirischen Erkennt-

nissen über den Unterricht zu systematisieren (vgl. Hattie, 2013, S. XXI). Dieses Werk hat

es in kurzer Zeit nach seinem Erscheinen aus den Regalen der Wissenschaftler direkt in die

Lehrerzimmer geschafft, denn durch die Presse gingen Slogans wie ”Entscheidend ist: der

Lehrer, die Lehrerin“ (Spiewak, 2013). Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern wurde be-

reits 2006 von Lipowsky hervorgehoben: ”Auf den Lehrer kommt es an“ (Lipowsky, 2006).

Damit wird die Lehrkraft, wie in der vorliegenden Untersuchung, mit ihren subjektiven

Überzeugungen fokussiert.

Obwohl die Informatikdidaktik eine junge Didaktik ist, entsprechen die Schwerpunkte der

Forschung den aktuellen Debatten in den Fachdidaktiken. Es werden Untersuchungen zum

pedagogical content knowledge (PCK) (vgl. Hubwieser, Magenheim, Mühling & Ruf, 2013;

Liberman, Ben-David Kolikant & Beeri, 2012), vgl. auch Kapitel 2.5, und zu Lehrerfortbil-

dungen (vgl. Bell & Lambert, 2011) in der Informatikdidaktik durchgeführt. Dennoch wird

nach einem systematischen Analysieren der aktuellen Literatur in der Informatikdidaktik

deutlich, dass Forschungen zu den Überzeugungen von Lehrkräften nur vereinzelt zu fin-

den sind (vgl. Kinnunen, Meisalo & Malmi, 2010). Somit entsteht in der Informatikdidaktik

das Forschungsdesiderat mit dem Schwerpunkt im Bereich der subjektiven Theorien der In-

formatiklehrkräfte. Diesem wird mit der vorliegenden Arbeit entgegengewirkt.
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1 Motivation

1.3 Die Typenbildung in der Lehrerforschung

Auch in anderen Fachdidaktiken wurde dieses Forschungsdesiderat wahrgenommen und

versucht, diesem entgegenzuwirken. Daher gibt es in der Didaktik zahlreiche Untersuchun-

gen zu PCK und zu subjektiven Theorien von Lehrkräften bezüglich ihres Unterrichts. Sel-

ten werden die Ergebnisse dieser Studien zu Typen zusammengefasst, obwohl dies oftmals

die Quintessenz wäre. Auch ältere Studien, die die Unterrichtsplanung der Lehrkräfte un-

tersuchen, bleiben auf einer beschreibenden Ebene und gruppieren die vorgefundenen sub-

jektiven Theorien nicht (vgl. Bromme, 1981).

Eine Erklärung hierfür könnte die negative Belastung des Begriffs Typus in der Didaktik

sein, denn es gibt zahlreiche Bücher und Artikel, die Lehrkräfte ohne empirische Belege

typisieren. Exemplarisch soll hier das Buch von Zwettler (vgl. Zwettler, 1981) erwähnt

werden, in welchem 19 Lehrertypen dargestellt werden: Die Altruisten, die Überfürsorgli-

chen, den Karitativen, die Kränkelnden, die Überheblichen, die Künstlerischen, die Schüler-

freunde, die großen Pädagogen, die Überlasteten, die Prüden, die Fachanbeter, die Strate-

gen, die Gesetzestreuen, die Diktatoren, die Verfolgten, die Aggressiven, Zornige Halbtags-

beschäftigte, die Weltreisenden, die ”gesunden“ Halbtagsbeschäftigen, die an der Arbeit

mit Kindern Interessierten. Die Festlegung der Typen scheint wahllos und ist nicht wissen-

schaftlich fundiert. Es gibt zahlreiche Überschneidungen, und jeder Typ wird durch eine

Person repräsentiert, bei der auch auf Äußerlichkeiten eingegangen wird. Die Konsequenz

aus dem unwissenschaftlichen Umgang mit dem Begriff Typus bei der Beschreibung von

Lehrkräften kann jedoch nicht das Vermeiden von Typenbildung sein. Dem sollte eine wis-

senschaftlich fundierte Typenbildung entgegengesetzt werden, wobei nie der Mensch als

Ganzes typisiert werden sollte, sondern immer nur die untersuchten Teilbereiche. Die ein-

zelnen Lehrkräfte können nicht als Typus ”sondern immer nur als individuelles Wesen, das

mit einer Typologie höchst selten voll erfasst werden kann“ (Döring, 1992, S. 103) beschrie-

ben werden.

Neben diesen Darstellungen lassen sich auch wissenschaftlich fundierte Typen in der Allge-

meindidaktik finden, die bereits älter sind und als Grundlage für aktuelle Forschung dienen

sollten. Zeiher (1973, S. 203f) und Kob (1958, S. 41ff) unterscheiden zwischen fachlich-

orientierten und pädagogisch-orientierten Lehrkräften.

Caselmanns Lehrertypologie unterschiedet zwei Haupttypen, logotrop - der Wissenschaft

zugewandt und paidrotrop - dem Kinde zugewandt, und diverse Untertypen, die immer wei-

ter ausdifferenziert werden (Caselmann, 1964).

In den Fachdidaktiken lassen sich nur vereinzelt Studien zur Typenbildung finden, die je-

doch relativ aktuell sind. Exemplarisch werden hier ein Beispiel aus der Physikdidaktik und

ein Beispiel aus der Biologiedidaktik dargestellt:
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1 Motivation

In der Physikdidaktik wurden anhand von 14 Interviews vier Lehrertypen gefunden:

• Der Analytiker versteht das Lehren als Bereitstellung von Lerngelegenheiten und das

Lernen als Konzeptwechsel.

• Der Schaffer sieht seine Aufgabe darin fachliche Erarbeitungsangebote zu präsentie-

ren. Fehler und Verständnisprobleme seitens der Schülerinnen und Schüler werden

nicht als Lerngelegenheiten betrachtet.

• Der Wissenschaftler konzipiert den Unterricht als schrittweise Erarbeitung von Inhal-

ten im argumentativen Diskurs und betrachtet Verständnisprobleme als Lerngelegen-

heiten.

• Der Anbieter stellt Lerngelegenheiten bereit und versteht das Lernen als Konzept-

wechsel (vgl. C. T. Müller, 2004, S. 208f).

In der Biologiedidaktik wurde eine quantitative Untersuchung mit fast 600 Biologielehr-

kräften durchgeführt. Dabei wurden drei Biologielehrertypen identifiziert und anhand sechs

ausgewählter Merkmale abgegrenzt:

• Der Pädagogisch-Innovative Typ betont die soziale Funktion des Unterrichtes. Der

Fachbezug ist ihnen, im Gegensatz zu den anderen Typen, eher unwichtig. Auch kon-

ventionelle Unterrichtsmethoden werden von diesem Typen abgelehnt.

• Der Fachlich-Innovative Typ versucht Alltagssituationen im Unterricht einzubinden

und sieht sich als fachlicher Ansprechpartner für seine Kollegen. Zu einem guten

Biologieunterricht gehört für ihn das experimentelle Arbeiten im Labor.

• Der Fachlich-Konventionelle Typ sieht sich auch als Ansprechpartner für fachliche

Probleme. Das Ausprobieren neuer Dinge im Unterricht und die soziale Funktion des

Unterrichts sind ihm weniger wichtig als den anderen Typen. Er lehnt am wenigsten

konventionelle Unterrichtsmethoden ab (vgl. Neuhaus & Vogt, 2005, S. 78f).

Die hier beschriebenen Typen werden unterschiedlich charakterisiert, denn sie entstehen

aus unterschiedlichen Fragestellungen. Um einen Vergleich zwischen Lehrertypen über die

Fachdidaktiken hinaus zu erzielen, müssen mehrere Untersuchungen in diesem Bereich

stattfinden um die Ergebnisse besser verallgemeinern zu können. Die vorliegende Unter-

suchung trägt hierzu bei.

Das Aufspannen des aktuellen Forschungsstandes zeigt, dass sich die vorliegende Frage-

stellung inmitten von Untersuchungen mit ähnlichen Schwerpunkten, teilweise in anderen

Fachdidaktiken, verorten lässt und damit aktuelle Forschungsdesiderata erfüllt. Zudem ist

vor allem in der Informatikdidaktik, wegen des Lehrkräftemangels und des kurzen Inno-

vationszyklus, gute Lehrerfort- und -weiterbildung notwendig, für welche Leitlinien zur

Qualitätssicherung entwickelt werden müssen.
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1 Motivation

In der vorliegenden Arbeit wird dazu der theoretische Rahmen, anhand der Didaktischen

Rekonstruktion und der subjektiven Theorien, beschrieben. Anschließend werden die fachli-

chen Grundlagen des Themenbereiches Netzwerke gelegt und die fachdidaktischen Ansätze

in der Informatikdidaktik erörtert. Darauf aufbauend wird das Untersuchungsdesign entwi-

ckelt und die Durchführung der Untersuchung beschrieben. Zudem findet in der Auswertung

die Typenbildung statt, bevor Leitlinien für die Informatiklehrerfort- und -weiterbildung

konstruiert werden können. Abschließend erfolgt ein Resümee und ein Ausblick mit der

Darstellung weiterer Forschungsdesiderata.

8



2 Theoretischer Rahmen

In dem Promotionsprogramm ”ProfaS - Prozesse fachdidaktischer Strukturierung in Schul-

praxis und Lehrerbildung“ (Komorek & Prediger, 2013, S. 19f) der Universität Oldenburg

wird das bereits bewährte Modell der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kattman et al.,

1997) auf die Lehrerbildung übertragen. In diesem Modell wird die Bedeutung der Schüler-

vorstellungen zu einer Thematik der Bedeutung der fachwissenschaftlichen Erkenntnisse

gleichgestellt. Bei der Konstruktion von Unterricht findet die fachliche Klärung durch die

Erweiterung der fachwissenschaftlichen Erkenntnisse um die Schülervorstellungen statt.

Damit sind die fachlichen Inhalte für die Schülerinnen und Schüler einfacher zu verinnerli-

chen und Lernen kann im Sinne eines Conceptual Change (vgl. Kattman et al., 1997, S. 7f)

stattfinden.

Bei der Übertragung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion auf die Lehrerbildung

rücken die Lehrer als Subjekte mit ihren Vorstellungen in den Fokus. Die fachlichen Inhalte

von Lehrerfortbildungen sind nicht nur durch wissenschaftliche Theorien gegeben, sondern

auch durch fachdidaktische Konzeptionen. Da die Lehrkraft mit ihren subjektiven Überzeu-

gungen angesprochen werden soll, werden diese in die Konstruktion von Lehrerfortbildung

eingebunden. Dabei werden die fachdidaktischen Konzeptionen um die subjektiven Theori-

en der Lehrkräfte erweitert, damit die Fortbildung an Effizienz gewinnt.

Aufbauend auf die Erweiterung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für die Infor-

matiklehrerbildung lässt sich schlussfolgern, dass eine Veränderung der subjektiven Theori-

en der Informatiklehrkräfte erzielt werden kann, wenn diese als Ausgangspunkt des Lernens

beachtet und in die Vorbereitung von Informatiklehrerfortbildungen eingebunden werden.

Die subjektiven Theorien von Lehrkräften beeinflussen die Qualität ihres Unterrichts in

hohem Maße, weshalb eine gezielte Veränderung derselben zur besseren Bewältigung un-

terrichtspraktischer Aufgaben führen könnte (vgl. Dann, 1989).

Im Folgenden wird zunächst der Grundstein des theoretischen Hintergrunds gelegt, indem

der Konstruktivismus beschrieben wird, welcher der gesamten Arbeit zugrunde liegt. An-

schließend wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion beschrieben und, darauf auf-

bauend, die Übertragung dieses Modells auf die Lehrerbildung dargestellt. Im Anschluss
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2 Theoretischer Rahmen

an diese Darstellungen wird die Adaption des Modells für die Didaktik der Informatik be-

schrieben. Abschließend werden die Charakteristika der subjektiven Theorien aufgeführt

und die Einordnung in die Professionelle Handlungskompetenz vollzogen.

2.1 Konstruktivismus

Wenn man einen Entstehungspunkt des Konstruktivismus sucht, so wird man von Pörksen

(2011, S. 13) auf einen Gründungsmoment des Konstruktivismus verwiesen. Dieser tritt

in Form des Artikels ”Biology of Cognition“ von 1970 des chilenischen Neurobiologen

Humberto R. Maturana (vgl. Maturana, 1970) auf. Mit diesem Artikel wird der Beobachter

ins Zentrum des Forschens gerückt. In dem erwähnten Artikel tritt der Leitgedanke des

Konstruktivismus auf, welcher immer zentral geblieben ist: ”Alles was gesagt wird, wird

von einem Beobachter gesagt.“ (Pörksen, 2011, S. 13).

Da sich nach dem Gründungswerk des Konstruktivismus viele Wissenschaftler dieses The-

mengebietes angenommen haben, haben sich auch verschiedene Varianten des Konstrukti-

vismus entwickelt. Die Grundidee, dass ein Beobachter die Wirklichkeit nur als seine Kon-

struktion sieht, ist jedoch geblieben, denn allen Varianten ist ”die prozessual verstandene

Entwicklung von Wirklichkeit“ (Pörksen, 2011, S. 15) gemein.

Als verschiedene Richtungen des Konstruktivismus lassen sich folgende fünf nennen:

• Der philosophische Konstruktivismus wird anhand früher Vertreter beschrieben, wie

beispielsweise Immanuel Kant, welche schon vor Jahrzehnten an der absoluten Wahr-

nehmung zweifelten.

• Als die psychologische Begründung des Konstruktivismus wird auf das Werk von

G.A. Kelly (vgl. Kelly, 1991) verwiesen. In diesem beschreibt er, dass es individuelle

Interpretationen der Welt gibt, die eine Vorhersagekraft haben.

• Die Kybernetik zweiter Ordnung lässt sich als eine beobachtertheoretisch reformu-

lierte Kybernetik beschreiben, in welcher die Probleme beim Erkennen betrachtet

werden. Der Beobachter und das Beobachtete rücken hierbei in den Mittelpunkt.

• Im neurobiologisch fundierten Konstruktivismus wird anhand der unterschiedlichen

Kodierung von Reizen in den Sinneszellen verdeutlicht, dass die Wirklichkeit unter-

schiedlich wahrgenommen wird.

• Der Sozialkonstruktivismus beschreibt, wie sich eine selbstproduzierte gesellschaftli-

che Wirklichkeit zur Realität entwickelt, indem sich Denkmuster festigen und kollek-

tivieren. Als Beispiele solcher Überlegungen sei das kulturelle Lernen erwähnt (vgl.

Pörksen, 2011, S. 16ff).
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Alle erwähnten Varianten des Konstruktivismus besitzen einige gemeinsame Denkmuster,

die als Grundideen den Konstruktivismus beschreiben:

• Im Konstruktivismus wird nicht nach dem Was, der Erkenntnis, sondern nach dem

Wie gefragt.

• Durch die Orientierung am Beobachter rückt dieser in den Mittelpunkt, und nicht die

beobachterunabhängige Realität.

• Das Verständnis dessen bedeutet gleichzeitig einen Abschied von absoluten Wahr-

heitsvorstellungen, denn durch die Subjektivität des Beobachters kann nie eine ob-

jektive Realität dargestellt werden.

• Das Wissen um die Subjektivität der Beobachtung weckt ein Interesse an Differenz,

wobei versucht wird darzustellen, wie unterschiedlich ein Phänomen wahrgenommen

werden kann. Auch in der vorliegenden Arbeit ist diese Leitidee richtungsweisend

(Pörksen, 2011, S. 21ff).

Im Folgenden wird G. A. Kellys (vgl. Kelly, 1991) Weltsicht genauer beschrieben, da des-

sen Leitideen diese Forschung prägen. Kelly abstrahiert den Menschen und beschreibt ihn

als Wissenschaftler. Damit reduziert er den Menschen auf das von ihm Analysierte. Der

Mensch als Wissenschaftler analysiert seine Umwelt und interpretiert diese. Aus den Inter-

pretationen bilden sich Konstrukte, welche die Welt beschreiben und welche eine Vorher-

sage und eine Kontrolle der Ereignisse zulassen. Bei der Konstruktion der Weltsicht gehen

Menschen wie Wissenschaftler vor, indem sie aus gescheiterten Vorhersagen lernen, und

diese optimieren. Die Qualität der Konstruktionen steigt, wenn ihre Vorhersagekraft präzi-

ser wird (vgl. Pörksen, 2011, S. 81ff).

Der Konstruktivismus hat auch das Verständnis vom Lernen verändert. Die Grundlagen

des Konstruktivismus, dass jedes Subjekt die Welt nur aus der eigenen Perspektive sieht

und somit subjektive Sichtweisen entwickelt, führen dazu, das Lernen als ein subjektiver

Prozess verstanden wird, in welchem der Lerner Wissen, basierend auf seinem vorhandenen

Wissen, entwickelt (vgl. Labudde, 2008). Der Konstruktivismus betrifft auch das Erwerben

neuen Wissens im Bereich der Informatik, wo er noch viel zu wenig berücksichtigt wird

(vgl. Ben-Ari, 2001). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion, welches die Idee des

Konstruktivismus berücksichtigt, dient als Grundlage der vorliegenden Forschung und wird

im Folgenden beschrieben.
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2.2 Didaktische Rekonstruktion

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion dient zum einen der Unterrichtsentwicklung,

zum anderen formt es auch einen Forschungsrahmen. In dem Modell wird beschrieben, dass

der Unterrichtsgegenstand aus dem Zusammenspiel zwischen den fachlichen Vorstellungen

und den Schülervorstellungen erzeugt werden sollte. Dabei wird die Bedeutung der Schüler-

vorstellungen mit dem fachlichen Inhalt abgeglichen. Der fachliche Inhalt wird anhand der

Schülervorstellungen analysiert und erweitert. Diese Erweiterung hat das Ziel, die Inhalte

für den Unterricht zu strukturieren. Dieses Wechselspiel zwischen der fachlichen Klärung

eines Inhalts, dem Erfassen von Schülervorstellungen und der didaktischen Strukturierung

wird in der Abbildung 2.1 dargestellt (vgl. Kattman et al., 1997, S. 3f).

Abbildung 2.1: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Kattman et al., 1997)

Diese Darstellung des Modells verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen

Komponenten. Die Schülervorstellungen und die fachliche Klärung ergänzen und verändern

sich gegenseitig. Die Didaktische Strukturierung entsteht aus dieser Wechselbeziehung und

wirkt gleichzeitig wieder darauf ein. Wie die einzelnen Komponenten entstehen, und wie

sie voneinander abhängen, wird im Folgenden geschildert.

Die fachliche Klärung beinhaltet eine kritische Analyse und die systematische Untersu-

chung wissenschaftlicher Inhalte unter Vermittlungsabsicht (vgl. Kattman et al., 1997,

S. 11). Das bedeutet, dass wissenschaftliche Theorien unter der Absicht der Vermittlung

überprüft und neu strukturiert werden müssen. Das Besondere hierbei ist, dass die wissen-

schaftlichen Theorien nicht implizit als richtig und vollständig dem Unterricht zugrunde

liegen. Sie werden vielmehr mit fachdidaktischen Methoden untersucht. Dabei soll nicht

nur die Subjektivität des Darstellers deutlich werden, sondern auch die überfachlichen Zu-

sammenhänge des Inhalts werden betont.

Für die fachliche Klärung werden die drei Etappen der Zusammenfassung, der Explika-

tion und der Strukturierung (vgl. Kattman et al., 1997), immer mit der Berücksichtigung
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des Zieles die Inhalte für die Schüler aufzubereiten, durchgegangen. Zusammengefasst wer-

den Inhalte aus verschiedenen Quellen, die unterschiedliche Aspekte aufzeigen. Explikation

beinhaltet nicht nur die Erklärung der Begriffe auf Schülerniveau, sondern auch die Unter-

suchung der möglichen Lernhürden, welche durch einen Terminus gegeben sind. Anschlie-

ßend werden die Inhalte neu strukturiert, und den Voraussetzungen der Lerner angepasst.

Die Inhalte des Unterrichts sind nicht nur durch die Fachwissenschaft vorstrukturiert, son-

dern müssen mit pädagogischer Zielsetzung konstruiert werden (vgl. Kattman et al., 1997,

S. 4). Über die kritische Auseinandersetzung mit dem fachlichen Inhalt hinaus beinhaltet

die fachliche Klärung auch die Elementarisierung der Inhalte, die Erweiterung dieser um

die Schülervorstellungen und deren Rekonstruktion für den Unterricht (vgl. Kattman et al.,

1997, S. 9).

Unter Elementarisierung wird in dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion die Anpas-

sung der fachwissenschaftlichen Sachstruktur an die Fähigkeiten der Lerner verstanden.

Dies beinhaltet die Reduzierung der Komplexität des Wissenschaftsgegenstandes, die Iden-

tifizierung der tragenden Grundideen und die Zerlegung des Inhaltes in Unterrichtselemente

(vgl. Kattman et al., 1997, S. 9).

Die Schülervorstellungen beinhalten ”Begriffe, Konzepte, Denkfiguren und Theorien“

(Kattman et al., 1997, S. 11) der Schüler zu einem Lerngegenstand. Sie sind kognitive

Strukturen auf verschiedenen Komplexitätsebenen, durch welche sich die Schüler bestimm-

te Gegenstände des Unterrichts oder Phänomene erklären. Es wird deutlich unterschieden

zwischen dem Vorwissen der Schüler zu einem Inhalt und den Schülervorstellungen. Das

Wissen der Schüler kann als fachliche Kenntnis beschrieben werden. Die Schülervorstel-

lungen sind kognitive Muster, welche sich, unabhängig von dem Wissen in einem Bereich,

subjektiv bilden.

Bei der Erhebung von Schülervorstellungen ist zu beachten, dass diese Konzeptionen in sich

stimmig sind, denn sie haben sich in der Lebenswelt des Individuums bewährt. Dabei kann

davon ausgegangen werden, dass diese nicht verstanden oder in ihrer Komplexität nicht

verstanden wurden, falls sie widersprüchlich erscheinen (vgl. Kattman et al., 1997, S. 11).

Zudem werden diese Vorstellungen nicht als Fehlvorstellungen verstanden.

Dadurch, dass sich die Vorstellungen der Schüler in deren Lebenswelt formen und darin

auch bestätigt werden, sind sie gegenüber Veränderungen sehr resistent. Auch diese Tat-

sache verdeutlicht, dass ohne eine Berücksichtigung der Schülervorstellungen kein Lernen

stattfinden kann, denn Lernen bedeutet, die vorhandenen Vorstellungen zu ergänzen oder zu

verändern (vgl. Kattman et al., 1997). Da Lernen nur aufbauend auf vorhandene Schüler-

vorstellungen stattfinden kann, müssen diese Vorstellungen den Lehrkräften bewusst wer-

den. Das begründet die Leitlinie Einbindung der Schülervorstellungen zur Thematik für
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Lehrerfortbildungen (vgl. Kapitel 8.2.2), die besagt, dass Lehrkräfte die Schülervorstellun-

gen kennen müssen.

Um die Schülervorstellungen bei der didaktischen Strukturierung zu berücksichtigen,

müssen sie erfasst werden. Diese können entweder durch direktes Nachfragen in Erfah-

rung gebracht werden, oder durch die Analyse verschiedener Äußerungen der Schüler, wie

beispielsweise beim Erklären eines Phänomens.

Die Didaktische Strukturierung ergibt sich aus der Verknüpfung der Ergebnisse der fachli-

chen Klärung mit denen der Erhebung von Schülervorstellungen und aus der Verdeutlichung

der Charakteristika beider Perspektiven. Der Fokus liegt hierbei auf dem Erkennen voraus-

sehbarer Lernschwierigkeiten, um diesen durch die Gestaltung des Unterrichts entgegen zu

wirken (vgl. Kattman et al., 1997, S. 12).

Bei der didaktischen Strukturierung werden die Schülervorstellungen den fachwissenschaft-

lichen Erkenntnissen gleichgestellt, sie werden nicht normativ damit verglichen. Ziel dieses

wechselseitigen Vergleichs ist das Herausstellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden,

die anschließend zur Planung von Unterricht genutzt werden (vgl. Kattman et al., 1997,

S. 12). So ist die didaktische Strukturierung als Planung von Lernwegen zu verstehen (vgl.

Kattman et al., 1997, S. 5), welche aus den fachlichen Inhalten und den Schülervorstellun-

gen deutlich erkennbar werden.

Zudem kann die Didaktische Rekonstruktion als Forschungsrahmen dienlich sein. Hierbei

können nicht nur die Schülervorstellungen untersucht werden. Auch die systematische fach-

liche Klärung ist ein nicht zu vernachlässigender Forschungsschritt. Wenn das Modell als

Forschungsrahmen betrachtet wird, wird die Iterativität des Modells deutlich sichtbar (vgl.

Kattman et al., 1997, S. 13). Die fachliche Klärung kann nicht komplett abgeschlossen

sein, bevor die Erhebung der Schülervorstellungen stattgefunden hat, da die Schülervor-

stellungen in diese eingebunden werden. Die Schülervorstellungen können nicht erhoben

werden, wenn die fachliche Klärung nicht begonnen hat, da die grundlegenden Konzepte

des Inhaltes bekannt sein müssen. Die Konstruktion von Unterricht ist bedingt durch die

Wechselbeziehung zwischen der fachlichen Klärung und den Schülervorstellungen und be-

einflusst gleichzeitig das Verhältnis zwischen diesen neu, da es die Lernziele setzt. So ist

jeder Schritt der Forschung mit den anderen in Beziehung zu setzen. In Untersuchungen,

welche nach diesem Modell arbeiten, entsteht die fachliche Klärung beinahe gleichzeitig

mit der Erhebung der Schülervorstellungen. Beide werden erst abgeschlossen, wenn auch

die Didaktische Strukturierung abgeschlossen ist.
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2.3 Didaktische Rekonstruktion für die Lehrerbildung

Als Grundlage des Modells der Didaktischen Rekonstruktion dient der moderate Konstruk-

tivismus (vgl. Komorek & Prediger, 2013, S. 44f), laut welchem Wissen keine Kopie der

Realität ist, sondern vom Lerner individuell konstruiert wird. Diese Idee hat nicht nur für

den Schulunterricht Gültigkeit, sondern kann auf verschiedene Lernsituationen angewandt

werden. Eine Möglichkeit, das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für Lehrerfortbil-

dungen zu übernehmen, wurde bereits von Komorek und Kattmann aufgezeigt (vgl. Komo-

rek & Kattmann, 2008). Dabei wird nicht der Unterricht analysiert, sondern die Fort- und

Weiterbildung für Lehrkräfte. Auch dies ist eine Unterrichtsform, jedoch wird der Lehrer

zum Schüler und der Inhalt beinhaltet zusätzlich zu den fachlichen Aspekten auch fachdi-

daktische Ideen. Nach der Adaption des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für die

Lehrerbildung entsteht das in der Abbildung 2.2 dargestellte Modell.

Abbildung 2.2: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Lehrerbildung (vgl. Komorek
& Prediger, 2013)

Hierbei sollen zunächst die subjektiven Überzeugungen der Lehrkräfte betrachtet und die

fachdidaktischen Konzeptionen geklärt werden. Durch eine Abstimmung dieser Aspekte

und aus ihren Charakteristika heraus sollen Leitlinien für die Unterrichtsstrukturierung ent-

stehen, welche zur Lehrerfortbildung verwendet werden können. Das Modell ist kein di-

rekter Ablaufplan, denn die Leitlinien für die Unterrichtsstrukturierungen beeinflussen die

fachdidaktischen Konzeptionen und die subjektiven Überzeugungen der Lehrkräfte. Dieses

Modell stellt einen kontinuierlichen Beeinflussungsprozess dar, der die Lehrerbildung, vor

allem aber den Unterricht, nachhaltig verbessern soll. Im Folgenden werden die verschie-

denen Aspekte des Tripletts einzeln erläutert (vgl. Komorek & Prediger, 2013, S. 52ff).
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Die Klärung fachdidaktischer Konzeptionen beinhaltet das Analysieren vorhandener Ele-

mente und Prinzipien in der Fachdidaktik und die fachlichen und fachdidaktischen Struk-

turierungsvorschläge für den Unterricht. Anders als bei dem einfachen Modell der Didakti-

schen Rekonstruktion ist nicht nur der fachliche Inhalt relevant, sondern auch die fachdidak-

tischen Aspekte. Als fachdidaktische Konzeptionen gelten nicht nur Konzepte, welche sich

über Jahre gefestigt haben, auch Unterrichtsmaterialien können auf ihre fachdidaktischen

Grundideen hin untersucht werden. Für die Entstehung von Leitlinien für die Lehrerfortbil-

dung ist es notwendig, die gefundenen und analysierten fachdidaktischen Konzeptionen mit

den subjektiven Theorien von Lehrkräften in Bezug zu setzen.

Die subjektiven Theorien von Lehrkräften spielen eine bedeutende Rolle bei der Unterrichts-

gestaltung. Sie beeinflussen Handlungen und Entscheidungen der Lehrenden und somit

den Unterricht (Dann, 1989). Die subjektiven Theorien von Lehrkräften werden erhoben,

um, in Wechselwirkung mit bestehenden fachdidaktischen Konzeptionen, zu Leitlinien zu

führen. Die Erhebung und Analyse dieser Vorstellung dient zunächst dazu, die fachdidakti-

sche Strukturierung durch die Lehrkraft zu verstehen. Die Rolle, welche diese Überzeugun-

gen hierbei einnehmen, ist die Beschreibung eines Ist-Zustandes bei den Lehrkräften. Sie

verdeutlichen, welche Denkfiguren die Unterrichtshandlungen der Lehrkräfte beeinflussen.

Diese müssen berücksichtigt werden, um Fort- und Weiterbildungen effizient zu gestalten.

Erst nach einer ausführlichen Analyse können sie als Ausgangspunkt für die Gestaltung von

Lehrerfortbildungen oder fachdidaktischen Konzeptionen dienen.

Zusätzlich lässt sich unter diesem Teilbereich auch das Modell der Didaktischen Rekon-

struktion integrieren, indem die Einbindung der Schülervorstellungen in die Unterrichtspla-

nung erforscht wird. Somit spielen Überzeugungen der Lehrkräfte bezüglich der Fachinhal-

te, der Fachdidaktik und der Einbindung der Schülerperspektiven eine Rolle beim Erstellen

von Leitlinien für effektive Lehrerfortbildung.

Aus der Betrachtung der subjektiven Überzeugungen von Lehrkräften und der Klärung

domänenspezifischer fachdidaktischer Konzeptionen können Leitlinien für die Unterrichtss-

trukturierung entstehen, die als Basis für die Lehrerfortbildung verwendet werden können.

Dabei werden die subjektiven Theorien der Lehrkräfte in einem neuen Licht betrachtet und

die fachdidaktischen Erkenntnisse in Bezug auf die Praxis hinterfragt. Dieses ist kein stati-

scher Prozess und kann nicht als abgekoppelter Schritt verstanden werden, sondern als eine

Vielzahl von Entscheidungs- und Bewertungsprozessen über Ziele und Inhalte des Unter-

richts und über Methoden und Instrumente im Unterricht (vgl. Komorek & Prediger, 2013).
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2.4 Didaktische Rekonstruktion für die Informatik

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion wurde auch für die Informatik spezifiziert

(vgl. Diethelm et al., 2011). Hierbei wurden die Besonderheiten der Fachdidaktik berück-

sichtigt und das Modell wurde erweitert (vgl. Diethelm, Hubwieser & Klaus, 2012, S.

166ff). Vor allem die Phänomenorientierung ist durch diese Erweiterung hinzugekommen.

Das erweiterte Modell dient sowohl der Unterrichtsvorbereitung als auch der Forschung und

Gestaltung von Lehrerfortbildungen (siehe Abb. 2.3).

Abbildung 2.3: Die Didaktische Rekonstruktion für die Informatik (Diethelm et al., 2011)

Bei der Klärung der gesellschaftlichen Ansprüche an das Fach geht es um die Begründung

der Auswahl informatischer Inhalte und Phänomene für den Unterricht. Dabei soll vor al-

lem geklärt werden, welchen allgemeinbildenden Gehalt diese haben. Hierbei kann sowohl

auf die Rahmenempfehlungen der Gesellschaft für Informatik (vgl. Gesellschaft für In-

formatik (GI) e. V., 2008) als auch auf das mittlerweile erschienene Kerncurriculum der

Informatik (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2014) Bezug genommen werden.

Auch Einflüsse aus der Mediendidaktik spielen eine Rolle, indem sie zur Auswahl geeigne-

ter Phänomene beitragen.

Ein informatisches Phänomen ist ”ein Ereignis, das durch automatisierte Informationsver-

arbeitung verursacht wird und im realen oder mentalen Handlungsumfeld der Schülerinnen

und Schüler stattfindet“ (Diethelm et al., 2011). Informatische Phänomene eignen sich als

Ausgangspunkt des Unterrichts, da sie aufgrund einer Situation aus dem Alltag der Schüle-

rinnen und Schüler einen Einstieg in die Thematik anbieten. Der anschließende Unterricht

kann auch als Erklärungsversuch dieses Phänomens, zusammen mit den Schülerinnen und
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Schülern, aufgebaut werden. Diese informatischen Phänomene unterliegen einer stetigen

Veränderung, was dazu führt, dass die Auswahl der Phänomene stets neu vorgenommen

werden muss. Deshalb sollten Informatiklehrkräfte in Lehrerfortbildungen lernen, wie ge-

eignete Phänomene zu einem Thema gefunden werden (vgl. Leitlinie Auswahl geeigneter

informatischer Phänomene).

Die fachliche Klärung besteht in der Informatik vor allem daraus, die geeignete fachliche

Tiefe der ausgewählten Inhalte zu bestimmen (vgl. Leitlinie Bestimmung der fachlichen

Tiefe). ”Fachliche Tiefe“ meint hierbei, wie detailliert der Unterrichtsinhalt für die Schüle-

rinnen und Schüler dargestellt werden sollte. Hierbei wird beispielsweise die Frage beant-

wortet, ob es ausreichend ist, das ISO-OSI-Referenzmodell mit der Kommunikation zwi-

schen zwei Schiffen zu vergleichen, oder ob man alle Ebenen einzeln erläutern oder sogar

programmieren sollte.

Vor allem die Schülervorstellungen tragen dazu bei, die geeignete Fachtiefe festzulegen

und die passende Reduktion der Inhalte vorzunehmen, denn sie zeigen Erklärungsmuster,

die Schülerinnen und Schüler bereits haben, um informatische Phänomene in ihrem Alltag

zu deuten.

Die Erfassung der Lehrerperspektiven ist der Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung.

Nicht nur Schüler haben eine Vorstellung von den Ursachen eines Phänomens, sondern auch

Lehrkräfte. Zusätzlich zu den Erklärungsmustern für Phänomene haben Lehrkräfte auch

eine Vorstellung über Didaktik und über Informatikdidaktik. Auch die gesellschaftlichen

Ansprüche ans Fach begründen Lehrkräfte unterschiedlich.

In der vorliegenden Arbeit werden Lehrervorstellungen zu dem Inhalt Netzwerke/Internet

erhoben. Dabei werden vorrangig Vorstellungen über die Didaktik, die fachliche Klärung

und die Schülervorstellungen klassifiziert. Da die Lehrkräfte in der Informatik auf unter-

schiedlichen Wegen dazu kommen, Informatik zu unterrichten, spielt die Erhebung dieser

Vorstellungen eine große Rolle für die Gestaltung von Lehrerfort- und -weiterbildungen.

Diese müssen an die vorhandenen Lehrerperspektiven anknüpfen, um wirksam sein zu

können.

2.5 Lehrerprofessionalität

Oft stehen die unterrichtsrelevanten Merkmale der Lehrkraft im Mittelpunkt der Wissen-

schaft. Die zahlreichen Versuche, diese Merkmale zu beschreiben, fasst Helmke (2010) in

vier Gruppen zusammen:

• Wissen und Expertise: Das Fachwissen der Lehrkraft steht hierbei im Mittelpunkt.
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• Lehrerpersönlichkeit: Selbstreflexion, epistemologische Überzeugungen und subjek-

tive Theorien bilden den Kern der Professionalisierung.

• Schlüsselkompetenzen für das Unterrichten: Weinert (2001) entwirft eine einfluss-

reiche Unterscheidung in Fachkompetenz, didaktische Kompetenz, Klassenführungs-

kompetenz und diagnostische Kompetenz.

• Standards: Oser (2001) und die KMK (vgl. Kultusministerkonferenz, 2004) stellen

die erwarteten Lehrerkompetenzen dar (vgl. Helmke, 2010, S. 113f).

Zum Bereich Wissen und Expertise verweist Helmke auf Shulman mit der ”knowledge base

of teaching“, welche die gesamten Wissensbereiche einer Lehrkraft aufzuzählen versucht.

In einer erweiterten Fassung von 1987 nennt Shulman folgende sieben Bereiche dieses Wis-

sens:

• Content knowledge

• General pedagogical knowledge

• Curriculum knowledge

• Pedagogical content knowledge

• Knowledge of learners and their characteristics

• Knowledge of educational contexts

• Knowledge of educational ends (vgl. Shulman, 1987, S. 8)

Das content knowledge, welches ins Deutsche mit ”Fachwissen“ übersetzt werden kann, be-

schreibt das Kennen und das Verständnis der Fachinhalte. Das general pedagogical know-

ledge, welches mit ”allgemeinem pädagogischem Wissen“ ins Deutsche übersetzt wer-

den kann, meint die interdisziplinären (fachunabhängigen) pädagogischen Kenntnisse einer

Lehrkraft, wie beispielsweise zur Klassenführung oder Organisation des Unterrichts (vgl.

Shulman, 1987, S. 8). Das curriculum knowledge (curriculare Wissen) meint das Wissen um

die fachspezifischen Inhalte. Das pedagogical content knowledge (in der Fachliteratur und

im Folgenden als PCK bezeichnet) kann mit ”fachdidaktischem Wissen“ übersetzt werden.

Laut Shulman ist PCK die Mischung zwischen Inhalt und Didaktik, welche einzigartig für

jede Domäne ist (vgl. Shulman, 1987, S. 8). Das knowledge of learners and their characte-

ristics, also das Wissen über die Lerner und deren Charakteristika, beschreibt die Kenntnis

der Lehrkraft über ihre Schülerinnen und Schüler und über deren Lernvoraussetzungen.

Knowledge of educational contexts weist auf die Bereiche der Schule als Institution. Das

knowledge of educational ends beschreibt das Wissen der Lehrkräfte über die Ziele der Bil-

dung, die inhaltsspezifischen Lernziele und die Hintergründe für die Auswahl der Inhalte

(vgl. Shulman, 1987, S. 8).
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Damit wird deutlich, dass Shulman nicht nur den Bereich Wissen und Expertise meint,

sondern auch die Lehrerpersönlichkeit mit einbringt. Ein wichtiger Bereich der Lehrer-

persönlichkeit sind die subjektiven Theorien, denn diese spielen eine große Rolle, wenn

die Lehrkraft mit ihrer knowledge base aus einem Thema ein Unterrichtsthema entwickelt.

Diese Transformation ist von den subjektiven Theorien einer Lehrkraft beeinflusst (vgl.

Shulman, 1987).

Eine weitere Definition der Lehrerprofessionalität lässt sich bei Baumert und Kunter (vgl.

Baumert & Kunter, 2006) finden. Diese erweitern den Begriff der Lehrerprofessionalität

um den Begriff der Handlung und definieren die professionelle Handlungskompetenz als

das Zusammenspiel von Wissen und Können. Eine Definition von Handlungen, in der diese

als absichtsvolle und sinnhafte Verhaltensweisen beschrieben werden, erwähnt, dass Hand-

lungen ”konstruktiv geplant und als Mittel zur Erreichung von (selbst gewählten) Zielen

eingesetzt“ (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988, S. 12) werden. Damit wird deutlich,

dass die professionelle Handlungskompetenz auch den Bereich der Überzeugungen mit ein-

bezieht.

Die professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften wird von Baumert und Kunter in

vier Komplexe unterteilt:

• Motivationale Orientierungen

• Selbstregulative Fähigkeiten

• Überzeugungen/Werthaltungen

• Professionswissen

Motivationale Orientierungen und Selbstregulative Fähigkeiten werden zwar als unter-

schiedliche Komplexe dargestellt, aber schließlich als psychologische Funktionsfähigkeit

zusammengefasst. Sie beinhalten unter anderem die intrinsische Motivation, die Resilienz

und die Fähigkeit zur Selbstregulation von Lehrkräften (vgl. Baumert & Kunter, 2006, S.

501).

Innerhalb der Werthaltungen und Überzeugungen (vgl. Baumert & Kunter, 2006, S. 497)

werden Wertbindungen, epistemologische Überzeugungen, subjektive Theorien über Leh-

ren und Lernen und Zielsysteme für Curriculum und Unterricht unterschieden. Bei den

Erläuterungen zum Professionswissen weisen die Autoren auf Shulman (vgl. Shulman,

1987) mit den genannten Wissensbereichen hin.

Alle Modelle haben gemein, dass sie nicht nur auf das fachliche Wissen einer Lehrkraft hin-

weisen, sondern auch auf die Lehrerpersönlichkeit mit ihren Werthaltungen und Überzeu-

gungen. Diese nimmt eine tragende Rolle bei der Unterrichtsgestaltung ein. Der Schwer-

punkt der vorliegenden Arbeit liegt auf einem Teil der Lehrerpersönlichkeit, nämlich auf
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den subjektiven Theorien zur Unterrichtsgestaltung, weshalb subjektive Theorien im Fol-

genden näher definiert werden.

2.6 Subjektive Theorien

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass die professionelle Handlungskompetenz

von Lehrkräften mehr als nur das Wissen um die Inhalte und deren Lehrbarkeit ist. Sie

umfasst auch Aspekte der Überzeugungen von Lehrkräften über das Lehren und Lernen.

Ein Aspekt dieser Überzeugungen, nämlich die subjektiven Theorien über das Lehren, sind

ein zentraler Aspekt dieser Arbeit, weshalb sie hier näher definiert werden.

Menschen sind Subjekte mit eigenen Gedanken und Vorstellungen von der Welt. Diese

Strukturen, welche die Welt erklären, entstehen aus Erfahrungen und Gelerntem. Jede Be-

gebenheit prägt das Subjekt und verändert das System, indem subjektive Theorien erweitert

werden. Dennoch haben die subjektiven Theorien einen beharrenden Charakter, bestehende

Grundstrukturen, die sich nicht leicht ersetzen lassen, und sind damit überdauernde mentale

Strukturen (vgl. Dann, 1989).

Bereits 1955 erwähnte Kelly die Muster, durch welche Personen ihre Welt betrachten, und

beschrieb somit subjektive Theorien, ohne diese so zu nennen: ”Man looks at his world

trough transparent patterns or templates which he creates and then attempts to fit over the

realities of which the world is composed“ (Kelly, 1991, S. 7)

Die erwähnten Muster nennt Kelly personal constructs und beschreibt sie als ”ways of

construing the world“ (vgl. Kelly, 1991, S. 7). Alle Menschen formen ihre Welt mithilfe

eigener Konstrukte, Lehrkräfte entwickeln ihren Unterricht damit.

In einer genaueren Beschreibung der personal constructs erläutert Kelly, dass diese eine

antizipatorische Funktion haben und somit der Prognose dienen. Die Aktionen eines Men-

schen können durch ein Netzwerk an möglichen Wegen beschrieben werden, die alle durch

die subjektiven Theorien eines jeden dargestellt werden können. Die Analyse dieses Netz-

werkes, also der personal constructs beziehungsweise der subjektiven Theorien einer Per-

son, hat somit eine Vorhersagekraft, da sie die Möglichkeiten, Aktionen auszuführen, be-

schreibt (vgl. Kelly, 1991, S. 34f).

Kelly beschreibt die Organisation der personal constructs als hierarchisches System, in wel-

chem einzelne Konstrukte in Beziehung mit anderen gesetzt werden (vgl. Kelly, 1991, S.

39). Dieses System ist kein feststehendes, sondern ein sich ständig entwickelndes, denn al-

les was der Mensch erlebt, muss in diesem Netzwerk angeordnet werden, und zwar so, dass

minimale Inkompatibilitäten und Inkonsistenzen entstehen (vgl. Kelly, 1991, S. 40).
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Groeben et al. (vgl. Groeben et al., 1988) beschreiben subjektive Theorien in einer ähn-

lichen Weise: ”Menschen bilden und verwerfen Hypothesen, sie entwickeln Konzepte und

kognitive Schemata; diese internen Prozesse und Strukturen steuern ihr Handeln“ (vgl. Gro-

eben et al., 1988, S. 13).

Subjektive Theorien werden definiert als

”Kognitionen der Selbst- und Weltsicht, die im Dialog-Konsens aktualisier- und

rekonstruierbar sind als komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter) Argu-

mentationsstruktur, das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien

parallelen Funktionen der Erklärung, Prognose, Technologie erfüllt, deren Ak-

zeptierbarkeit als ”objektive“ Erkenntnis zu prüfen ist.“ (Groeben et al., 1988,

S. 22)

Hierbei wird deutlich, dass subjektive Theorien auf Konstrukten basieren, die dem Indivi-

duum beim Verstehen und Erklären der Welt und seiner selbst dienlich sind. Des Weiteren

wird betont, dass der Mensch ein reflexives Wesen ist, welches über seine internen Pro-

zesse und über seine Sinn- und Bedeutungsstrukturen Auskunft geben kann (vgl. Groeben

et al., 1988, S. 16). Dadurch werden diese in einem Dialog-Konsens-Verfahren objektiv

überprüfbar.

Subjektive Theorien stellen Erklärungen und Argumente für Erfahrungen bereit (vgl. Gro-

pengießer, 2008, S. 17f). Der Begriff ”Theorie“ impliziert auch, dass diese Kognitionen in

einem Verhältnis zueinander stehen, das Schlussfolgerungen und Erklärungen ermöglicht

(vgl. Groeben et al., 1988, S. 18). Die Parallelität der subjektiven und objektiven Theori-

en (vgl. Groeben et al., 1988, S. 22) besteht darin, dass beide überprüfbar sind und eine

Funktion der Erklärung und Prognose haben.

Dann (1989) fasst zwei Grundannahmen aus der Erforschung subjektiver Theorien zusam-

men:

• Lehrkräfte strukturieren ihren Handlungsraum aktiv-kognitiv, indem sie die meist

rasch wandelbaren Situationen, die während des Unterrichts auftauchen, stetig analy-

sieren und interpretieren, um eine Handlungslinie zu entwickeln.

• Dabei greifen Lehrkräfte auf die kognitiven Strukturen zurück, die sie nicht nur

während der Ausbildung, sondern auch in der eigenen Schulzeit oder eigenen Un-

terrichtspraxis entwickelt haben (vgl. Dann, 1989).

Die Bedeutung subjektiver Theorien ist somit größer als die der wissenschaftlichen Theori-

en. Herbart beschreibt den ”pädagogischen Takt“ (vgl. Bollmann, 2008) als die Fähigkeit in
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Sekundenschnelle Entscheidungen zu treffen. Dabei wird auf subjektive Theorien zurück-

gegriffen, denn es besteht keine Möglichkeit, in angemessener Zeit wissenschaftliche Theo-

rien zu erforschen.

Daraus ergeben sich verschiedene Forschungsdesiderata. Eines besteht in der Analyse der

subjektiven Theorien. Da diese eine Handlungsregulation erfüllen, könnte deren gezielte

Veränderung auch das Lehrerhandeln verbessern.

”Es geht also darum, bei den Subjektiven Theorien anzusetzen und diese - soweit erforder-

lich - in angemessenere Wissensformen überzuführen, die für die Bewältigung der unter-

richtspraktischen Aufgaben besser geeignet sind.“ (vgl. Dann, 1989, S. 251)

Zum anderen wird deutlich, dass Lehrerfortbildung nur dann effizient wird, wenn sie an

die subjektiven Theorien von Lehrkräften anknüpft. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die

Leitlinie Aktivierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte, die besagt, dass in einer guten

Fortbildung die subjektiven Theorien der Teilnehmer aktiviert werden müssen, damit eine

Erweiterung dieser stattfinden kann.

In der Didaktik lassen sich viele unterschiedliche Begriffe wiederfinden, die auf kognitive

Strukturen hinweisen, welche das Handeln bestimmen. Diese werden oftmals, entweder

direkt oder durch die Definition, mit dem Begriff der subjektiven Theorien gleichgestellt.

Helmke (2010) bringt verschiedene Bezeichnungen an: ”Das Konzept [der subjektiven

Theorien] wird oft gleichbedeutend mit naiver Theorie, impliziter Theorie und Alltagstheo-

rie verwendet“(Helmke, 2010, S. 117).

In der Informatikdidaktik erwähnt Schulte (2009) in einer Definition gleich mehrere ver-

schiedene Bezeichnungen: ”Das Weltbild kann auch als ”belief system“, subjektive Theorie,

Alltagskonzept oder als Strukturperspektive bzw. Weltreferenz aufgefasst werden“ (Schulte,

2009, S. 49). Kagan (1992) nennt diese kognitiven Strukturen ”teachers beliefs“ und defi-

niert sie als ”a particularly provocative form of personal knowledge that is generally defined

as pre- or inservice teachers’ implicit assumptions about students, learning, classrooms, and

the subject matter to be taught.“ (Kagan, 1992, S. 65f)

Ein weiterer Begriff, der auch auf kognitive Strukturen hindeutet, ist der Begriff der ”menta-

len Modelle“. Sie werden definiert als ”vereinfachte Repräsentationen realer oder hypotheti-

scher Situationen, und erlauben das gedankliche Durchspielen von Abläufen und können so

zur Antizipation von Ereignissen im abgebildeten Wirklichkeitsausschnitt verwendet wer-

den“ (Weigend, 2007, S.9). Ein Unterschied zu den subjektiven Theorien, wie sie in der vor-

liegenden Arbeit verstanden werden, besteht darin, dass mentale Modelle als eine Vereinfa-

chung einer Situation gelten, um die Situation im Sinne des Problemlösens zu durchleuch-

ten. Subjektive Theorien beschreiben nicht nur eine Situation, sondern bestimmen auch das

Handlungsmuster des Subjekts.
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Ein Unterschied besteht auch zum Begriff der ”Kognition“. Der Kognitionsbegriff ist umfas-

send (vgl. Groeben et al., 1988, S. 17), jedoch muss hierbei entlang der Ebene Einfachheit

- Komplexität unterschieden werden. Kognitionen enthalten Begriffe und Konzepte, aber

keine komplexen Relationen zwischen den einzelnen Teilen der Konzepte (vgl. Groeben et

al., 1988, S. 18).

In seiner Arbeit verwendet Gropengießer den Begriff ”Vorstellungen“, die er als ”subjektive

gedankliche Prozesse“ (Gropengießer, 2008, S. 12) definiert. Diese können auf verschie-

denen Komplexitätsebenen vorgefunden werden. Dabei ist ein Begriff die einfachste Form

einer Vorstellung. Referiert wird damit ein Objekt oder ein Ereignis, welches im sprachli-

chen Bereich als Terminus oder als Bezeichnung verwendet wird. In der höheren Komple-

xitätsebene befinden sich Konzepte, die einen Sachverhalt referieren und im sprachlichen

Bereich als Behauptung, Satz oder Aussage genannt werden. Komplexer sind ”Denkfigu-

ren“, die einen Wirklichkeitsaspekt referieren und Grundsatz genannt werden (vgl. Gro-

pengießer, 2008, S. 13). Die höchste Komplexitätsstufe haben Theorien, die einen Wirk-

lichkeitsbereich referieren. Sie werden im sprachlichen Bereich als Aussagengefüge oder

Darlegung bezeichnet.

Somit sind subjektive Theorien die höchste Komplexitätsform der Begriffe, Konzepte und

Denkfiguren und beschreiben einen gesamten Lebensbereich (vgl. Gropengießer, 2008, S.

13). In der vorliegenden Untersuchung wird der Bereich des Unterrichts referiert, um die

subjektiven Theorien, die bei der Planung eine Rolle spielen, zu erfassen. Die Definition

des Begriffes ”subjektive Theorien“ findet in Anlehnung an Groeben et al. (1988) und Kelly

(1991) statt:

Subjektive Theorien sind Kognitionen der Selbst- und Weltsicht, in denen Begriffe
so miteinander vernetzt sind, dass sie Funktionen der Erklärung und der Prognose
haben.
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In dem vorangegangenen Kapitel wurde der theoretische Rahmen der Arbeit definiert. In

dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion werden die Schülervorstellungen als Aus-

gangspunkte des Lernens verstanden (vgl. Kattman et al., 1997, S. 12). Der fachliche Inhalt

wird um diese erweitert, denn nur, wenn die fachliche Klärung den Schülervorstellungen ge-

recht wird, kann Lernen stattfinden. Dies kann auf die Lehrerfortbildung übertragen werden.

Damit werden Lehrkräfte zu Lernern und ihre subjektiven Theorien rücken in den Mittel-

punkt. Auch in dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Informatik spielen die

Vorstellungen der Lehrkräfte eine große Rolle. Die subjektiven Theorien von Lehrkräften

werden in der vorliegenden Untersuchung erhoben. Um dies so durchzuführen, dass die-

se mit einander vergleichbar sind, muss ein fachlicher Inhalt festgelegt werden. Hierbei ist

die Entscheidung auf Computernetzwerke gefallen, denn es ist nicht Teil der Umwelt der

Schüler sondern entspricht auch den curricularen Vorgaben. Zudem existieren zu diesem

Thema bereits Forschungsergebnisse, auf denen zurückgegriffen werden kann (vgl. Kapitel

5.2).

Da der fachliche Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung auf Computernetzwerke

liegt, werden diese im Folgenden genauer definiert. Nach der Betrachtung der zeitlichen

Entwicklung von Netzwerken wird die Ebene der Netzwerkhardware beschrieben. An-

schließend werden die Referenzmodelle ISO-OSI und TCP-IP dargestellt. Bei der Behand-

lung des Themas Netzwerke/Internet in der Schule sind die Teilbereiche der Datensicher-

heit, des Datenschutzes und der Kryptographie unerlässlich, weshalb auch dafür die fachli-

chen Grundlagen gelegt werden.

3.1 Zur Geschichte des Vernetzens

Alles hatte mit der ersten Installation eines ARPA Netzes bei der Computerfirma Bolt Be-

ranek and Newman begonnen (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 9). Das von den Advanced

Research Projects Agency (ARPA) des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums ent-

wickelte Arpanet hatte, entgegen des Mythos, nicht zum Ziel, im Falle eines Atomkrieges
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die nationale Sicherheit zu gewährleisten, sondern diente lediglich der Vernetzung der Com-

puter in wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes, um den Forschern die Möglichkeit

der gemeinsamen Rechnerkapazitätsnutzung zu geben (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 10).

Die Ideen für die Vernetzung von Computern entstanden gleichzeitig auf verschiedenen

Kontinenten und von verschiedenen Forschern, die sich nicht kannten. Eine Einrichtung

mit viel Etat war die ARPA (vgl. Bunz, 2009, S. 43), welche eine Abteilung gründete die

Information Processing Techniques Office (IPTO) hieß, in welcher sich unter anderem Bob

Taylor mit der Vernetzung von Computern beschäftigte.

Paul Baran, ein Immigrant aus Polen in den USA, machte sich Gedanken über die Über-

lebensfähigkeit von Kommunikationssystemen bei atomaren Angriffen. Der Fokus seiner

Überlegungen lag auf dem Realisieren von Systemen, welche auch dann funktionieren,

wenn Teilbereiche ausfallen (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 61ff). Als Anhaltspunkt hierfür

nahm er die Funktionsweise des Gehirns, welches die neuronalen Netze reorganisiert, wenn

ein Teil geschädigt wird. Aus diesen Überlegungen heraus schlug er für ein Netzwerk ein

verteiltes System vor, welches nicht um zentrale Stellen herum aufgebaut wird, wie das

Telefonnetz.

Barans zweite große Idee war, Nachrichten in Teile zu zerlegen, die über verschiedene Wege

zum Ziel kommen sollten (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 69). Ungefähr im Jahr 1960 stellte

Baran seine Ideen der AT&T, einem Telekommunikationskonzern in den USA, vor. Diese

lehnten Barans Ideen ab, jedoch hatte er die Ideen nicht aufgegeben, und ungefähr fünf Jahre

später erhielt er die Unterstützung des National Defense Research Committee (RAND), eine

Forschungseinrichtung zu militärischen Zwecken in den USA.

Zeitgleich, ungefähr im Jahr 1965 (vgl. Bunz, 2009, S. 51f) machte Donald Davies in Lon-

don erste Notizen seiner Ideen zu Computernetzwerken (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 75).

Nach einem Vortrag in London über ein digitales Speichervermittlungsnetzwerk und kur-

ze Datenblöcke, ließ ihm ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums die Information

zukommen, dass sich in den USA Paul Baran ähnliche Gedanken machte.

Die Ähnlichkeiten in den Konzepten ist bemerkenswert. Baran und Davies hatten nicht nur

ähnliche Grundideen, sie hatten sogar die gleiche Paketgröße und Datenübertragungsrate

gewählt. Der große Unterschied lag in der Motivation beider Forscher. Davies verfolgte das

Ziel, die Vorteile der Computer zu nutzen, um eine Verbindung über große Entfernungen

zu ermöglichen (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 77). Auch die Benennung der Datenblöcke

unterschied sich. Davies nannte sie Pakete, ”präzise, sparsam und sehr britisch“ (Hafner

& Lyon, 2000, S. 78), ein Begriff, der sich vor Barans distributed adaptive message block

(Hafner & Lyon, 2000, S. 78) durchgesetzt hat.
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Die Ideen nahmen Gestalt an, und da keine Institution bereit war, einen Teil der Rechen-

kapazität des Computers für die Netzwerkverwaltung freizugeben, entschloss man sich, ein

Zwischengerät zu konstruieren. Im Jahr 1968 schrieb ARPA den Bau eines zwischenge-

schalteten Gerätes, welches das Netzwerk steuern sollte, aus: ein interface message proces-

sor (IMP). Bolt, Beranek and Newman (BBN), gegründet von zwei Professoren der MIT,

bekam den Zuspruch der ARPA und entwarf den ersten IMP (vgl. Beranek & Newman,

1976).

IMP Nummer 1, nach dem Rückschlag mit dem nicht funktionierenden IMP 0, ging an die

University of California (UCLA). IMP 2 ging an das Stanford Research Institute (SRI). Eine

Verbindung zwischen den Computern dieser beiden Institutionen wurde dadurch möglich.

Der dritte IMP ging an die Universität von Kalifornien in Santa Barbara, und der vierte

IMP ging an die UTAH (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 175ff). Auch andere Institutionen

wurden angeschlossen. Nachdem, Ende 1970, IMP 15 an die Burroughs Corporation in

Pennsylvania ausgeliefert wurde, wurden neue IMPs entworfen, die Terminal-IMPs (TIP)

(vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 204f). Gleichzeitig mit dem Aufbau eines Netzwerkes wurden

auch die Request for Comments (RFC) ins Leben gerufen, welche Veröffentlichungen zu

Spezifikationen des Netzwerkes sind.

Als 29 Standorte miteinander verknüpft waren, war es an der Zeit, das aufgebaute Netzwerk

der Öffentlichkeit vorzustellen. Die erste Internationale Konferenz über Computerkommu-

nikation (ICCC) bot im Oktober 1972 den perfekten Anlass hierfür (vgl. Hafner & Lyon,

2000, S. 211). Bei dieser Konferenz wurden nicht nur Flyer über die Nutzungsmöglichkei-

ten des ARPA-Netzwerkes verteilt, es ereigneten sich auch andere Vorfälle. Dazu zählte die

Kommunikation zwischen zwei Konferenzteilnehmern über das Netzwerk sowie erstaunli-

che Fehlermeldungen, wie ”HOST DEAD“, welche die User verunsicherten (vgl. Hafner

& Lyon, 2000, S. 217). Dennoch verdeutlichte diese Vorstellung das Potenzial des ARPA-

Netzwerkes.

Während dieser Konferenz wurde auch deutlich, dass die Meisten das Netzwerk für elektro-

nische Post nutzten (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 221). Die Notwendigkeit einer Kommuni-

kationsmöglichkeit über das Netzwerk wurde hiermit betont, und damit wurden die Grund-

lagen des E-Mailverkehrs gelegt (vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 222ff). Die MsgGroup,

gegründet im Jahr 1975, diskutierte alle Entwicklungen in der elektronischen Post.

Später wurde das ALOHA Netzwerk aufgebaut, das erste Funknetzwerk, welches einige

Universitäten auf Hawaii miteinander verband. Auch das erste Satellitennetzwerk wurde

gebaut. Anschließend wurden diese drei verschiedenen Netzwerke, mithilfe von Gateways,

miteinander verbunden (Hafner & Lyon, 2000, S. 260ff).
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Im Jahre 1973 wurde auch das Ethernet entwickelt und nach einem hypothetischen Über-

tragungsmedium, welches die Fortpflanzung des Lichts im leeren Raum beschreibt, getauft

(vgl. Hafner & Lyon, 2000, S. 184).

Später wurde die Diskussion um einheitliche Schichtenmodelle für die Verbindung von Sys-

temen, wie TCP/IP oder ISO-OSI-Referenzmodell (vgl. Bunz, 2009, S. 96ff), entfacht. Die-

se Diskussion erinnerte an frühe Debatten zur Paketvermittlung, jedoch waren zu diesem

Zeitpunkt die Grundlagen des heutigen Internet bereits gelegt.

3.2 Netzhardware und Klassifikationskategorien

In einem Netzwerk wird zwischen Servern und Clients unterschieden. Server sind Compu-

ter, die anderen Computern Dienste anbieten. Computer, die Dienste von Servern in An-

spruch nehmen, nennt man Clients (vgl. Frisch, Hölzel, Lintermann & Schaefer, 2006, S.

9).

Netzwerke werden nach ihrer räumlichen Ausdehnung unterschieden. Einige werden in der

Tabelle 3.1 dargestellt (vgl. Frisch et al., 2006, S. 10):

Tabelle 3.1: Räumliche Ausdehnung von Netzwerken

PAN: Personal
Area Network

Eine Vernetzung im eigenen Heim

LAN: Local Area
Network

Beschränkt sich auf ein Grundstück und meint beispiels-
weise die Vernetzung in einem Unternehmen

MAN: Metropoli-
tan Area Network

meint ein Netz, das LANs verbindet. Sie kann die Ausdeh-
nung großer Städte erreichen.

WAN: Wide Area
Network

ist weltumspannend und verbindet geografisch getrennte
Regionen miteinander

Zusätzlich zu der räumlichen Ausdehnung werden Netzwerke auch nach der Netzwerkto-

pologie unterschieden. In einer Stern-Topologie ist der Server jeweils mit jedem Rechner

verbunden. Damit wird eine gleichzeitige Kommunikation aller Endsysteme möglich. Ein

Ausfall in einer Leitung betrifft nicht das gesamte Netzwerk, sondern nur den betroffenen

Client. Ein Ring hat kein Zentrum. Eine Vollvermaschung wird insbesondere in öffentlichen

Netzwerken verwendet, da sie eine hohe Ausfallsicherheit bietet. Bei einer Bus-Topologie

müssen sich Clients ein Übertragungsmedium teilen. Dies ist nur mit einer zuverlässigen

Zugriffsregelung möglich (vgl. Frisch et al., 2006, S. 12f).

28



3 Computernetzwerke

3.3 Die Netzwerkkommunikation

Um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten, sind Regeln notwendig. Im Bereich

der Netzwerke fasst man diese unter dem Protokoll zusammen. Ein Protokoll ist dabei ”ei-

ne Verhaltensrichtlinie, auf deren Grundlage Datenstationen unter einander kommunizieren

können. In einem Protokoll werden bestimmte Spielregeln der Kommunikation vorgegeben,

auf deren Basis [...] Schichten horizontal miteinander kommunizieren“ (Mandl, 2010, S. 7).

Die wichtigsten Referenzmodelle sind das ISO-OSI-Referenzmodell und das TCP-IP-

Referenzmodell. Das ISO-OSI-Referenzmodell hat die Grundlagen für die Kommunikation

zwischen verschiedenen Netzwerken gelegt. Das TCP-IP-Referenzmodell ist die Grundlage

des heutigen Internets. Beide Modelle werden im Folgenden näher erläutert.

3.3.1 Das ISO-OSI-Referenzmodell

Das ISO-OSI-Referenzmodell basiert auf dem 1983 entstandenen Vorschlag der Internatio-

nal Standards Organisation (ISO). Ziel dieser Organisation war ein erster Schritt in Richtung

Standardisierung der verschiedenen Protokolle (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 54).

Das ISO-OSI-Referenzmodell (vgl. Abb. 3.1) behandelt die Verbindung von Systemen, wel-

che für die Kommunikation mit anderen Systemen offen sind (Open System Interconnecti-

on[OSI]) (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 54).

Abbildung 3.1: Das ISO-OSI-Referenzmodell (Mandl, 2010, S. 2)

Die Entwicklung der sieben Schichten des ISO-OSI-Referenzmodells basierte auf folgen-

den Grundgedanken: Eine neue Schicht wurde definiert, wenn ein neuer Abstraktionsgrad

notwendig wurde. Hierbei wurden international genormte Protokolle berücksichtigt. Die

Anzahl der entstandenen Schichten basierte auf den Überlegungen, jeder Schicht genau ei-

ne wohldefinierte Funktion zuzuweisen und den Informationsfluss zwischen den Schichten
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über die Schnittstellen möglichst gering zu halten (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 55f). Das ISO-

OSI-Referenzmodell ist selbst keine Netzarchitektur, da nur die Funktionen der einzelnen

Schichten beschrieben werden, nicht die zu benutzenden Dienste und Protokolle (vgl. Ta-

nenbaum, 2003, S. 55). Im Folgenden werden die Schichten, welche für die Vernetzung

relevant sind, und deren Hauptfunktionalität dargestellt.

Bitübertragungsschicht (Physical Layer)

Die Aufgabe der Bitübertragungsschicht ist ”die Beförderung reiner Bitströme von einem

Rechner zum anderen“ (Tanenbaum, 2003, S. 110). Die Bitübertragungsschicht ist die un-

terste Schicht im ISO-OSI-Referenzmodell und definiert die mechanischen, elektrischen

und zeitbezogenen Schnittstellen zum Netz (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 105).

Die Übertragung von Informationen über Kabel geschieht mit Hilfe von Signalen, welche

durch die Variation physikalischer Eigenschaften, wie zum Beispiel Strom oder Spannung,

modelliert werden können. So kann beispielsweise durch die Fourier-Analyse einer Span-

nung das übertragene Bitmuster identifiziert werden. Als kabelgebundene Übertragungsme-

dien werden Twisted-Pair-Kabel (z. B. CAT-Kabel), Koaxialkabel und Glasfaserleiter (vgl.

Tanenbaum, 2003, S. 110ff) verwendet.

Alle drahtlosen Kommunikationsarten basieren auf folgendem Prinzip: Wenn eine Antenne

in der richtigen Größe an eine Stromquelle angeschlossen wird, so werden elektromagneti-

sche Wellen ausgestrahlt, welche in einer gewissen Entfernung empfangen werden können

(vgl. Tanenbaum, 2003, S. 121).

Sicherungsschicht (Data Link Layer)

Die Sicherungsschicht beschreibt die Algorithmen für eine zuverlässige Kommunikation

zwischen zwei benachbarten Rechnern, welche physikalisch über einen Übertragungskanal

miteinander verbunden sind (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 211). Dabei hat der Übertragungska-

nal die Eigenschaft, Bits in der gleichen Reihenfolge zuzustellen, wie sie verschickt wurden

(vgl. Tanenbaum, 2003, S. 211).

Zu den Aufgaben der Sicherungsschicht gehört, neben einer gut definierten Schnittstelle

für die Vermittlungsschicht, nicht nur die Behandlung von Übertragungsfehlern, sondern

auch die Regulierung des Datenflusses, damit beispielsweise langsame Empfänger nicht von

schnellen Sendern mit Daten überflutet werden (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 211). Um diese

Aufgaben gut erfüllen zu können, werden die von der Vermittlungsschicht empfangenen

Pakete vor der Übertragung in Rahmen (Frames) gekapselt.
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Es gibt drei verschiedene Arten von Diensten, die auf der Sicherungsschicht zur Verfügung

gestellt werden können:

1. Unbestätigter verbindungsloser Dienst, bei dem die Quelle unabhängige Rahmen an

das Ziel sendet, ohne dass der Empfang bestätigt werden muss (vgl. Tanenbaum,

2003, S. 213).

2. Bestätigter verbindungsloser Dienst, bei welchem der Empfang des gesendeten Rah-

mens bestätigt wird (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 213).

3. Verbindungsorientierter Dienst, bei welchem die Quelle und das Ziel vor der Über-

tragung eine Verbindung zueinander aufbauen und der Empfang der gesendeten und

zuvor nummerierten Pakete bestätigt wird.

Im Internet wird in der Sicherungsschicht primär das Point-to-Point Protocol (PPP) verwen-

det (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 272).

Vermittlungsschicht (Network Layer)

Die Hauptaufgabe der Vermittlungsschicht besteht in der Übertragung von Paketen. Damit

unterscheidet sie sich von der Sicherungsschicht, in welcher Rahmen übertragen werden

(vgl. Tanenbaum, 2003, S. 380f).

Zu den Designaspekten gehört die Store-and-Forward Paketvermittlung. Router speichern

die erhaltenen Pakete, bis diese vollständig sind, und kontrollieren die Prüfsumme, bevor

diese zum nächsten Router gesendet werden (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 382). Die Hard-

ware auf dieser Schicht ist der Router. Dieser verbindet verschiedene IP-Netzwerke (vgl.

Anderson, Benedetti & Schulten, 2010).

Die Vermittlungsschicht kann sowohl verbindungsorientierte als auch verbindungslose

Dienste bereitstellen. Beim verbindungslosen Dienst werden Pakete unabhängig voneinan-

der weitergeleitet. Bei dem verbindungsorientierten Dienst wird eine virtuelle Verbindung

vom Quell-Router zum Ziel-Router aufgebaut, bevor Datenpakete versendet werden (vgl.

Tanenbaum, 2003, S. 383).

Im Internet wird auf der Vermittlungsschicht das Internet Protocol (IP-Protokoll) verwendet.

Das IP-Protokoll ist ”der Klebstoff, der das alles zusammenhält“ (Tanenbaum, 2003, S.

475).

Transportschicht (Transport Layer)

Wenn man versuchen würde, die Bedeutung der Schichten zu bewerten, so würde der Trans-

portschicht die höchste Bedeutung zugesprochen werden müssen, denn diese übernimmt

31



3 Computernetzwerke

die Schnittstelle zwischen den Transportschichtdienstbereitstellern (Schicht 1-4) und den

Transportschichtdienstbenutzern (Schicht 5-7). Die Schlüsselfunktion der Transportschicht

besteht darin, die oberen Schichten vor den Unzulänglichkeiten physikalischer Netze abzu-

schirmen (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 527ff).

Das Internet hat auf der Transportschicht zwei Protokolltypen, zum einen das verbindungs-

orientierte UDP und zum anderen das verbindungslose TCP (vgl. Tanenbaum, 2003, S.

573). Das TCP-Protokoll wird im Internet verwendet und wird in einem eigenen Kapitel

näher erläutert (vgl. Kapitel 3.3.2).

Sitzungsschicht (Session Layer), Darstellungsschicht (Presentation Layer)

und Anwendungsschicht (Application Layer)

Die Sitzungsschicht (Session Layer), die Darstellungsschicht (Presentation Layer) und die

Anwendungsschicht (Application Layer) werden oft als Anwendung zusammengefasst ver-

standen, welche eine Vernetzung benötigt. Da es in dieser Arbeit vorrangig um Vernetzung

geht, werden nur die Hauptfunktionalitäten dieser Schichten erwähnt.

Wie der Name vermuten lässt, ermöglicht die Sitzungsschicht eine Sitzung zwischen zwei

Nutzern an verschiedenen Rechnern. Dafür werden verschiedene Dienste zur Verfügung

gestellt.

In der Darstellungsschicht stehen die Semantik und die Syntax der zu übertragenden Infor-

mationen im Mittelpunkt (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 58). Dies ist notwendig, damit Com-

puter mit verschiedenen Datendarstellungen miteinander kommunizieren können.

Die Anwendungsschicht enthält eine Fülle an Protokollen, welche von den Benutzern

benötigt werden (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 58). Ein Beispiel hierfür ist das bekannte HTTP-

Protokoll, mit Hilfe dessen sich Nutzer Homepages im World Wide Web anschauen können.

3.3.2 Das TCP-IP-Referenzmodell

Das TCP-IP Referenzmodell wurde zunächst im Arpanet und später im Internet verwen-

det. Der Name des Referenzmodells leitet sich von den zwei wesentlichen Protokollen (vgl.

Tanenbaum, 2003, S. 58), dem Internet Protocol (IP) und dem verbindungsorientierte Trans-

mission Control Protocol (TCP) ab.

Das TCP-IP-Referenzmodell hat vier Schichten, wobei die dritte und vierte die bedeutsams-

ten sind (vgl. Mandl, 2010, S. 9).
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Abbildung 3.2: Das TCP-IP-Referenzmodell (Mandl, 2010, S. 10)

Aus der Abbildung 3.2 lässt sich entnehmen, dass die Schichten Fünf und Sechs, im Ver-

gleich zum ISO-OSI-Referenzmodell, leer sind. Die gesamte Funktionalität der Anwendung

ist in der Anwendungsschicht enthalten (vgl. Mandl, 2010, S. 11). Diese fasst die letzten

drei Schichten des ISO-OSI-Referenzmodells zusammen und dient als Schnittstelle zu den

eigentlichen Anwendungen (vgl. Meinel & Sack, 2012). In den Schichten Eins und Zwei

wird die Anbindung an das Netzwerk (LAN, MAN oder WAN) gelöst.

Cerf und Kahn veröffentlichten 1974 Überlegungen zur Ressourcenverteilung in verschie-

denen Netzwerken mit unterschiedlichen Netzwerkarchitekturen. Im Mittelpunkt der Über-

legungen wurden Gateways, als Schnittstelle zwischen Netzwerken, betrachtet. Cerf und

Kahn stellten fest, dass sich Netzwerke stark von einander unterscheiden könnten. Sie könn-

ten:

• verschiedene Arten haben, den Empfänger zu adressieren.

• Daten mit unterschiedlichen Längen übertragen.

• verschiedene Verzögerungen (time delays) beim Transportieren der Daten verwen-

den.

• die Kommunikation unterbrechen, wenn Daten fehlen.

• unterschiedliche Statusmeldungen und Routingverfahren verwenden (vgl. Cerf &

Kahn, 1974).

Diese Unterschiede werden im Internet von dem IP-Protokoll und den Gateways abgefan-

gen.

Im Unterschied zum ISO-OSI-Referenzmodell nutzt man im TCP-IP-Referenzmodell eine

Art dynamischer Adressermittlung über das ARP-Protokoll. Hier wird zur Laufzeit eine

IP-Adresse auf eine MAC-Adresse abgebildet.
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Eine IP-Adresse besteht aus dem Tupel aus Netzwerknummer und Hostnummer. IP-

Adressen werden in dotted decimal (gepunkteten Dezimalzahlen), angegeben. Dabei wird

jeweils ein Byte als Dezimalzahl zwischen 0 und 255 angegeben. IP-Adressen sind nicht an

einen Rechner im Internet (Host) gebunden, sondern an den jeweiligen Netzwerkzugang.

Dadurch ist es möglich, dass ein Host mehrere IP-Adressen besitzt, die jeweils einen Netz-

zugang eindeutig adressieren.

Um unterschiedlich große Organisationen zu unterstützen, entschied man im Internet auf

eine Adressierung in Klassen zurückzugreifen. Dabei werden fünf verschiedene Adressie-

rungsformate unterschieden, die in die Klassen A, B, C, D und E eingeteilt sind (vgl. Mandl,

2010, S. 105). Die Klasse einer Adresse kann an den ersten Bit erkannt werden.

Einige IP-Adressen haben eine besondere Bedeutung:

• die IP-Adresse 0.0.0.0 weist auf ”diesen“ Host hin.

• IP-Adressen mit zum Beispiel der Adresse 192.168. sind für den privaten Gebrauch

reserviert.

• die höchste IP Adresse ist 255.255.255.255., sie wird als Broadcast-Adresse verwen-

det, bei welcher alle Hosts gleichzeitig angesprochen werden.

• alle Adressen, die mit 127. beginnen sind für die interne Hostkommunikation reser-

viert (vgl. Mandl, 2010, S. 107ff).

Es wird unterschieden zwischen den IPv4 und IPv6 IP-Adressen. IPv4 Adressen sind 32

Bit lange Adressen (vgl. Mandl, 2010, S. 105). Deshalb sind 232 Adressen möglich. Da im-

mer mehr Hosts bedient werden müssen, reichen die möglichen IPv4 Adressen vermutlich

nicht mehr aus. Deshalb wurden IPv6 IP-Adressen entwickelt. Diese stellen 128 Bit zur

Verfügung und ermöglichen so 2128 IP-Adressen (vgl. Mandl, 2010, S. 160).

3.4 Datensicherheit und Datenschutz

Datensicherheit ist eines der größten Probleme im Internet. Es ist ein sehr breites Thema,

welches als kaum zu erfassen gilt. Grob können vier miteinander verflochtene Bereiche der

Datensicherheit aufgelistet werden:

• Geheimhaltung: Informationen müssen vor dem Zugriff durch unberechtigte Nutzer

geschützt werden.

• Authentifizierung: Man muss feststellen können, mit wem man kommuniziert.

• Nichtabstreitbarkeit: Die Sicherheit, dass beispielsweise eine große Bestellung wirk-

lich aufgegeben wurde.
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• Integrität: Die Gewissheit, dass eine empfangene Nachricht, in der empfangenen

Form, von der richtigen Person gesendet wurde (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 779).

Sicherheitsfragen können in dem Protokollstapel in jeder Schicht eingeordnet werden:

• Auf der Bitübertragungsschicht muss sichergestellt werden, dass Leitungen nicht an-

gegriffen werden können.

• Auf der Sicherungsschicht und auf der Transportschicht können Verbindungen ver-

schlüsselt werden.

• Auf der Vermittlungsschicht können Firewalls installiert werden.

• Auf der Anwendungsschicht wird die Benutzerauthentifizierung behandelt.

Dieser kleine Überblick verdeutlicht, dass in fast allen Schichten die Sicherheit auf krypto-

grafischen Prinzipien basiert (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 780f). Kryptographie wird daher in

einem eigenen Kapitel behandelt (vgl. Kapitel 3.5).

Auch das Thema Datenschutz bekommt durch das Internet eine neue Dimension, aufgrund

der bereits erwähnten Sicherheitsfragen. Auf diese Herausforderungen wurde gesetzlich

erstmals im Jahr 1997, mit einem Gesetz zum ”Multimedia-Datenschutz“, reagiert (vgl.

Schaar, 2002, S. 2). Seitdem gibt es regelmäßige Entwicklungen, die eine Darstellung

der geltenden Gesetze nur als Momentaufnahme erlauben. Im Folgenden werden hier nur

mögliche Datenschutzprobleme, ohne eine genaue Darstellung der rechtlichen Lage aufge-

listet, da dies für diese Arbeit keine Relevanz besitzt. Falls eines dieser Themen unterrichtet

werden sollte, so würde man sich einen rechtlichen Schwerpunkt aussuchen, den man zum

Zeitpunkt des Unterrichts genau erforschen müsste (vgl. Kapitel 4.2).

Eines der größten Probleme ist der ”gläserne Surfer“, der überall im Internet Spuren hin-

terlässt. Auch die globale Datenbank, die das Internet ist, entwickelt sich zum Datenschutz-

problem. Inhalte liegen in einer unüberschaubaren Menge vor und sind prinzipiell miteinan-

der verknüpfbar, unabhängig vom ursprünglichen Zweck ihrer Speicherung. Diese beiden

Bereiche ermöglichen die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils des Nutzers (vgl. Schaar,

2002, S. 13ff).

Auch im Bereich des Urheberrechts haben sich neue Schwierigkeiten ergeben, denn der

Raub von Informationen ist durch das Internet manchmal nur einen Klick weit entfernt.

Filesharing und Copyright gehören hier zu den wichtigen Bereichen (vgl. Diethelm, 2011,

S. 33).
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3.5 Kryptografie

Der Begriff Kryptografie kommt aus dem Griechischen und bedeutet ”Lehre vom geheimen

Schreiben“ (Tanenbaum, 2003, S. 782). Dabei ist Chiffrierung das Verfahren, welches Klar-

texte auf Geheimtexte abbildet und Dechiffrierung das Verfahren welches einen Geheimtext

in den Klartext umwandelt (vgl. Freiermuth, Hromkovič, Keller & Steffen, 2014, S. 3ff).

In der Kryptografie wird zwischen einem Transpositions- und einem Substitutionschiffre

unterschieden, was die folgenden Beispiele verdeutlichen.

Die Skytale von Sparta ist der Prototyp eines Transpositionschiffres, da die Buchstaben

dieselben bleiben, nur nicht an der gleichen Stelle (vgl. Beutelspacher, 2015, S. 5). In Sparta

wurden die geheimen Nachrichten mit Hilfe einer Skytale, einer Holzrolle, verschlüsselt.

Dabei wurde ein Pergamentstreifen spiralartig um die Rolle gewickelt und die Nachricht

wurde dann der Länge nach aufgeschrieben (vgl. Beutelspacher, 2015, S. 5f). Somit konnte

die Nachricht nur von jemandem entschlüsselt werden, der eine Rolle mit dem gleichen

Durchmesser besaß.

Das Caesar-Verfahren ist ein Substitutionschiffre, denn hierbei wird jeder Buchstabe des

Klartextes durch einen anderen Buchstaben im Geheimtext codiert (vgl. Freiermuth et al.,

2014, S. 16). Der Sender und der Empfänger kennen den Schlüssel der Codierung, der den

Abstand zwischen den Buchstaben des Klartextes und dem entsprechenden Buchstaben im

Geheimtext angibt, wobei das lateinische Alphabet als feste Ordnung verwendet wird.

Beide vorgestellten Systeme haben eine kleine Anzahl von möglichen Schlüsseln, was dazu

führt dass eine Dechiffrierung bereits durch ausprobieren stattfinden kann. Deshalb mussten

die kryprografischen Verfahren weiterentwickelt werden.

Um die Dechiffrierung schwieriger zu gestalten, wurden polyalphabetische Chiffrierungen

entwickelt. Hierbei wird, anders als bei monoalphabetischen Chiffrierungen, ein Klartext-

buchstabe nicht immer demselben Geheimtextbuchstaben zugewiesen (vgl. Beutelspacher,

2015, S. 31).

Ein Beispiel hierfür ist die Verschlüsselung nach Vigenère. Die Grundidee der Vigenère-

Verschlüsselung ist, verschiedene monoalphabetische Chiffrierungen im Wechsel zu ver-

wenden, dabei wird zusätzlich ein Schlüsselwort verwendet. Mit heutigen Methoden kann

ein Text, der mit der Vigenère-Verschlüsselung verschlüsselt wurde, entschlüsselt werden

(vgl. Beutelspacher, 2015, S. 36).

Ein wichtiges Prinzip in der Kryptografie wurde von Kerkhoff im Jahr 1883 formuliert und

besagt, dass die Verschlüsselungsalgorithmen öffentlich sein können, und nur der Schlüssel

zur Entzifferung geheim gehalten werden muss. Dieser Schlüssel ist meist sehr kurz und

kann in gewissen Abständen getauscht werden (vgl. Tanenbaum, 2003, S. 784).
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Die zur Zeit existierenden Verschlüsselungsalgorithmen können in verschiedene Kategorien

eingeteilt werden, deren Unterschied im Folgenden geschildert wird.

3.5.1 Symmetrische Verschlüsselungsverfahren mit geheimem
Schlüssel

Bei diesem Verfahren, wird sowohl vom Sender als auch vom Empfänger der gleiche

Schlüssel verwendet. Dieser wurde zuvor ausgetauscht oder gemeinsam festgelegt (vgl.

Meinel & Sack, 2014).

Als Beispiel für symmetrische Verschlüsselungsverfahren soll das DES - Data Encrypti-

on Standard erwähnt werden, eine Anwendung, die vom Militär entwickelt wurde und im

Internet weit verbreitet war. Aufgrund der kurzen Schlüssellänge gilt DES nicht mehr als

sicher. Zum einen wurde es durch das Trippel DES/3DES weiterentwickelt, wobei das DES

dreifach angewendet und die Schlüssellänge verdoppelt wurde. Zum anderen wurde das

AES entwickelt, welches, ähnlich dem DES frei verfügbar ist (vgl. Freiermuth et al., 2014,

S. 178).

3.5.2 Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

Bei den Asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, auch Public-Key-Verfahren genannt,

wird zum einen ein öffentlicher Schlüssel und zum anderen ein privater, geheimer Schlüssel

verwendet. Der private Schlüssel ist dabei allein im Besitz des Empfängers (vgl. Meinel &

Sack, 2014). Die Besonderheit des privaten Schlüssels liegt darin, dass er sich nicht aus dem

Kenntnis des öffentlichen Schlüssels erschließen lässt (vgl. Beutelspacher, 2015, S. 112).

Eines der bekanntesten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist die RSA-

Verschlüsselung, welche von Adi Shamir, Ronald Rivest und Leonart Adlemann entwickelt

wurde (vgl. Beutelspacher, 2015, S. 121ff). Die Grundfunktion des RSA-Algorithmus ist

die modulare Potenzierung. Um den RSA-Algorithmus ohne dem Kennen des geheimen

Schlüssels zu dechiffrieren, müssen sehr große Zahlen in Primzahlen zerlegt werden, was

für große Zahlen eine schwere Aufgabe darstellt (vgl. Beutelspacher, 2015, S. 136ff) .

3.5.3 Hybride Verschlüsselungsverfahren

Oftmals werden zur Verschlüsselung großer Datenmengen hybride Verfahren verwendet, in

welchen die Vorteile der symmetrischen Verfahren mit den Vorteilen der asymmetrischen

Verfahren kombiniert werden. Hybride Verfahren finden beispielsweise ihren Einsatz bei

dem Internetprotokoll SSL und beim Verschlüsseln von E-Mails mit PGP (vgl. Meinel &

Sack, 2014).
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In der vorliegenden Arbeit dient das Konzept der Didaktischen Rekonstruktion für die In-

formatik als theoretischer Rahmen und setzt den Fokus auf die Lehrkraft mit ihren sub-

jektiven Theorien. In der Informatikdidaktik existieren jedoch auch andere Ansätze, die im

folgenden Kapitel dargelegt werden. Die Bedeutung der bestehenden Materialien ist im akti-

ven Informatikunterricht beinahe größer als die der theoretisch entwickelten Ansätze, denn

Lehrkräfte nutzen Materialien aus verschiedenen Quellen. Deshalb werden einige Unter-

richtskonzepte zum Thema Netzwerke/Internet in einem eigenen Unterkapitel vorgestellt.

4.1 Ansätze in der Informatikdidaktik

Die Informatikdidaktik ist ein eher junger Bereich, dennoch ist bereits eine große Menge an

Ansätzen entstanden. Diese werden meist von einem Team propagiert. Leider gibt es keinen

Konsens über bedeutende Unterrichtskonzepte, die nicht nur punktuell in Schulen gebracht

werden. Zudem mangelt es an empirischen Auswertungen der vorgestellten Didaktischen

Ansätze (vgl. Schubert & Schwill, 2004, S. 30).

4.1.1 Historische Ansätze

Der in den späten 1960er und früheren 1970er Jahren verfolgte Rechenorientierte Ansatz

wird von der Hardware als Ausgangspunkt bestimmt. Das Ziel dieses Unterrichts war, die

mathematisch-technischen Grundlagen der Datenverarbeitung zu vermitteln (vgl. Hubwie-

ser, 2007, S. 50).

Ab Mitte der 1970er Jahre rückte der algorithmenorientierte Ansatz in den Mittelpunkt.

Das Ziel dieses Ansatzes war, dass Schüler Algorithmen formulieren und programmieren,

algorithmische Probleme analysieren und Algorithmen in Programme umsetzen konnten

(vgl. Hubwieser, 2007, S. 51).

Anschließend entwickelte sich der anwendungsorientierte Ansatz, der eine Ausrichtung des

Informatikunterrichts auf die Lebenswelt versuchte. Die Schüler sollten hierbei algorith-

mische Lösungen von Problemen systematisch finden und diese als Programm formulie-

ren. Zudem soll das Gelernte durch Anwendung auf praxisorientierte Probleme vertieft und
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die Auswirkung der elektronischen Datenverarbeitung auf die Gesellschaft erkannt werden

(vgl. Hubwieser, 2007, S. 52).

In den späten 1980er Jahren entstand der benutzerorientierte Ansatz. Dieser versuchte gänz-

lich auf das Programmieren zu verzichten. Den Schülern sollte ausschließlich lebensprak-

tische Orientierung vermittelt werden (vgl. Hubwieser, 2007, S. 52f). Diese Ziele reichen

für den Informatikunterricht nicht aus, denn sie beschreiben eher einen Unterricht über die

informationstechnischen Grundlagen und sind somit eher im Bereich der Medienpädagogik

anzusiedeln.

Alle diese Ansätze waren zu einseitig. Informatikunterricht sollte Aspekte jedes dieser

Ansätze berücksichtigen, jedoch niemals nur eine Ausrichtung unterstützen. Die darauf fol-

genden Ansätze verstehen den Informatikunterricht vielseitiger.

4.1.2 Ideenorientierter Ansatz

Mit dem ideenorientierten Ansatz wird ein Vorschlag zur Auswahl der Themen für den In-

formatikunterricht gemacht. Wichtig bei der Auswahl eines Inhaltes ist dabei, ob dieser eine

fundamentale Idee ist oder nicht. Dabei ist eine fundamentale Idee ”ein Denk-, Handlungs-,

Beschreibungs- und Erklärungsschema “ (Schubert & Schwill, 2004, S. 85), das folgende

Kriterien erfüllt:

• Horizontalkriterium: Eine fundamentale Idee ist in verschiedenen Gebieten des Be-

reichs vielfältig anwendbar.

• Vertikalkriterium: Eine fundamentale Idee kann auf jedem intellektuellen Niveau auf-

gezeigt und vermittelt werden.

• Zielkriterium: Eine fundamentale Idee dient zur Annäherung an eine idealisierte Vor-

stellung.

• Zeitkriterium: Eine fundamentale Idee bleibt längerfristig relevant.

• Sinnkriterium: Eine fundamentale Idee hat einen Bezug zum Alltag und zur Lebens-

welt (vgl. Schubert & Schwill, 2004, S. 85).

Hartmann et al. (2007) ergänzen die Kriterien um das Repräsentationskriterium, nach dem

sich eine fundamentale Idee auf verschiedenen Eben (enaktiv, ikonisch, symbolisch) dar-

stellen lassen muss (vgl. Hartmann et al., 2007, S. 32).

Die Vorschläge für den Informatikunterricht bleiben bei diesem Konzept unbefriedigend.

Die fundamentalen Ideen werden im Sinne der Idee des Spiralcurriculums immer wieder

aufgenommen und vertieft. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten fehlen jedoch. So ist es

kaum möglich, anhand dieses Ansatzes für ein Thema konkreten Unterricht auf Stundene-

bene zu planen.
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Die große Bedeutung des Unterrichtsgegenstandes, das immer im Hintergrund des Unter-

richts mitschwingt, wird von den fundamentalen Ideen gut erfasst. Durch die fünf Kriterien

werden Lehrkräfte dazu angehalten, den Inhalt zu überprüfen. Bei der Unterrichtsplanung

beugt die Überprüfung der Kriterien einem Verirren in kurzlebige, produktspezifische De-

tails vor (vgl. Hartmann et al., 2007, S. 33). Diese Überlegungen findet man auch in der

Unterscheidung zwischen dem Konzept- und dem Produktwissen wieder.

4.1.3 Produkt- und Konzeptwissen

Das Produktwissen zeichnet sich dadurch aus, dass es auf einem Produkt basiert und den

Lerner dazu befähigt, dieses Produkt zu nutzen. Das Konzeptwissen unterscheidet sich

davon, denn es ist produktunabhängig und langlebig und lässt sich auf Konzepte der In-

formatik zurückführen. Die Charakteristika von Produkt- und Konzeptwissen werden in

der Tabelle 4.1 dargestellt (vgl. Hartmann et al., 2007, S. 24). Bei dem Thema ”Aufbau

Tabelle 4.1: Produkt- und Konzeptwissen
Produktwissen Konzeptwissen
produktbezogen produktunabhängig
kurzlebig langlebig
auswendig lernen, wiedergeben verstehen und einordnen
isolierte Fakten Zusammenhänge
wenig Transfer möglich Transfer möglich
konkret abstrakt

von Internet-Adressen“ kann, wie bei allen Themen, sowohl das Produkt- als auch das

Konzeptwissen vermittelt werden. Das Produktwissen beinhaltet, dass Schülerinnen und

Schüler lernen, dass eine Internetadresse in dem oberen Textfeld im Browser angegeben

wird. Das Konzeptwissen beinhaltet den grundlegenden Aufbau von Internetadressen: ”Pro-

tokoll://Rechneradresse/Pfad“. Dies kann auch auf andere Protokolle übertragen werden, so

dass verständlich wird, warum eine Internetadresse beispielsweise auch mit ftp. statt www.

funktioniert (vgl. Hartmann et al., 2007, S. 26f).

Im Unterricht sollte ein Gleichgewicht zwischen Produkt- und Konzeptwissen herrschen.

Wenn der Schwerpunkt auf das Vermitteln von Konzeptwissen liegt, fehlt im Unterricht

die Handlungsorientierung. Damit kann das Gelernte nicht umgesetzt werden, und für die

Schülerinnen und Schüler fehlt der Bezug zu ihrem Alltag. Wenn eine Konzentration auf

das Produktwissen stattfindet, ist der Informatikunterricht nicht nachhaltig, denn das Wis-

sen kann nicht auf neue Situationen übertragen werden. Guter Unterricht zeichnet sich da-

durch aus, dass Lehrkräfte den Bezug- zwischen Konzept und Produktwissen fortlaufend
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herstellen (vgl. Hartmann et al., 2007, S. 23f). Dies sollte in Fortbildungen für Informatik-

lehrkräfte besonders berücksichtigt werden und wird in der vorliegenden Arbeit durch die

Leitlinie Übergang vom Produkt- zum Konzeptwissen hervorgehoben.

4.1.4 Informationszentrierter Ansatz

Ein weiterer Ansatz, welcher versucht, die Inhalte des Informatikunterrichts zu systemati-

sieren, ist der Informationsorientierte Ansatz. Wie der Name schon sagt, steht hierbei die

Information, als zentraler Begriff des Informatikunterrichts, im Mittelpunkt (vgl. Hubwie-

ser, 2007, S. 78).

Information bezeichnet dabei ”den abstrakten Gehalt einer Aussage, Beschreibung, Anwei-

sung, Nachricht oder Mitteilung. Die äußere Form der Darstellung nennt man Repräsenta-

tion“ (Hubwieser, 2007, S. 79). Die Inhalte des Informatikunterrichts werden auf die Infor-

mationsverarbeitung (vgl. Abb. 4.1) beschränkt.

Abbildung 4.1: Das Grundschema der Informationsverarbeitung (Hubwieser, 2007)

Das Grundschema digitaler Informationsverarbeitung entspricht dabei dem EVA-Prinzip:

• Informationen müssen mit Hilfe geeigneter Darstellungstechniken repräsentiert wer-

den.

• Auf diese Repräsentationen operieren Verarbeitungs- oder Transportprozesse, welche

daraus neue Darstellungen erzeugen.

• Durch Interpretation entstehen aus den Repräsentationen neue Informationen (vgl.

Hubwieser, 2007, S. 79f).

In jedem dieser drei Bereiche können, laut dem Informationsorientierten Ansatz, Inhalte

ausgewählt werden. Zusätzlich wird empfohlen, die Inhalte mit den Kriterien der funda-

mentalen Ideen zu überprüfen.
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4.1.5 Systemorientierte Didaktik

Das Informatiksystem steht in der Systemorientierten Didaktik im Zentrum des Informatik-

unterrichts. Dabei ist ein Informatiksystem ein ”verteiltes, heterogenes, technisches System,

das Wissen unterschiedlichster Art und Herkunft repräsentiert, diese Wissensrepräsentation

in Gestalt von Daten und Programmen verarbeitet und den Benutzern in geeigneter Form

zur Verfügung stellt“ (Baumann, 1996, S. 164).

Um die Prozesse der Entstehung und die Auswirkungen von Informatiksystemen einzu-

beziehen, wird in dem Ansatz der systemorientierten Didaktik das Informatiksystem als

sozio-technisches System verstanden. Damit rücken Prozesse und Methoden der Systemge-

staltung in den Mittelpunkt des Unterrichts. In einem sozio-technischen Informatiksystem

kann zwischen drei Ebenen unterschieden werden:

• In der technischen Repräsentationsebene werden Daten verarbeitet.

• Die Kommunikationsebene findet innerhalb einer Gruppe von Menschen statt. Dabei

wird die Sprache zum Austausch von Nachrichten genutzt.

• Auf der Wissensebene ist die Information angesiedelt, die interpretiert wird (vgl. Ma-

genheim, o. J., S. 2f).

Im Unterricht sollen Informatiksysteme Zweck-Mittel-Systeme darstellen. Das Modell ist

dabei keine vollständige Abbildung der Realität, sondern erfüllt einen unterrichtlichen

Zweck und wird in diesem Sinne reduziert.

Ein wichtiges Konzept in der systemorientierten Didaktik ist der Begriff der Dekonstruk-

tion. Gemeint ist damit eine Methode zur Analyse von Informatiksystemen und somit de-

ren Erschließung im Informatikunterricht. Durch Dekonstruktion geht man den Schritten

der Entwickler nach und analysiert damit das Modell. ”Dekonstruieren von Software heißt

insofern [...] interpretieren von Software, um bei den Lernenden im Informatikunterricht

Sensibilität für Gestaltungsräume und für Prozesse der Softwareentwicklung zu erzeugen“

(Magenheim, o. J., S. 6).

4.1.6 Informatik im Kontext

Der Ansatz der Informatik im Kontext stellt einen lose verwandten Ansatz zur Anwendungs-

orientierung dar. Dabei soll der Unterricht durch Kontexte bestimmt werden, im Gegensatz

zur Anwendungsorientierung, wo die fachlichen Inhalte mit Kontexten angereichert werden

(vgl. Koubek, Schulte, Schulze & Witten, 2009).

Dieser Ansatz basiert auf drei Prinzipien:
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• Orientierung am Kontext: Dabei soll sich der Unterricht an der Lebenswelt der

Schülerinnen und Schüler orientieren, indem die ausgewählten Kontexte Ereignisse

aus der Erfahrungswelt der Schüler beschreiben.

• Orientierung an Informatik-Standards (und curricularen Vorgaben) und an Kompe-

tenzen, die erlangt werden sollen.

• Methodenvielfalt, denn vor allem die Informatik bietet mit ihrer Offenheit Unter-

richtsmedien gegenüber ein gutes Experimentierfeld für verschiedene Unterrichts-

methoden (vgl. Koubek et al., 2009).

Ein wichtiger Schritt bei der Unterrichtsgestaltung nach dem Ansatz der Informatik im

Kontext ist die Dekontextualisierung. “Unter Dekontextualisierung wird die Projektion des

Kontexts auf die Basiskonzepte eines Fachgebiets verstanden.“ (Koubek et al., 2009, S. 5).

Folgende Schritte werden bei der Unterrichtsvorbereitung empfohlen:

• Die Analyse des Kontextes auf die Bedeutung für die Gesellschaft sowie für die Le-

benswelt der Schülerinnen und Schüler hin.

• Eine Auflistung der erwarteten Kompetenzen.

• Die Dekontextualisierung, und somit das Auffinden von wichtigen Prinzipien des

Themenbereichs.

• Das konkrete Planen des Unterrichts, aufgeteilt in vier Phasen:

– Die Begegnungsphase

– Die Neugier- und Planungsphase

– Die Erarbeitungsphase

– Die Vernetzungs- und Vertiefungsphase

• Das Verknüpfen mit anderen Fächern und Themen (vgl. Koubek et al., 2009, S. 9).

4.2 Unterrichtsmaterialien zum Thema Netzwerke/Internet

Das Thema Netzwerke/Internet kommt nicht nur in verschiedenen Lehrbüchern vor, son-

dern es gibt zusätzlich verschiedene erprobte Unterrichtsmaterialien. Hieraus werden ex-

emplarisch einige Entwürfe dargestellt. Diese Unterrichtsmaterialien haben unterschiedli-

che Schwerpunkte, die alle zum Themenbereich Netzwerke/Internet gehören.

Zur Geschichte des Internets wurde an der Humboldt Universität Berlin ein Unterrichtsent-

wurf erprobt (vgl. Humboldt-Universität zu Berlin, 2014). Innerhalb von fünf Unterrichts-

stunden sollen die Schülerinnen und Schüler eine kurze Einführung in diesem Themenbe-

reich durchlaufen. In der ersten Unterrichtsstunde geht es um die Geschichte des Internets.
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In der zweiten Unterrichtsstunde wendet man sich der Zukunft des Internets zu. In der

dritten und vierten Unterrichtsstunde geht es um den Aufbau und die Funktionsweise des

Internets. Abschließend wird in der fünften Unterrichtsstunde das Gelernte zusammenge-

fasst.

Zum Thema Protokolle lässt sich ein ausführlicher Entwurf zum zweiten Staatsexamen für

das Lehramt an Gymnasien finden (vgl. Jonietz, 2003). Diese Unterrichtseinheit hat drei

Ziele auf verschiedenen Ebenen (vgl. Jonietz, 2003, S. 15): Das Kenntnis von Protokollen

als Standardverfahren in der Informatik, das Verständnis der fundamentalen Bedeutung von

Automaten und das Erlernen der Modellbildung auf verschiedenen Ebenen. Das Groblern-

ziel der Unterrichtseinheit ist, dass die Schülerinnen und Schüler ”einen Einblick in die

Funktionsweise eines Kommunikationssystems erhalten und erfahren, dass Protokolle die

Kommunikation innerhalb eines Kommunikationssystems möglich machen“ (Jonietz, 2003,

S. 18). In den drei Lerneinheiten sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst den Auf-

bau und die Funktionsweise von Kommunikationsmodellen kennen lernen. Anschließend

lernen sie das konkrete Beispiel der Kommunikation mit einem POP3-Server kennen. Als

Abschluss lernen die Schülerinnen und Schüler eine Beschreibungssprache für Automaten

kennen.

Kein Unterrichtsentwurf, aber unerlässlich ist Filius (vgl. Freischlad, o. J.). Dies ist eine

Lernsoftware für die Sekundarstufe an allgemein bildenden Schulen. Darin können Schüle-

rinnen und Schüler per drag&drop Netzwerke erstellen und konfigurieren. Dadurch kann

das entdeckende Lernen gefördert werden. Zusätzlich gibt es passendes Begleitmateri-

al mit einem Einführungsskript und Musterlösungen. Das Nutzen einer solchen Software

ermöglicht das Erstellen eines eigenen virtuellen Netzwerks für jeden Schüler und hat da-

mit zahlreiche Vorteile. Mit Hardware könnte man während des Unterrichts höchstens für

eine gesamte Gruppe ein Netzwerk errichten, da sonst der Zeit- und Materialaufwand zu

hoch wäre.

Zum Thema Datenschutz gibt es zahlreiche Unterrichtsentwürfe. Diethelm (Diethelm,

2011) zeigt wie forschend entdeckendes Lernen im Kontext von Datenschutz, Internet und

Urheberrecht gelingen kann. Die beiden Hauptthemenbereiche des Unterrichts, Datenschutz

und Urheberrecht, werden durch das Thema Internet miteinander verknüpft. Ziel der Un-

terrichtseinheit ist es, den Schülerinnen und Schüler die Relevanz der Informatik für die

Gesellschaft deutlich zu machen. Dabei finden verschiedene Schüleraktivitäten statt, wie

Gruppenarbeit, Recherchen und Präsentationen. Vorgeschlagen wird ein Verlauf der aus

zehn Abschnitten besteht, die je nach Belieben erweitert oder gekürzt werden können: Fra-

gen zum Datenschutz, Datenschutz als Grundrecht, Überwachung, Die Macht einer Such-

maschine, Funktionsweise des Internets, Vorratsdatenspeicherung, Raubkopien, Antworten

zum Urheberrecht, Filesharing und Tauschbörsen.
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Ein weiterer Unterrichtsvorschlag zum Thema Datenschutz kommt aus dem Projekt Infor-

matik im Kontext (vgl. Dietz & Oppermann, 2011). In dem Planspiel ”Datenschutz 2.0“

haben die Schülerinnen und Schüler bestimmte Rollen, die bestimmte Aufgaben beinhal-

ten. Das Ziel der Unterrichtseinheit ist es, denn Schülerinnen und Schülern bewusst zu ma-

chen, dass ein anonymes Bewegen im Internet nicht ohne weiteres möglich ist, und sie für

die Folgen ihres Handelns zu sensibilisieren. Als Einstieg in die Unterrichtseinheit werden

im Internet Daten zu einer Person gesammelt und gemeinsam besprochen inwiefern diese

problematisch sein könnten. Anschließend folgt das Planspiel, in welchem einige Schüle-

rinnen und Schüler die Rolle verschiedener Personen übernehmen und dabei vorgegebene

Aufgaben im Internet erledigen, wie ”Zunächst spielst du zur Entspannung 30 Minuten das

Simulationsspiel Sims 3“ (Dietz & Oppermann, 2011, S.13) oder ”Im Chat beschimpfst du

in einem anaonymen Kommentar Petra als arrogante Streberin“ (Dietz & Oppermann, 2011,

S.14). Das Durchführen dieser Aufgaben hinterlässt Spuren im Internet, die anschließend

von den Anderen gesucht und gefunden werden. Später übernehmen die Schülerinnen und

Schüler Ermittlungsaufträge, in denen sie, aufgrund der im Internet hinterlassenen Daten,

beispielsweise entscheiden welche der Bewerber einen Praktikumsplatz bekommen soll.

Eine weitere Unterrichtsreihe aus dem Projekt Informatik im Kontext ist ”E-Mail (nur?) für

Dich“ (Gramm, Hornung & Witten, 2011), in welcher verschiedene Verfahren zur Krypto-

logie erarbeitet werden. Nach dem näheren Betrachten der E-Mail-Protokolle SMTP und

POP3 erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass bei Standardeinstellungen Vertraulich-

keit, Integrität und Authentizität nicht gewährleistet werden. Anschließend werden die Ge-

fahren bei der Kommunikation über ein öffentliches Medium entdeckt. Nach dem Kennen-

lernen klassischer Verfahren, wie Caesar und Vigenère (vgl. Kapitel 3.5) wird gezeigt, wie

das asymmetrische Verfahren RSA den Ansprüchen der Vertraulichkeit, Integrität und Au-

thentizität gerecht wird. Abschließend werden digitale Unterschriften näher betrachtet. Die

genannten Lernabschnitte können unterschiedlich intensiv behandelt werden. Während der

Unterrichtseinheit kommen verschiedene Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler vor, wie

entdeckendes Lernen, Anwendung des Gelernten und ein Gruppenpuzzle.

In der Reihe der Informatik im Kontext ist auch eine Unterrichtseinheit zum Thema Soziale

Netze entstanden (vgl. Soziale Netze und Mittelalter, 2014). Hierbei sollen die Schülerinnen

und Schüler fächerübergreifend die Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf zwischen-

menschliche Beziehungen erkennen. Als Einstieg in die Unterrichtseinheit sollen sich die

Schülerinnen und Schüler ihr eigenes soziales Netz vergegenwärtigen und es auch für die

anderen visualisieren. Im weiteren Verlauf werden in Gruppenarbeit Regeln zur Nutzung

verschiedener Kommunikationswege im Internet aufgestellt. Zudem ist das Erkennen po-

tenzieller Gefahren in sozialen Netzwerken Thema dieser Einheit.
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Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist das Erstellen von Leitlinien für die Fort- und

Weiterbildung von Informatiklehrkräften. Als Grundlage hierfür dienen die subjektiven

Theorien von Informatiklehrkräften zur fachdidaktischen Strukturierung ihres Unterrichts.

Die vorliegende Untersuchung wird so angelegt, dass diese zielgerichtet erforscht werden

können. Die grundlegenden Gedanken hierzu werden in dem Unterkapitel zum Aufbau der

Untersuchung geschildert. Anschließend wird die Forschungsfrage begründet und erläutert.

Zudem wird das Erhebungsinstrument definiert und die Samplemerkmale werden beschrie-

ben. Als Abschluss der Beschreibung des Forschungsvorhabens werden die Transkriptions-

regeln erläutert.

5.1 Aufbau der Untersuchung

Die subjektiven Theorien von Informatiklehrkräften zur Unterrichtsgestaltung wurden bis-

her noch nicht erhoben, daher kann nicht auf bereits erforschte Muster zurückgegriffen wer-

den. Deshalb wird hier eine qualitative Untersuchung vorgenommen, in welcher erste Mus-

ter erkannt werden sollen.

Wellenreuther nennt zwei Gruppen empirischer Untersuchungen in der Unterrichtsfor-

schung, zum einen die deskriptiv-explorativen Studien und zum anderen die hypothesen-

prüfenden Untersuchungen (vgl. Wellenreuther, 2008, S. 33). In dieser Arbeit werden die

Grundlagen zu den subjektiven Theorien von Informatiklehrkräften gelegt, indem sie explo-

rativ erforscht und anschließend aufgezeigt werden. Hier werden keine Hypothesen über-

prüft, denn die subjektiven Theorien von Informatiklehrkräften wurden noch nicht erforscht.

Explorative Studien finden entweder durch eine Befragung der Lehrpersonen oder durch

Beobachtung des Unterrichts statt (vgl. Wellenreuther, 2008, S. 39). In der vorliegenden

Untersuchung findet eine Erhebung durch die Befragung von Informatiklehrkräften statt.

Um dies erfüllen zu können, müssen zunächst die Begriffe geklärt werden. Fachdidaktische

Strukturierung kann in zwei Hauptbegriffe unterteilt werden. Zum einen ist der Begriff
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Fachdidaktik und zum anderen der der Strukturierung vorzufinden. Fachdidaktik beschreibt

die Didaktik eines bestimmten Faches, in diesem Fall der Informatik, und beantwortet hier-

bei die Frage, wie Informatikinhalte unterrichtet werden sollen.

Die Erklärung des Begriffes Strukturierung gestaltet sich dagegen eher schwierig, vor al-

lem im Zusammenhang mit der Fachdidaktik. Ein erster Annäherungsversuch zum Begriff

Struktur erfolgt mit der Cluster-Methode (vgl. Pyerin, 2007). Hierbei werden in einer vorge-

gebenen Zeit alle Begriffe, die mit dem Wort assoziert werden, aufgeschrieben. Nach dieser

Phase werden diese sortiert und interpretiert. Das Ergebnis des Clusterns zum Begriff Struk-

tur wird in Abbildung 5.1 dargestellt:

Abbildung 5.1: Gedanken zur Struktur

Hierbei wird deutlich, dass Struktur ein Muster beschreibt. Im Unterricht ist damit der Ab-

lauf einer Stunde, einer Unterrichtseinheit oder eines Schuljahres gemeint. In der vorliegen-

den Untersuchung wurde festgelegt, eine Unterrichtseinheit zu betrachten sowie die darin

enthaltenen Muster, unter anderem hinsichtlich der Reihenfolge der Inhalte und der Metho-

den.

Eine Struktur kann durch Aktivität erzeugt werden. Das verdeutlicht das Dynamische an

der Strukturierung. Auch die fachdidaktische Strukturierung wird als Prozess verstanden,

der nie abgeschlossen wird. Erfasst werden in der vorliegenden Untersuchung somit nur

Momentaufnahmen, die sich weiterhin verändern werden.

Struktur kann auch als eine Maserung verstanden werden, welche durch Ertasten und Be-

trachten erfasst werden kann. In Bezug auf die vorliegende Untersuchung zeigt diese Fest-

stellung, dass die fachdidaktische Strukturierung durch geeignete Methoden erfasst werden

kann. Als geeignete Methode wird hierbei die Befragung der Lehrkräfte verstanden.
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Beim Betrachten eines Baumstammes wird deutlich, dass es verschiedene Arten von Struk-

turen gibt. Es gibt zum einen die Struktur der Rinde, und zum anderen eine innere Holz-

struktur. Auch diese Feststellung lässt sich auf die fachdidaktische Strukturierung übertra-

gen, denn auch im Unterricht gibt es eine innere und eine äußere Struktur. Die äußere Struk-

tur ist durch curriculare Vorgaben und durch Schulstrukturen gegeben. Die innere Struktur

entspricht der fachdidaktischen Strukturierung des Unterrichts. Während der Befragung in

dieser Untersuchung wird auf beide Strukturen eingegangen. Der Schwerpunkt liegt hierbei

auf der inneren Struktur, die jedoch von der äußeren Struktur beeinflusst wird.

Um die fachdidaktische Strukturierung des Unterrichts zu erfassen, betrachtet man in der

vorliegenden Untersuchung die Planungshandlung, da hier die Struktur des Unterrichts ent-

steht, und dabei subjektive Theorien dazu deutlich werden. Da subjektive Theorien in der

Handlung selbst schwer greifbar und von außen nicht sichtbar sind, wird bei dieser Frage-

stellung der Schwerpunkt auf die vorherrschenden subjektiven Theorien bei der Planung des

Unterrichtsgeschehens gelegt. Das ist vor allem deshalb möglich, weil subjektive Theorien

überdauernde Strukturen sind (vgl. Dann, 1989) und einen Vorhersagecharakter haben (vgl.

Kelly, 1991).

Als Untersuchungsinstrument für die Befragung wird ein halbstandardisiertes leitfaden-

gestützes Interview (vgl. Flick, 2010, S. 203) gewählt. Dieses bietet die notwendige Freiheit

um auf die Lehrkräfte einzugehen, und gleichzeitig die notwendige Struktur, um die Ergeb-

nisse miteinander vergleichen zu können.

Vor der Hauptuntersuchung fand eine Pilotstudie mit fünf Befragten statt. Die Hauptun-

tersuchung wurde anschließend mit 15 Lehrkräften durchgeführt. Die Interviews wurden

mit einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend nach den Transkriptionsregeln (vgl.

Kapitel 5.6) transkribiert. Nach der Transkription der Interviews folgte eine qualitative In-

haltsanalyse (vgl. Mayring, 2010) und anschließend fand die Typenbildung statt. Die ein-

zelnen Schritte der Auswertung werden in Kapitel 7 dargestellt. Im Folgenden werden die

einzelnen Elemente des Untersuchungsdesigns genauer betrachtet.

5.2 Forschungsfragen

Das Einbinden von subjektiven Theorien in Weiterbildungsveranstaltungen erhöht deren Ef-

fizienz, denn ansonsten kann keine dauerhafte Veränderung stattfinden (vgl. Wahl, 2005).

Lehrervorstellungen bilden die Basis für die Entscheidungen der Lehrkräfte während des

Unterrichts. Die Kenntnis über die subjektiven Theorien von Lehrkräften ist daher für al-

le weiteren Untersuchungen von Unterricht (vgl. Fischler, 2001) besonders relevant. Pro-

fessionelles Handeln bei Lehrkräften, als der Mittelpunkt jeder didaktischen Überlegung,
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entsteht aus dem Professionswissen, das auch auf den subjektiven Theorien der Lehrkräfte

basiert (vgl. Kapitel 2.5).

Einige allgemeine Grundannahmen zur Kognition der Lehrkräfte, die sich mit großer Über-

einstimmung in zahlreichen Publikationen auffinden lassen, wurden von Dann (vgl. Dann,

1989, S. 247) zusammengefasst. Er expliziert, dass Lehrkräfte beim zielgerichteten Unter-

richtshandeln ihren Handlungsraum aktiv-kognitiv strukturieren (vgl. Dann, 1989, S. 248).

Dabei greifen Lehrkräfte auf ihr Expertenwissen zurück, welches sich über die Jahre ent-

wickelt hat. Dieses Expertenwissen besteht nicht nur aus angenommenem Wissen, sondern

wird durch die Erfahrung um subjektive Einschätzungen und Erklärungsmuster erweitert

(vgl. Dann, 1989, S. 248). Diese subjektiven Theorien, welche den Einsatz des Experten-

wissens in einer strukturierenden Situation bilden, sind der Kern dieser Untersuchung.

Zur Erfassung der subjektiven Theorien zur didaktischen Strukturierung eines Inhaltes aus

dem Informatikunterricht ist die Auswahl eines Inhaltes notwendig. Der Verzicht auf ein

spezifisches Thema erschwert den Vergleich zwischen den einzelnen Ergebnissen.

Es gibt verschiedene Themen, die im Informatikunterricht eine bedeutende Rolle spielen.

Für die Befragung wird in der vorliegenden Arbeit das Thema Netzwerke/Internet aus-

gewählt. Diese Entscheidung basiert auf verschiedenen Motiven, die im Folgenden erläutert

werden:

• In dem 2014 erschienenen Kerncurriculum für die Sekundarstufe I ist das Lernfeld

”Daten und ihre Spuren“, als eines von vieren genannt. Zu diesem Thema gehören

sowohl der Aufbau von Netzwerken, der Datenaustausch, der Datenschutz als auch

die Verwaltung von Daten (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2014, S. 16f).

• Die JIM-Studie untersucht schulformübergreifend den Medienumgang von Jugend-

lichen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. In dieser Studie wird deutlich, dass das

Internet zu den beliebtesten Medienbeschäftigungen der Jugendlichen zählt (vgl. JIM

2010 Jugend, Information, (Multi-)Media, 2010, S. 11). Dieser Themenbereich ist

somit eine Domäne aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

• In den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatikunterricht für die Sekundarstufe

I, die keinen verbindlichen Charakter haben, werden für die Jahrgangsstufen 8 bis 10

grundlegende Kenntnisse über den Aufbau von Netzwerken und über die Basisdienste

im Internet (www, E-Mails und der Aufbau von URLs) gefordert. Zusätzlich wird der

kompetente Umgang mit den E-Mail-Funktionen (vgl. Gesellschaft für Informatik

(GI) e. V., 2008, S. 40) gefordert.

• In den ”Great Principles of Computing“, die von Denning (vgl. Denning, 2003) zu-

sammengefasst wurden, ist die Kommunikation als grundlegendes Themengebiet der

Informatik aufgezählt.
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• Des Weiteren wurden zum Thema Internet in einer Masterarbeit von Stefan Zum-

brägel (vgl. Zumbrägel, 2010) bereits Schülervorstellungen erhoben. Im späteren Ver-

lauf der Arbeit wird deutlich, dass diese Schülervorstellungen nicht nur für die Inter-

pretation der Ergebnisse bedeutend sind, sondern dass sich die Schüleraussagen auch

für die Datenerhebung als unerlässlich erweisen.

• Die persönliche Einstellung, dass dieses Thema in den Mittelpunkt rücken sollte, um

zu zeigen, dass Informatikunterricht nicht nur Programmieren bedeutet, spielt bei der

Auswahl dieses Themas als Untersuchungsschwerpunkt ebenfalls eine maßgebliche

Rolle.

Aus den Abwägungen zur Bedeutung subjektiver Theorien für die Handlung von Informati-

klehrkräften, und somit für den Informatikunterricht, und aus den thematischen Überlegun-

gen heraus hat sich folgende Forschungsfrage ergeben:

Welche subjektiven Theorien haben Informatiklehrkräfte zur fachdidaktischen
Strukturierung von Informatikinhalten?

Diese Forschungsfrage wurde in zwei Schwerpunkte aufgeteilt:

• Welche subjektiven Theorien haben Informatiklehrkräfte zur Gestaltung einer
Unterrichtseinheit zum Themenbereich Netzwerke/Internet?

• Welche Bedeutung schreiben sie Schülervorstellungen in der Planung von Infor-
matikunterricht zu?

Die subjektiven Theorien von Informatiklehrkräften zur fachdidaktischen Strukturierung

von Informatikinhalten werden hierbei exemplarisch an der Unterrichtseinheit zum Thema

Netzwerke/Internet untersucht. Durch eine genaue Betrachtung der von den Informatik-

lehrkräften gewählten Struktur der Unterrichtseinheit werden auch die von den Informa-

tiklehrkräften gesetzten Schwerpunkte, die verfolgten Lernziele und die Vorstellungen von

Lernprozessen deutlich.

Die Überlegungen zur Einbindung von Schülervorstellungen ist Teil der fachdidaktischen

Strukturierung des Unterrichts. Dennoch wird diese durch eine explizite Forschungsfrage

hervorgehoben. Die Begründung dafür liegt in der Anwendung des Modells der Didakti-

schen Rekonstruktion. Dieses Modell verdeutlicht die besonders hohe Stellung der Lerner-

perspektiven im Planungsprozess, und um dieser gerecht zu werden, werden die Schüler-

vorstellungen explizit betrachtet.
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5.3 Auswahl des Erhebungsinstrumentes

Zur Erhebung subjektiver Theorien kommt ein stark standardisiertes Erhebungsinstrument

nicht in Frage, denn eine Interaktion mit den Befragten ist zwingend notwendig. Zudem

muss das gewählte Instrument über eine gewisse Flexibilität verfügen, damit ein Eingehen

auf die Bedürfnisse des Befragten ermöglicht wird. Deshalb fiel die Auswahl des Erhe-

bungsinstrumentes auf ein halbstandardisiertes Interview, im Gegensatz zum Fragebogen

oder zum standardisierten Interview.

Laut Flick (2010) ist diese Form des Interviews ein spezifischer Typus des Leitfadenin-

terviews, der besonders ”zur Rekonstruktion subjektiver Theorien“ (Flick, 2010, S. 203)

geeignet ist, und weist damit auf Groeben et al. hin (vgl. Groeben et al., 1988). Diese schla-

gen zur Erforschung subjektiver Theorien ein Zwei-Phasen-Modell (vgl. Groeben et al.,

1988, S. 28f) vor. Hierbei werden in der ersten Phase die subjektiven Theorien in einem

dialog-hermeneutischen Verfahren erhoben. Dies wird in der vorliegenden Arbeit durch das

halbstandardisierte Interview erreicht.

In einer zweiten Phase schlagen die Autoren eine Prüfung der in der ersten Phase erhobenen

Konstrukte vor. Dadurch soll gezeigt werden, ob die ”deskriptiven Konstrukte sich auch als

explanative Konstrukte bewähren“ (Groeben et al., 1988, S. 28). Die Auswahl der geeigne-

ten Methodologie wird hierbei dem Forscher überlassen. In der vorliegenden Arbeit wurde

eine Überprüfung der Konstrukte durch eine kommunikative Validierung vorgenommen.

Diese ist sehr verlässlich, denn die Befragten können sofort in der Situation beurteilen, ob

sie vom Interviewer richtig verstanden wurden.

Es ist nicht notwendig zu überprüfen, ob die Konstrukte explanativ sind, denn während der

Interviews wird gezielt nach der Explikation für eine Handlung gefragt. Wertvoll ist eine

Überprüfung, ob das Mitgeteilte richtig verstanden wurde, denn die subjektiven Theorien

des Interviewers spielen beim Verstehen eine große Rolle. Das Nachfragen, um verwendete

Begriffe und die Bedeutung derselben für den Befragten besser nachvollziehen zu können,

ist im Sinne der Fragestellung unerlässlich.

Flick weist auf die Möglichkeit hin, in der zweiten Erhebungsphase auf eine Struktur-Lege-

Technik zurückzugreifen. Darauf wurde verzichtet, denn diese ist für den Untersuchungsge-

genstand nicht nur ungeeignet, sondern wird durch die kommunikative Validierung unnötig.

Auch für den Aufbau der ersten Phase macht Flick in Anlehnung an Groeben et al. Vor-

schläge welche ein Erheben der internen Strukturen der Befragten maximieren soll. Dabei

weist er auf drei Fragetypen hin. Zum einen nennt er offene Fragen (vgl. Flick, 2010; Gro-

eben et al., 1988, S. 148), welche dazu dienen, den Befragten auf dessen persönliche Situa-

tion und seine inneren Strukturen zu lenken. Theoriegeleitete Fragen (vgl. Groeben et al.,

1988; Flick, 2010, S. 205) sollen das Wissen des Befragten über den Gegenstand aufzeigen
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und Konfrontationsfragen (vgl. Flick, 2010, 204) sowie Stör-Fragen (vgl. Groeben et al.,

1988, S. 149) sollen den Befragten zur kritischen Hinterfragung seiner Theorien aufrufen.

Die Einstiegsfrage ist eine offene Frage. Die anderen Fragen wurden theoriegeleitet ent-

wickelt, wie sich während der Beschreibung des Interviewleitfadens zeigt. Die Konfron-

tation wird in der vorliegenden Untersuchung mithilfe der Schüleraussage erzeugt. Die-

se konkurriert mit den Aussagen der Lehrkräfte über Schülervorstellungen und dient dem

Ergänzen der eigenen Aussagen. Auf Konfrontationsfragen hinsichtlich der Unterrichtsge-

staltung wurde verzichtet, um den Expertenstatus der Lehrkraft während der Befragung

nicht zu gefährden. Die schon vorherrschende Unsicherheit bei Informatiklehrkräften be-

treffend der Planung ihres Informatikunterrichts sollte nicht verstärkt werden, da dies der

angenehmen Interviewsituation entgegen wirkt und die Lehrkräfte sich verschließen könn-

ten.

Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung des Erhebungsinstrumentes vorgenom-

men. Hierbei werden nicht nur die thematischen Schwerpunkte, sondern auch die einzelnen

Fragen erläutert, beschrieben und begründet.

5.4 Aufbau des Erhebungsinstrumentes

Das Interview ist in verschiedene Themenblöcke untergliedert. So ist nicht nur eine Spal-

tung in einen offenen und einen leitfadengestützten Teil vorhanden, sondern auch eine

weitere Unterteilung des leitfadengestützten Teils. Insgesamt ergeben sich die folgenden

Schwerpunkte:

• Offene Einstiegsfrage

• Theoriegeleitete Fragen zur Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netzwer-

ke/Internet

• Fragen zu den Perspektiven der Lerner

• Fragen zum Lehrerwissen

• Fragen zur Vernetzung dieser Unterrichtseinheit mit anderen Inhalten der Informatik

• Fragen zu den anderen Unterrichtsfächern der Lehrkraft

• Erhebung ausgewählter biografischer Daten

Den Einstieg in das Interview bietet eine offene Fragestellung, welche den Lehrkräften die

Möglichkeit gewährt, die Gestaltung ihres Informatikunterrichts in diesem Schuljahr darzu-

stellen. Diese offene Phase erleichtert den Einstieg in das Interview und lenkt das Gespräch
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auf den Unterricht des Befragten und auf die individuelle Situation an der Schule. Der Fokus

wird während dieser Phase auf das Planungshandeln der Lehrkraft gelenkt.

Der leitfadengestützte Teil des Interviews beginnt mit einem Fragenblock zur Planung einer

Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet. Hierbei werden unter anderem Fragen

zu Methoden, Materialien und Lernzielen dieser Unterrichtseinheit gestellt. Diesem The-

menblock folgen Fragen zu den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und zu

dem Wissen der Lehrkraft zur Thematik Netzwerke/Internet.

Anschließend wird die Beziehung der geplanten Unterrichtseinheit zu anderen Themen des

Informatikunterrichts erfragt. Dies soll nicht nur die Stellung dieses Inhaltes in der Infor-

matik, sondern auch die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Informatikinhalten aus der

subjektiven Sicht der Lehrkraft verdeutlichen.

Um später eine bessere Auswertung bezüglich der subjektiven Theorien der Lehrkräfte zu

ermöglichen, wird ein Bezug zu den anderen Fächern vorgenommen, die von der Lehrkraft

unterrichtet werden. Dadurch soll deutlich werden, inwiefern die dargestellte Planung fach-

spezifisch ist.

Zum Abschluss des Interviews werden einige biografische Daten erhoben. Diese werden

erst zum Schluss erhoben, um die Lehrkraft am Anfang des Interviews nicht auf ihren in-

dividuellen Werdegang zu lenken, sondern auf die Gestaltung des Unterrichts. Durch eine

Lenkung auf die Ausbildung zur Informatiklehrkraft könnte sich diese vom Status des Ex-

perten im Informatikunterricht lossagen.

Im Folgenden werden die einzelnen Themenblöcke und die darin enthaltenen Fragen be-

schrieben und begründet.

Offene Einstiegsfrage zur Planung des Schuljahres

Die für den Einstieg in die offene Phase gestellte Frage lautet:

Wie sind Sie bei der Planung des Informatikunterrichts in diesem Schuljahr

vorgegangen?

Diese Frage fördert das Gesprächsklima und entspannt dadurch die Interviewsituation, denn

sie zeigt der Lehrkraft, dass ihre individuelle Situation von Interesse ist, und nicht sozi-

al erwünschte Antworten. Diese offene Phase dient dazu der Lehrkraft die Möglichkeit zu

geben, ihre Eindrücke, Schwierigkeiten und die aktuelle Situation bezüglich des Informa-

tikunterrichts zu schildern.

In dieser Phase wird in Erfahrung gebracht, wie viel Informatik die befragte Lehrkraft in

diesem Schuljahr unterrichtet und welche Schwerpunkte von der Lehrkraft innerhalb der

Planung für ein Schuljahr gesetzt werden. Auch die Kriterien zur Auswahl der Inhalte und
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die Informationsquellen für die Inhalte und die Unterrichtsmethoden könnten aufgezählt

werden.

Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet

Der Themenblock zur Gestaltung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet

wird mit der Frage eröffnet, ob eine Unterrichtseinheit zu diesem Thema bereits durch-

geführt wurde:

Haben Sie bereits eine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet

durchgeführt?

Diese Frage dient dazu, die Gestaltung besser zu interpretieren. Eine Lehrkraft, welche

diese Unterrichtseinheit bereits durchgeführt hat, wird diese anders beschreiben als eine

Lehrkraft, die noch keine Überlegungen dazu unternommen hat. Falls die Lehrkraft noch

keine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet durchgeführt hat, werden hier die

Gründe erfragt.

Anschließend wird mit der Frage:

Wie schätzen Sie die Relevanz dieses Themas ein?

auf die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit des Themas eingegangen. Diese Frage wird

vor den Fragen zur didaktischen Strukturierung gestellt, weil Sie thematisch zu der Diskus-

sion über die Durchführung einer solchen Unterrichtseinheit passen.

Vor den konkreten Fragen zur Unterrichtsgestaltung wird den Lehrkräften die Möglich-

keit gegeben, die Strukturierung der Unterrichtseinheit komplett frei vorzunehmen. Dies

geschieht mit der Frage:

Wie würden Sie eine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet gestal-

ten?

Anschließend folgen theoriegeleitete Fragen zur Unterrichtsgestaltung. Angelehnt sind die

Fragen zur Unterrichtsgestaltung an die didaktische Strukturierung nach Meyer. Diese dient

”der Herstellung eines Begründungszusammenhangs von Ziel-, Inhalts- und Methodenent-

scheidungen des Unterrichts.“ (Meyer, 2009, S. 175) und wird in sechs Grunddimensionen

unterteilt, die in Abbildung 5.2 visualisiert werden.

Die Dimension der Zielstruktur wird durch die Frage

Welche Lernziele würden Sie mit dieser Unterrichtseinheit verfolgen?

und durch die bereits angeführte Frage nach des Relevanz des Inhaltes abgedeckt.

Die Dimension der Inhaltsstruktur wird zum einen durch die Vorgaben des grob umrisse-

nen Themas, aber auch durch die Frage
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Abbildung 5.2: Didaktisches Sechseck (Meyer, 2009)

Welche Inhalte würden in dieser Unterrichtseinheit behandelt werden?

abgedeckt. Das Thema Netzwerke/Internet ist nicht konkret, was die Absicht birgt, der Lehr-

kraft möglichst viele Freiheiten in der Auswahl der Inhalte zu lassen. Auch die Auswahl des

Schwerpunktes, Netzwerke oder Internet, ist der Lehrkraft freigestellt, denn so können de-

ren subjektive Theorien zur Geltung kommen.

Die Zeit- und Prozessstruktur wird zum einen durch die Frage

In welcher Reihenfolge würden Sie diese Inhalte behandeln?

betrachtet. Zum anderen wird diese Dimension erweitert, indem Fragen nach der grundsätz-

lichen Dauer dieser Unterrichtseinheit und nach der geeigneten Schulstufe, gestellt werden:

Wie viele Unterrichtsstunden würden Sie für eine Unterrichtseinheit zum The-

ma Netzwerke/Internet einplanen?

In welcher Schulstufe würden Sie die Unterrichtseinheit zum Thema Netzwer-

ke/Internet durchführen?

Die Dimension der Methoden- oder Handlungsstruktur wird durch die Frage

Welche Methoden und Materialien würden Sie in dieser Unterrichtseinheit ver-

wenden?

erfasst. Methoden und Materialien werden hierbei nicht getrennt voneinander betrachtet,

denn häufig ergänzen und beeinflussen sie sich gegenseitig.
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Auch die Dimension der Sozial- und Beziehungsstruktur wird mit der Frage

Welche Sozialformen würden Sie in dieser Unterrichtseinheit einplanen?

berücksichtigt. Eine implizierte Hypothese, welche diese Frage begleitet, ist, dass sich In-

formatikunterricht oft als Einzelarbeit am Rechner herausstellt. Mit Hilfe dieser Frage soll

erforscht werden, ob auch im Informatikunterricht eine Vielfalt an Sozialstrukturen gegeben

ist.

Die Raumstruktur wird durch die Frage

Wie wäre der Raum, in dem diese Unterrichtseinheit stattfinden würde, struk-

turiert?

erfragt. Hierbei soll auch deutlich werden, welche Rolle der Computer im Informatikunter-

richt hat, ob er nur als Gegenstand behandelt wird, oder auch als konsequentes Medium,

welches jede Stunde eingesetzt wird.

Die Perspektiven der Lerner

Der darauf folgende Frageblock legt den Fokus auf die Lernerperspektive und auf des-

sen Einbindung in die Gestaltung der Unterrichtseinheit. Meyer nennt als Dimensionen der

Lernvoraussetzungen der Schüler (vgl. Meyer, 2009, S. 141f) Vorkenntnisse/Erfahrungen,

soziokulturelle Voraussetzungen, Arbeits- und Sozialverhalten, Interessen, lern- und ent-

wicklungspsychologische Voraussetzungen, Lernkompetenzen, den Leistungsstand und die

materiellen Lernvoraussetzungen.

Durch die Fragestellungen der Untersuchung wird ein Fokus auf das Vorwissen und die Vor-

erfahrungen der Schülerinnen und Schüler gelegt, denn Ziel ist zu erfahren, welche Rolle

die Schülervorstellungen in der Gestaltung einer Unterrichtseinheit zu dem Thema Netz-

werke/Internet haben. Schülervorstellungen meint die Ebene des Wissens der Lerner und

nicht die Ebene der Interessen und der Motivation, denn Schülervorstellungen sind Begrif-

fe, Konzepte und Theorien zu einem Thema (vgl. Kattman et al., 1997).

In der vorliegenden Untersuchung werden nur Aspekte des Vorwissens und der Vorstellun-

gen der Schülerinnen und Schüler betrachtet. Die anderen Aspekte der Lernvoraussetzun-

gen bei Schülerinnen und Schülern werden nicht erfragt. Eine Begründung ist zum einen,

dass der Schwerpunkt auf der Einbindung der Schülervorstellungen in die Unterrichtsge-

staltung zur Thematik Netzwerke/Internet liegt. Eine weitere Begründung liegt darin, dass

die Lehrkräfte nicht unmittelbar eine Schülergruppe vor Augen haben, für welche sie diesen

speziellen Unterricht planen. Deshalb werden die Schülerinnen und Schüler sehr abstrakt,

nur durch ihre Vorstellungen zur Thematik, betrachtet. Der Schwerpunkt auf den Vorstel-

lungen der Schülerinnen und Schüler zur Thematik Netzwerke/Internet ergibt sich aus der
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Berücksichtigung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kattman et al., 1997).

Dieses Modell spiegelt sich in verschiedenen Aspekten dieser Forschung wieder.

Die erste gestellte Frage in diesem Themenblock ist:

Wie schätzen Sie das Vorwissen der Lerner zum Thema Netzwerke/Internet ein?

In Abgrenzung zum Vorwissen wird gleich im Anschluss eine gezielte Frage nach den

Schülervorstellungen gestellt:

Welche Vorstellungen der Schüler zur Funktionsweise des Internets beziehungs-

weise von Netzwerken vermuten Sie?

Anschließend wird mit der Frage:

Worauf basiert Ihre Einschätzung?

erforscht, warum die Lehrkräfte diese Schülervorstellungen oder dieses Schülervorwissen

vermuten.

Nachdem die Perspektive der Lehrkräfte zu den Voraussetzungen der Schülerinnen und

Schüler geklärt wurde, wird die Einbettung dieser Vorstellungen in den Unterricht erfragt:

Welche Rolle spielen für Sie die Schülervorstellungen in der Planung dieser

Unterrichtseinheit?

Die Rolle der Schülervorstellungen kann auch bereits während der Planung der Unterrichts-

einheit deutlich geworden sein, in diesem Fall wird das bereits Erwähnte aufgegriffen. Eine

indirekte Möglichkeit, die Rolle der Schülervorstellungen in dem Unterricht zu erfragen,

wird durch die darauf folgende Frage versucht:

Welche Schwierigkeiten könnten sich für die Schüler bei dieser Unterrichtsein-

heit ergeben?

Diese Frage hat eine Tendenz zur Konfrontationsfrage, denn hierbei kann deutlich werden,

ob Schülervorstellungen von den Lehrkräften als lernhindernd betrachtet werden oder nicht.

Abschließend wird die Frage:

Wie würden Sie mit folgender Schülervorstellung im Unterricht umgehen?

gestellt, und folgende Schüleräußerung präsentiert:

”Das wäre auch noch eine Idee, dass da ein Riesenrouter ist, der das Internet

ist. Zum Beispiel die ganze Welt hat auf einmal kein Internet mehr, die Frage

ist, warum denn. Entweder der Router, den ich mir jetzt vorstelle, der ist kaputt,

oder der ist zu warm gelaufen und der braucht mal eine Pause. Oder einer hat

aus Versehen die Steckdose rausgezogen, das passiert, glaube ich, eher nicht

irgendwo.“ (Diethelm & Zumbrägel, 2010)
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Diese Schüleraussage bietet die Möglichkeit, darin Schülervorstellungen zu entdecken. Da-

durch kann konkreter beschrieben werden, welche Rolle die Schülervorstellungen im Infor-

matikunterricht spielen.

Lehrerwissen

Bei diesem Schwerpunkt geht es um das Fachwissen der Lehrkraft. Auf eine Erhebung oder

Überprüfung des Fachwissens wurde jedoch aus verschiedenen Gründen verzichtet. Zum

einen hätte ein Mangel an Fachwissen die Lehrkraft bloßgestellt, was mit dieser Untersu-

chung nicht beabsichtigt wird. Zum anderen ist es nicht möglich, sich innerhalb einer rela-

tiv kurzen Zeit ein umfassendes Bild des Fachwissens der Lehrkraft in dem Themenbereich

Netzwerke/Internet zu verschaffen. Wie bereits bei der fachlichen Klärung (vgl. Kapitel 3)

gezeigt, ist dieses Themengebiet groß. Dadurch kann das Fachwissen punktuell sehr gut und

in anderen Bereichen sehr schlecht sein. Dies müsste mit einer Erhebung des Fachwissens

ausgeglichen werden.

Abgesehen von den Hindernissen bei der Erhebung des Fachwissens ist es für diese Arbeit

nicht relevant, wie das Fachwissen der Lehrkraft zu der Thematik tatsächlich ist, sondern,

wie die Lehrkraft es einschätzt, denn die persönliche Einschätzung ist ausschlaggebend für

die Handlungen, nicht eine objektive Einschätzung des vorhandenen Wissens.

Aus diesen Gründen wird die Frage

Wie schätzen Sie Ihr Wissen zum Thema Netzwerke/Internet ein?

gestellt. Nach dieser Selbsteinschätzung wird versucht, die Quellen für das Fachwissen zu

erfahren. Diese Frage ist von der impliziten Hypothese geleitet, dass die unterrichtenden

Lehrkräfte ihr Fachwissen nicht hauptsächlich aus dem Studium beziehen. Gefragt wird:

Woher stammt Ihr Wissen zum Thema Netzwerke/Internet?

Beziehung zu den anderen Themen des Informatikunterrichts

Ziel dieser Untersuchung ist, subjektive Theorien von Informatiklehrkräften zur fachdidak-

tischen Gestaltung des Informatikunterrichts zu finden, nicht nur bezüglich eines spezifi-

schen Themas. Deshalb ist es von hoher Bedeutung, die Planungsebene erneut zu wechseln,

und nicht nur eine spezifische Unterrichtseinheit zu betrachten, sondern den gesamten In-

formatikunterricht. Dieser Perspektivenwechsel erfolgt mit Hilfe zweier Fragen:

Durch die Frage

Wie würden Sie diese Unterrichtseinheit mit anderen Themen des Informatik-

unterrichts vernetzen?
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wird nicht nur das Bild der Informatik deutlich, sondern auch die Stellung der Thematik

Netzwerke/Internet in der Gesamtheit der Themen im Informatikunterricht.

Auf die Frage nach der Vernetzung der Inhalte folgt die Frage

Würden Sie Unterrichtseinheiten zu anderen Themen der Informatik anders

gestalten?

Diese Frage ist für die Verallgemeinerung der erforschten subjektiven Theorien besonders

relevant, denn der Blick wird erneut auf den gesamten Informatikunterricht der Lehrkraft

gelenkt, ähnlich wie bei der ersten Frage.

Durch die Pilotstudie hat sich gezeigt, dass manche Lehrkräfte Schwierigkeiten im Umgang

mit dieser Frage haben. Deshalb wurden Ergänzungsfragen entwickelt, welche der Verdeut-

lichung der Frage dienen:

Würden Sie andere Methoden verwenden?

Würden Sie andere Sozialformen für geeigneter halten?

Würden Sie eine andere Raumstruktur bevorzugen?

Würden Sie den Aufbau der Unterrichtseinheit anders gestalten?

Die Hilfsfragen werden nur gestellt, falls dies als notwendig empfunden wird.

Der Blick auf den gesamten Informatikunterricht dient in erster Linie der Überprüfung

der herausgearbeiteten subjektiven Theorien während der Gestaltung der Unterrichtsein-

heit zum Thema Netzwerke/Internet. Der nächste thematische Schwerpunkt dient der Über-

prüfung, ob die subjektiven Theorien zur Unterrichtsgestaltung informatikspezifisch sind

oder nicht.

Vergleich zum anderen Unterrichtsfach

Als Frage zum Vergleich mit den anderen Unterrichtsfächern dient:

Inwiefern unterscheidet sich die Planung des Informatikunterrichts von der Ih-

res anderen Faches?

Diese Frage soll spezifische Merkmale des Informatikunterrichts aufzeigen. Lehrkräfte

können hier die Strukturen der Fächer und des Unterrichts in den verschiedenen Fächern

miteinander vergleichen. Das verdeutlicht das Bild der Lehrkräfte über den Informatik-

unterricht. Zudem zeigt es, ob Handlungsstrukturen der Lehrkräfte über das Fach hinaus

Bestand haben, oder ob diese fachspezifisch sind.

Falls Lehrkräfte bei der Beantwortung dieser Fragen Schwierigkeiten haben, werden fol-

gende Ergänzungsfragen gestellt:
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Gibt es informatikspezifische Methoden?

Gehen Sie bei der Planung anders vor?

Falls die Lehrkraft keine Schwierigkeiten hat, die Frage zu beantworten, werden die

Ergänzungsfragen übersprungen.

Biografische Daten

Neben den allgemeinen biografischen Daten, wie Alter und Geschlecht, werden auch Daten

zur Ausbildung der Lehrkraft aufgenommen. In der Informatik ist eine Vielzahl an Aus-

bildungswegen zur Informatiklehrkraft vorhanden (vgl. Hubwieser & Mühling, 2010). So

sind neben Quer- und Seiteneinsteigern auch viele Lehrkräfte durch eine Nachqualifizie-

rung zu Informatiklehrkräften geworden. Manche Lehrkräfte unterrichten Informatik, ohne

eine Lehrbefähigung hierfür zu haben.

In diesem Teil des Interviews soll der individuelle Weg zur Informatiklehrkraft verdeutlicht

werden. Bei der Beschreibung des Werdeganges können zudem auch die Motivationen,

Informatiklehrkraft zu werden, deutlich werden. Hierzu werden die Lehrkräfte nach den

Fächern im Ersten Staatsexamen und im Referendariat gefragt. Abschließend wird nach

der Erfahrung im Lehrerberuf im Allgemeinen und als Informatiklehrkraft im Speziellen

gefragt.

Dieser Teil ist bewusst ans Ende des Interviews gestellt worden. Eine Fokussierung auf

die Ausbildung der Befragten würde implizit eine Beurteilung von deren Unterricht nach

der Art der Ausbildung bedeuten. Da aber alle befragten Lehrkräfte als Experten angese-

hen werden, soll der Schwerpunkt auf deren Unterricht liegen und nicht von der Art der

Ausbildung abhängig gemacht werden.

Qualitätssicherung der Interviews

Vor dem Interview besteht die Qualitätssicherung vor allem darin, die gestellten Fragen gut

vorzubereiten. Diese sollen die Befragten dazu auffordern, sich mitzuteilen, und sie sollen

eine angenehme Interviewsituation erzeugen. Des Weiteren wird vor den Interviews keine

komplette fachdidaktische Analyse des Themas Netzwerke/Internet durchgeführt. Dadurch

wird der Interviewer nicht dazu verleitet, die Lehrkräfte thematisch in eine vorgegebene

Richtung zu lenken oder sie auf Fehlendes hinzuweisen, denn Beeinflussung ist für die

Untersuchung nicht dienlich.

Während des Interviews wird ein besonderer Wert auf das Verstehen gelegt. Dafür wird

in dem Gespräch mit der Lehrkraft eine kommunikative Validierung durchgeführt. Diese
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dient der Überprüfung der in der Rekonstruktion enthaltenen Interpretationen des Forschers

durch die Lehrkraft (vgl. Fischler, 2001, S. 108) und bildet somit ein Gütekriterium für die

Datenerhebung.

Das Besondere der Interviewsituation ist die asymmetrische Form der Kommunikation,

denn der Interviewer hat die Aufgabe, aktiv zuzuhören, wohingegen der Befragte der

Erzähler ist (vgl. Helfferich, 2009, S. 117). Hierbei wird darauf geachtet, dass die Erzähl-

person im Mittelpunkt steht und der Interviewer die spontanen Reaktionen kontrolliert und

nicht auf alle Impulse mit eigenem Erzählen reagiert (vgl. Helfferich, 2009, S. 91). Von die-

ser Vorgehensweise wird abgewichen, wenn es für nötig gehalten wird, um die Interviewsi-

tuation zu entspannen. Auch das Steuern des Interviews durch nonverbale Kommunikation

verstärkt das aktive Zuhören. Hierzu wird während des Interviews auf die Körpersprache

geachtet. So kann beispielsweise durch eine leicht vorgebeugte Haltung der Gesprächsfluss

gefördert werden, wohingegen er durch das Zurücklehnen eher gehemmt wird (vgl. Paw-

lowski, 2005).

Nach den Interviews dient der bewusste Umgang mit dem persönlichen Einfluss des Inter-

viewers als weiteres Qualitätsmerkmal. Hierzu wird bei der Transkription der Interviews

viel Wert darauf gelegt, die exakte Reihenfolge des Gesagten wiederzugeben. So können

verbale Einflüsse des Interviewers aus der Datenauswertung ausgeschlossen werden.

5.5 Sample

Für die vorliegende Untersuchung wird eine Vorab-Festlegung der Samplemerkmale (vgl.

Flick, 2010, S. 155) vorgenommen, nicht jedoch der gesamten Samplestruktur. Das bedeu-

tet, es werden Kriterien festgelegt, nach denen die Fallgruppenauswahl stattfindet. Es wird

aber nicht vorher festgelegt, wie oft ein Merkmal vorhanden sein muss. Das Merkmal für

die Auswahl der Probanden ist: Die Probanden üben Informatikunterricht aus.

Durch die vorangegangenen Überlegungen wird deutlich, dass es das Ziel des Samplings ist,

möglichst unterschiedliche Lebenswege und -situationen zu erfassen, um eine breite Diffe-

renzierung an subjektiven Theorien zu erhalten. Diese Differenzierung erfolgt anhand der

hier vorgestellten Kriterien. Folgende Übersicht (siehe Tabelle 5.1) soll die berücksichtigten

Merkmale der Fallgruppenauswahl (vgl. Flick, 2010, S. 155) verdeutlichen:

Die Schulformen, die berücksichtigt werden, sind Haupt- und Realschule, Gymnasium und

Gesamtschule. Das Geschlecht spielt bei den subjektiven Theorien keine Rolle, es wird hier

dennoch als Merkmal aufgenommen, um nicht einseitig Lehrkräfte eines Geschlechts zu

befragen.
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Tabelle 5.1: Kriterien für die Fallauswahl
Fallgruppe mögliche Merkmale
Geschlecht männlich/weiblich
Schulform Haupt- und Realschule/

Gesamtschule/Gymnasium
Art des Unterrichts Wahlpflicht/AG
Fakultas Informatik ja/nein
Erfahrung mit dem Thema
Netzwerke/Internet im Unter-
richt

ja/nein

Die Art des Unterrichts meint hier die verschiedenen vorhandenen Formen des Informa-

tikunterrichts. Es sollen nicht nur Wahlpflichtkurse berücksichtigt werden, sondern auch

Arbeitsgemeinschaften, denn beides sind präsente Formen des Informatikunterrichts.

Die Berufserfahrung wird nicht kategorisiert, sondern es wird versucht, unterschiedliche

Berufserfahrungen zu berücksichtigen. Eine Einteilung in berufserfahren/nicht berufserfah-

ren gestaltet sich als schwierig und außerordentlich subjektiv, weshalb ein Verzicht auf diese

Einteilung vorgezogen wird. Stattdessen werden verschiedene Grade der Berufserfahrung

berücksichtigt. Es sollen sowohl sehr junge Lehrkräfte als auch Lehrkräfte, die länger un-

terrichten, befragt werden.

Fakultas Informatik meint das Vorhandensein oder Fehlen der Lehrbefähigung in Informa-

tik. Als Informatiklehrkräfte werden hier alle Lehrkräfte betrachtet, die Informatik unter-

richten oder unterrichtet haben, unabhängig von ihrer Lehrbefähigung in Informatik.

Als weiteres Merkmal wird die Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netz-

werke/Internet betrachtet. Hierbei wird darauf geachtet, dass nicht nur Lehrkräfte befragt

werden, welche eine Unterrichtseinheit zu dieser Thematik durchgeführt haben, sondern

auch die Lehrkräfte, die keine Unterrichtserfahrung mit dem Thema haben.

Da die unterschiedlichen Kriterien immer in Verbindung miteinander auftreten, werden ei-

nige Merkmale häufiger vorkommen als andere. Dabei soll versucht werden, eine möglichst

gleichmäßige Streuung zu erhalten. Dies kann jedoch nicht vorher festgelegt werden, son-

dern ergibt sich während der Interviews. In Anbetracht der Fragestellung und des Zieles

der vorliegenden Untersuchung wird festgelegt, dass zwischen 12 und 15 Interviews durch-

geführt werden sollen. Dies ist eine angemessene Größe für eine explorative, qualitative

Untersuchung (vgl. Guest, Bunce & Johnson, 2006). Falls nach der Durchführung dieser

Interviews und einem genauen Betrachten der Merkmale deutlich wird, dass eines davon

nicht vertreten ist, können weitere Interviews durchgeführt werden.
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5.6 Festlegung der Transkriptionsregeln

Die Repräsentation des Gesprochenen in Textform ist nur ein Abbild der Realität und stellt

nicht die soziale Wirklichkeit dar (vgl. Flick, 2010, S. 109f). Ein solches Abbild weist im-

mer Mängel auf, denn keine Darstellung kann so komplex sein, dass die Wirklichkeit in

ihrer Gesamtheit damit dargestellt werden kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Transkrip-

tionsregeln der Fragestellung und den ausgewählten Auswertungsmethoden entsprechen,

denn der Text wird zur neuen Realität (vgl. Flick, 2010, S. 384f), und die Forschungsergeb-

nisse entstehen aus diesem. Bei der Bestimmung der Transkriptionsregeln wurde deshalb

stets die Forschungsfrage berücksichtigt.

Subjektive Theorien lassen sich vor allem in Begründungen für eine Handlung entdecken.

Dadurch wird das Gesprochene relevant, nicht aber die Emotionen hierbei. Deshalb ist es

nicht notwendig eine exakte Intonation wiederzugeben, wohl aber die exakten Worte. Zu-

dem wurde darauf Wert gelegt, die Reihenfolge des Gesprochenen sehr deutlich zu machen.

So können Aussagen, die subjektive Theorien verdeutlichen, der richtigen Person zugewie-

sen werden (der Lehrkraft oder dem Interviewer), und es treten keine Unklarheiten auf.

Das Minimaltranskript nach den GAT-2-Transkriptionskonventionen (vgl. Selting et al.,

2009) bietet die Grundlage für eigene Transkriptionsregeln. Da die Regeln für die Zwecke

dieser Untersuchung nicht so detailliert sein müssen wie in dem Minimaltranskript, werden

diese nur als richtungweisend gesehen, und eigene Transkriptionsregeln werden entwickelt.

Ausgehend von der Forschungsfrage und der Auswertungsmethode wurden für die Tran-

skription folgende allgemeine Regeln festgelegt:

• Die Transkription erfolgt nach den Regeln der Standardorthographie (”sehen“ statt

”sehn“ / ”Hast du“ statt ”haste“). Dialektbesonderheiten und Regionalismen werden

nicht notiert, sondern in Standardorthographie transkribiert (”Hamburg“ statt ”ham-

burch“).

• Fremdwörter werden nach der Orthographie der jeweiligen Sprache transkribiert

(”cool“ statt ”cuul“).

• Abkürzungen werden als Abkürzungen übertragen (”NXT“ statt ”en.x.te“)

• Zahlen werden ab 12 mithilfe von Ziffern aufgeschrieben (”23“ statt ”dreiundzwan-

zig“) und bis elf ausgeschrieben.

• Nur deutliche Pausen (über 3 Sekunden) und deutliche Betonungen werden im Tran-

skript wiedergegeben, da nur diese als auswertungsrelevant betrachtet werden.

• Äußerungen werden anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die befragte Lehr-

kraft selbst oder auf von ihr erwähnte Personen stattfinden können.
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• Zustimmende Aussagen (z. B. Mhhm, Aha) werden nicht transkribiert, wenn sie nicht

als Auswertungsrelevant empfunden werden und den Redefluss nicht unterbrechen.

• Bei einem Sprecherwechsel findet ein Absatzwechsel statt.

Tabelle 5.2 bietet einen Überblick über die konkret verwendeten Symbole in der Transkrip-

tion.

Tabelle 5.2: Transkriptionsregeln

Lehrkraft Von der Lehrkraft gesprochener Text
Interviewer Vom Interviewer gesprochener Text
(welche/solche) Unsichere Transkription, vermutete Äußerung in der Klammer
(3) Pause in Sekunden
Betont Betont gesprochen
Das sagt sie:

”Sehr gut“
Zitat innerhalb der Rede

Ausge- Wortabbruch
[Simultansprechen] Die eckigen Klammern kennzeichnen Anfang und Ende

des Textes, der simultan gesprochen wurde
((lacht)) Nonverbale/außersprachliche Handlungen und Ereignisse
Äh, hm, äm Ein- oder mehrsilbige Signale und Verzögerungssignale

5.7 Glättung der Transkriptionen

Die Transkriptionsregeln wurden so ausgelegt, dass nur das Gesprochene dargestellt wird,

und keine Gefühle und Intonationen, da diese für die Erhebung subjektiver Theorien nicht

bedeutsam sind. Dennoch werden die Transkriptionen weiter gekürzt beziehungsweise

geglättet. Dabei werden nicht inhaltstragende Aussagen gestrichen oder zusammengefasst.

Wichtig ist die Leserlichkeit und die Verständlichkeit der Aussagen. Besonders viel Wert

wird dabei darauf gelegt, den Inhalt der Aussagen nicht zu verändern, um die Ergebnisse

der Untersuchung nicht zu gefährden. Die Tabelle 5.3 verdeutlicht die angewandten Regeln

bei der Glättung der Interviews:
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5 Beschreibung des Forschungsvorhabens

Tabelle 5.3: Die Regeln der Glättung

Regel Beispiel vorher Beispiel nachher
Dopplungen werden ge-
strichen, sofern der In-
halt davon nicht beein-
flusst wird.

”die habe habe ich unterschied-
lich in der Planung“

”die habe ich unterschiedlich in
der Planung“

Bestätigende Worte des
Interviewers, die den
Redefluss des Befragten
nicht gestört haben,
werden gestrichen.

Lehrkraft: Und dann haben [wir]
Interviewer: [Genau.]
Lehrkraft: halt Bilder analysiert

Lehrkraft: Und dann haben wir
halt Bilder analysiert

Nicht inhaltstragende
Passagen und Füllwörter
werden gestrichen.

”Ich denke der nimmt schon
auf.“ (gemeint ist das Diktier-
gerät)

wird komplett gestrichen

Abgebrochene Wörter
und Sätze, die dann wie-
der aufgenommen und zu
Ende gebracht werden,
werden gestrichen.

”das hat- hatte angefangen mit
einer AG“

”das hatte angefangen mit einer
AG“

Unverständliche Passagen
werden gestrichen, da sie
nicht ausgewertet werden
können.

”Wir haben dann (unverständ-
lich) gemacht.“

wird komplett gestrichen

Nach Verständnisfragen
wird zusammengefasst.

Lehrkraft: Server müssen ja
auch reichlich gekühlt werden.
Interviewer: Wie bitte, was
müssen sie?
Lehrkraft: Server müssen ja
auch reichlich gekühlt werden.

Lehrkraft: Server müssen ja
auch reichlich gekühlt werden.

Sätze werden sinnvoll
wieder zusammengesetzt.

Interviewer: Es kommt schon
ein bisschen [was]
Lehrkraft: [Ja.]
Interviewer: mit rein.
Lehrkraft: Würde ich aber

Interviewer: Es kommt schon
ein bisschen [was] mit rein.
Lehrkraft: [Ja.] Würde ich aber
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Nach dem Festlegen der Forschungsfragen und des Erhebungsinstrumentes fand die Unter-

suchung statt. Zunächst wurde eine Pilotstudie durchgeführt, die einige Verbesserungen des

Erhebungsinstrumentes mit sich brachte. Anschließend folgte die Hauptuntersuchung. Im

Folgenden werden die Durchführung der Pilotstudie, die daraus entstandenen Veränderun-

gen des Erhebungsinstrumentes und die anschließende Hauptuntersuchung beschrieben.

6.1 Durchführung der Pilotstudie

In einer Pilotstudie (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 355f) wird die Funktionsfähigkeit

des Untersuchungsinstrumentes erprobt. Dafür wurden fünf Interviews mit Gymnasiallehr-

kräften durchgeführt.

Der Fokus des ersten Interviews lag auf einer expliziten Analyse des Instrumentes. Auch

das Verhalten des Interviewers wurde geprüft. Dieses Interview wurde mit einem erfahre-

nen Informatiklehrer und Fachdidaktiker geführt. Seine Kompetenzen waren bei dem an-

schließenden Gespräch auf Metaebene gewinnbringend. Dem Befragten wurde vor dem

Interview mitgeteilt, dass der Schwerpunkt auf der Analyse der Erhebungsmethodik liegt.

Somit konnte dieser während des Interviews auf das Verhalten des Interviewers und auf die

Formulierung der Fragen achten. Dieses Interview wurde nicht transkribiert, da es nicht den

Datengewinn im Fokus hatte.

Die vier weiteren Interviews wurden transkribiert, damit sie exemplarisch ausgewertet wer-

den können. Dadurch wurde durch die Pilotstudie nicht nur der reibungslose Ablauf der

Interviews gewährleistet, sondern auch die Beantwortung der Forschungsfragen. Anschlie-

ßend wurde entschieden, ob das Instrument für die geplante Untersuchung geeignet ist und

wie die Hauptuntersuchung gestaltet werden kann.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Pilotstudie dargestellt. Anschließend wird ge-

schildert, welchen Einfluss diese Ergebnisse auf das Erhebungsinstrument der Hauptunter-

suchung hatten.
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6 Durchführung der Untersuchung

6.2 Auswertung der Pilotstudie

Wie bereits erwähnt, wurden vier Interviews der Pilotstudie transkribiert und eine knappe

Auswertung derselben fand statt. Der Fokus der Auswertung lag darin, herauszufinden, ob

die Forschungsfragen beantwortet wurden. Hierzu wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach

Mayring (Mayring, 2010) verwendet. Die verwendeten Kategorien wurden induktiv, aus

dem Datenmaterial heraus, entwickelt. Anschließend wurden keine weiteren Auswertungs-

schritte vorgenommen. Dennoch lassen sich die Vorstellungen zur Unterrichtsgestaltung in

Informatik darstellen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keine der befragten Lehrkräfte in der Pi-

lotstudie eine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet durchgeführt hat. Dennoch

haben sich alle Lehrkräfte dazu geäußert, wie sie bei der Planung einer solchen vorgehen

würden.

Pilotstudie - Interview 1

Der Informatikunterricht dieser Lehrkraft besteht zu einem großen Teil aus Programmieren

in Greenfood. Die Inhalte werden teilweise zwischen den Lehrkräften einer Schule abge-

sprochen. Programmieren ist die Grundlage von Informatik, und die Inhalte des Informatik-

unterrichts werden entlang des roten Fadens des Programmierens miteinander verwoben.

Auf die Bitte, eine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet zu gestalten, war die

Reaktion: ”Ach du Schreck - jetzt?“ Danach schilderte die Lehrkraft, dass sie viel Zeit für

die Planung des Unterrichts braucht, und dass die erste Durchführung einer Unterrichtsein-

heit nur eine Übung ist, bei welcher man lernt, was man verbessern muss.

Dennoch ließ sich die Lehrkraft darauf ein, einige Merkmale einer Unterrichtseinheit zum

Thema Netzwerke/Internet zu schildern. Der Schwerpunkt der Unterrichtseinheit liegt auf

der Nutzung des Internets. Als Einstieg wählt die Lehrkraft ein künstlich erzeugtes Problem,

welches die Schüler verstehen sollen. Die hierfür benötigten Kenntnisse werden während

der Unterrichtseinheit vermittelt. Ein Beispiel hierfür ist eine nicht funktionierende Home-

page. Durch diesen Einstieg versucht die Lehrkraft, die Motivation der Schüler zu steigern.

Während der Unterrichtseinheit spielt die Visualisierung, beispielsweise die der Datenwege

durch das Internet, eine große Rolle. Auch soziale Netzwerke werden in dieser Unterrichts-

einheit als Thema aufgenommen. Als Lernziel gibt die Lehrkraft an, dass Schüler verstehen

sollen, warum dieser Fehler auftritt und wie dieses Problem behoben werden kann. Während

der Planung der Unterrichtseinheit wird die Unzufriedenheit mit den vorhandenen Materia-

lien deutlich.
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Zur Einbindung der Schülervorstellungen zur Thematik in den Unterricht macht sich die

Lehrkraft Gedanken, allerdings scheint die Schwierigkeit hierbei das Herausfinden der

Schülervorstellungen zu sein. Mindmaps findet die Lehrkraft hierfür ungeeignet. Zudem

erwähnt die Lehrkraft zwar ein Einbringen der Schülervorstellungen, aber genaue Angaben

hierzu machen deutlich, dass die Lehrkraft Probleme hat, die Schülervorstellungen produk-

tiv in den Unterricht einzubringen.

Pilotstudie - Interview 2

Die Lehrkraft, welche im zweiten Interview befragt wurde, führt eine Arbeitsgemeinschaft

im Bereich Informatik. Den Unterricht hierfür plant die Lehrkraft mit anderen Lehrkräften

zusammen. Die Inhalte, die zur Auswahl für die Arbeitsgemeinschaft stehen, kamen von

anderen Schulen oder aus Fortbildungen. Auffällig ist, dass die Lehrkraft sich mit dem

Team an Lehrern, welche den Unterricht gemeinsam planen, identifiziert. Deutlich wird

dies dadurch, dass viele Aussagen zur Gestaltung des Unterrichts folgende Form haben:

”Wir würden... machen“.

Die Lehrkraft fühlt sich in Informatik fachlich unsicher und beschreibt sich selbst als

”kein ausgebildeter Informatiklehrer“. Bei der Gestaltung der Unterrichtseinheit zum The-

ma Netzwerke/Internet würde sie sich fachlich auf das Team an Kollegen verlassen, mit

welchen sie auch die AG plant.

Dennoch gibt die Lehrkraft einen Rahmen für diese Unterrichtseinheit vor, indem die Un-

terrichtseinheit in zwei Teile aufgeteilt wird. Im ersten Teil der Unterrichtseinheit steht

die Nutzung des Internets im Fokus des Unterrichts. Diese Inhalte plane die Lehrkraft

selbstständiger, als die Inhalte des zweiten Teils. Im zweiten Teil der Unterrichtseinheit

wird die Funktionsweise des Internets deutlich gemacht. Den zweiten Teil der Unterrichts-

einheit konnte die Lehrkraft nicht beschreiben, da sie sich hier auf ihre Kollegen verlasse.

Pilotstudie - Interview 3

Diese Lehrkraft genießt die Freiheiten des fehlenden Curriculums und sucht die Inhalte des

Informatikunterrichts bewusst aus. Zum einen haben sich die Schulen der Stadt auf Inhalte

geeinigt, welche auch in diesem Unterricht berücksichtigt werden müssen. Zum anderen

versucht die Lehrkraft Inhalte zu behandeln, welche allen Schülern neu sind, egal welche

Kurse sie vorher belegt haben.

Diese Lehrkraft hat ein klares Bild zur Strukturierung der Unterrichtseinheit zum The-

ma Netzwerke/Internet, obwohl diese noch nicht durchgeführt wurde. Als Einstieg dient

die Internetrecherche der Schülerinnen und Schüler nach Informationen über sich selbst.
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Anschließend versucht die Lehrkraft eine Brücke zu den technischen Inhalten zu bauen,

welche dann folgen. Der Lehrkraft sind die technischen Inhalte dieser Thematik sehr klar.

Genannt werden nicht nur Netzwerktopologien und Protokolle, sondern auch das ISO-OSI-

Referenzmodell. Die Schülerinnen und Schüler sollen während dieser Unterrichtseinheit

die Grundlagen der Funktionsweise des Internets verstehen. Dabei geht die Lehrkraft davon

aus, dass bei den Schülern wenig Vorwissen vorhanden ist.

Pilotstudie - Interview 4

Am Anfang des Interviews schien die Lehrkraft eine abwehrende Haltung einzunehmen,

welche sich während des Interviews löste. Diese wurde dadurch sichtbar, dass die Lehr-

kraft immer wieder betonte, keinen richtigen Informatikunterricht durchzuführen, nur eine

Arbeitsgemeinschaft, und auch nicht alle Arbeitsgemeinschaften im Informatikbereich. Zu-

dem betonte die Lehrkraft ”Quereinsteiger“ zu sein.

Da die Lehrkraft für die Funktion des Netzwerkes an der Schule verantwortlich ist, bietet

sich die Thematik Netzwerke/Internet an. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler vor

allem praktisches Wissen erlangen. Sie sollen lernen, wie sie ein Netzwerk aufbauen und

wie sie Fehler beheben. Dieses Wissen sollen die Schülerinnen und Schüler beim Verbessern

des Schulnetzwerkes einsetzen.

Die Lehrkraft gibt am Anfang der Unterrichtseinheit einen kurzen Input zu den fachlichen

Inhalten und lässt die Schüler anschließend weitestgehend selbstständig arbeiten. Das Ver-

trauen in die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, gut zu recherchieren und sich die

notwendigen fachlichen Inhalte selbst beizubringen, ist sehr groß.

6.3 Schlussfolgerungen der Pilotstudie

Nach einer knappen Auswertung der Interviews der Pilotstudie wurde deutlich, dass die

Forschungsfragen durch dieses Erhebungsinstrument zu beantworten sind. Durch die Fra-

gen des Interviews werden die Denkstrukturen, und somit die subjektiven Theorien zur der

Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet sichtbar, auch wenn dieses

noch nicht durchgeführt wurde.

Zudem stellte sich heraus, dass das Erhebungsinstrument modifiziert werden muss. Zum

einen wurde deutlich, dass die Lehrkräfte während des Interviews nicht zwischen der Frage

nach den Interessen der Schüler und der Frage nach der Motivation der Schüler unterschie-

den haben. Zudem gaben diese Fragen keine Antworten auf die Frage nach dem Vorwissen

der Schülerinnen und Schüler, was für die Untersuchung relevant ist. Deshalb wurde ent-

schieden, die Fragen nicht in die Hauptuntersuchung aufzunehmen.
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Zum anderen stellte sich bei der Auswertung der Pilotstudie heraus, dass die Fragen nach

den Schülervorstellungen zu knapp beantwortet wurden. Hier fehlte es manchen Lehr-

kräften an Ideen, welche Vorstellungen die Schüler zur Funktionsweise des Internets haben

könnten, weshalb sie die Frage nach dem Umgang mit den Vorstellungen kaum beantworten

konnten.

Deshalb wurde das Interview um eine Vignette erweitert. Hierzu wurde ein Schülerzitat

aus der Masterarbeit von Stefan Zumbrägel (vgl. Zumbrägel, 2010), welche die Schüler-

vorstellungen zur Funktionsweise des Internets erhebt (vgl. Diethelm & Zumbrägel, 2010),

verwendet (vgl. Kapitel 5.4). Diese Schüleraussage soll den Lehrkräften erst präsentiert

werden, nachdem sie überlegt haben, welche Vorstellungen die Schülerinnen und Schüler

zur Funktionsweise des Internets haben. Im Anschluss daran kann gezielt nach dem Um-

gang mit dieser Schüleraussage gefragt werden.

Auch einige allgemeine Änderungen fanden statt. Das Leitfadeninterview bietet die

Möglichkeit, Fragestellungen auszulassen, falls diese en passant beantwortet wurden. Es

hat sich in der Pilotstudie bewährt, das bereits Beantwortete aufzugreifen, und die Frage er-

neut zu stellen. So wurde dem Befragten deutlich, dass der Interviewer das bereits Gesagte

aufnimmt, aber es konnten auch zusätzliche Aspekte der Fragestellung deutlich werden.

Mit dem geschliffenen und erprobten Interviewleitfaden wurde die Hauptuntersuchung

durchgeführt. Im Folgenden wird der Ablauf der Hauptuntersuchung beschrieben, bevor

die Auswertung der Ergebnisse dargestellt werden kann.

6.4 Ablauf der Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung wurde im Zeitraum Mai-Juli 2011 mit Lehrkräften aus Niedersach-

sen und Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Insgesamt waren die Lehrpersonen sehr koope-

rativ und dazu bereit, Hilfestellung zur Förderung der Didaktik der Informatik zu leisten.

Die Interviews wurden von der Autorin dieser Arbeit durchgeführt und mit einem Diktier-

gerät aufgenommen. Die meisten Lehrkräfte waren der Interviewerin vor der Erhebung aus

verschiedenen Projekten bekannt, was auch dazu beigetragen hat, dass häufiger während

der Interviews ein ”Du“ und nicht das gewohnte ”Sie“ verwendet wurde. Viele Lehrkräfte

waren zum Zeitpunkt der Erhebung in einem Projekt der Universität Oldenburg eingebun-

den. Dies beeinflusst die Interviewinhalte nur sehr gering, und somit nicht die Ergebnisse

der Studie. Auch die Autorin war in dem Projekt mit eingebunden und kann somit den Ein-

fluss des Projektes auf die Antworten abschätzen und bei der Auswertung der Ergebnisse

ausgleichen. Ein Beispiel für den Einfluss des Projektes ist, dass der Film zur Funktions-

weise des Internets von der Sendung mit der Maus (WDR, o. J.), den Lehrkräften bekannt
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war. Deshalb wird beispielsweise die Tatsache, dass die meisten Lehrkräfte diesen bei der

Planung erwähnen, nicht weiter interpretiert.

Distanz ist für eine möglichst neutrale Auswertung der Interviews wichtig. Diese Distanz

ist während der Arbeit mit dem Datenmaterial gewachsen, denn beim Versuch, die Zusam-

menhänge zu verstehen und die subjektiven Theorien zu entdecken, ist die Atmosphäre der

Interviews in den Hintergrund gerückt.

Im Folgenden wird ein kurzer Einblick in jedes Interview gegeben. Dabei wird der Rahmen

beschrieben, in welchem dieses stattgefunden hat, und es werden die entstandenen Schwie-

rigkeiten erläutert. Zudem wird auch eine kurze Einschätzung darüber abgegeben, wie das

Interview empfunden wurde und ob der Eindruck entstand, dass die Lehrkraft sich wohl

fühlte.

Interview 1

Obwohl die Interviewerin pünktlich zum vereinbarten Ort ankam, schien die Lehrkraft für

einen kurzen Moment überrascht. Das Interview fand in dem Büro der Lehrperson statt,

welches sich leider als Gemeinschaftsbüro erwies. Die Lehrkraft wurde darauf hingewiesen,

dass es besser sei, wenn es einen eigenen Raum gäbe, aber diese fand die Situation in

Ordnung.

Die Kollegin der Lehrperson war während des gesamten Interviews anwesend, was ver-

mutlich auch dazu beigetragen hat, dass der Befragte nicht offen auf alle Fragen antworten

wollte. Zudem schien dieser Lehrkraft die Aufnahme des Gesprächs unangenehm zu sein.

Deutlich wurde dies, als sich die Lehrkraft auf die Fragen zur Gestaltung einer Unterrichts-

einheit zum Thema Netzwerke/Internet nicht einlassen wollte.

Das Interview mit dieser Lehrperson kann dennoch ausgewertet werden, denn es fand ein in-

tensives Gespräch zur Bedeutung der Thematik Netzwerke/Internet im Informatikunterricht

statt.

Nach der Beendigung der Aufnahme hat die Lehrkraft ein erneutes Gespräch angefan-

gen. Leider wurde dieses nicht aufgenommen, denn als wichtige Aussage, welche seine

Einschätzung der Lerner verdeutlicht, fielen folgende Worte: ”Wenn mich kein Schüler

überholt, dann habe ich etwas falsch gemacht.“ Diese Aussage wurde sofort nach dem Ver-

lassen des Raumes aufgeschrieben, kann aber leider nur beiläufig ausgewertet werden, da

sie im Transkript des Interviews nicht zu finden ist.
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Interview 2

Das Interview fand bei der Lehrkraft zu Hause im Garten statt. Die Atmosphäre des In-

terviews war gelassen und sehr angenehm. Während des Interviews gab es einige Unter-

brechungen durch ungünstige äußere Einwirkungen und durch die Ehefrau des Befragten,

welche Kaffee anbot. Gegen Ende des Interviews hört man im Hintergrund das Spielen des

Kindes der Lehrkraft, dieses schiebt Kies hin und her. Leider hat dies dazu geführt, dass

nicht alle Worte deutlich verständlich waren, aber die Grundideen des Gesprächs wurden

weiterhin deutlich.

Die vorgestellte Schüleräußerung kam bei dieser Lehrkraft sehr gut an. Insgesamt kann die-

ses Interview als ein sehr ertragreiches Interview in einer lockeren Atmosphäre beschrieben

werden.

Interview 3

Für dieses Interview war ein Termin festgelegt, doch die Lehrkraft kam überraschend etwa

eine Woche vorher, und fragte, ob das Interview sofort durchgeführt werden könnte. Selbst-

verständlich wurde das Interview durchgeführt. Eine kurze Unterbrechung gab es, weil ein

Mitarbeiter Kaffee brachte.

Das Interview verlief im Grunde gut, aber es blieb an vielen Stellen an der Oberfläche.

Die Lehrkraft nutzte dieses Interview auch dafür, sich über die Situation an der Schule zu

beschweren, und wollte kaum auf fachliche Details eingehen.

Während dieses Interviews wurde sehr viel kommunikativ validiert, um die Aussagen besser

auf den Punkt zu bringen.

Interview 4

Dieses Interview fand an der Schule der Lehrkraft statt. Zunächst wurde das Ende der Pause

abgewartet, weil es sonst kaum möglich gewesen wäre, eine gute Aufnahme zu erhalten.

Während des Interviews gab es keinerlei Unterbrechungen.

Die befragte Lehrkraft kann als erfahren, sehr motiviert und sehr interessiert an Verbesse-

rungen beschrieben werden. Das Interview verlief gut, denn die Lehrkraft hat sich sehr gut

auf das Gespräch und auf die Fragen eingelassen. Insgesamt kann das Interview als sehr

informationsgeladen bewertet werden.
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Interview 5

Dieses Interview fand an der Universität in einer sehr netten, fast freundschaftlichen Atmo-

sphäre statt. Es ist eines der kürzesten Interviews, da nicht nur die einleitende Frage sehr

kurz beantwortet wurde, sondern es auch zu den anderen Fragen meist kurze, knappe, aber

durchaus prägnante Antworten gab. Es entstand nicht die Notwendigkeit viele Nachfragen

zu stellen, da die Antworten einleuchtend schienen.

Vor dem Interview hätte sich die Lehrkraft gerne vorbereitet, denn es war ihr wichtig, nichts

Falsches zu sagen. Dies wurde auch deutlich, als die Aufnahme beendet war und die erste

Frage lautete: ”Was haben denn die Anderen gesagt?“ Insgesamt kann dieses Interview als

kurz und ergiebig bezeichnet werden.

Interview 6

Auch dieses Interview fand an der Universität, gleich im Anschluss an Interview 5 statt.

Zunächst schien dieses Interview schwierig zu werden, denn der Lehrkraft fiel es sehr

schwer, sich auf die Fragen einzulassen.

Insbesondere in diesem Interview wird die Bedeutung der offenen Einstiegsfrage deutlich,

denn hier hat diese merklich zur Entspannung der Interviewsituation beigetragen. Als der

Lehrkraft, nach einigen Nachfragen, deutlich wurde, dass ihre persönliche Situation und

Einschätzung interessiert, wurde das Gespräch sehr angenehm.

Die Lehrkraft hat bei den Antworten durchaus länger überlegt als erwartet. Während des

Interviews fielen viele Begriffe, die als sehr zutreffend eingeschätzt werden können. Ein

erwähnenswertes Beispiel ist die Bezeichnung der fachdidaktischen Strukturierung als das

”Strickmuster des Unterrichts“. Dieses Interview hat neue Sichtweisen auf den Informatik-

unterricht verdeutlicht, denn bei dieser Lehrkraft drehte sich alles um die Schüler.

Interview 7

Das siebte Interview fand im Büro der Interviewerin statt. Als Befragte war hier eine sehr

junge Lehrkraft, welche gerade das Referendariat abgeschlossen hat und nun eine Stelle in

der Schule antreten wird. Da sich hier die Schulformen unterscheiden, wurde entschieden,

die Schulform des Referendariats zu zählen, da sich die Berufserfahrung darauf bezieht.

Während des Interviews gab es eine kurze Unterbrechung durch einen Mitarbeiter.

Die Atmosphäre des Interviews war sehr gut. Dennoch entstand das Gefühl, dass die Lehr-

kraft nicht immer zufrieden mit ihren Antworten war. Oft schien es, dass die Lehrperson

gerne zu einem Fachbuch gegriffen hätte, um sich kurz abzusichern, und damit eine bessere
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fachdidaktische Strukturierung des Unterrichts zu beschreiben. Zudem wirkte es, als ob die

Lehrkraft nichts vergessen wollte und es ihr besonders wichtig war, richtig zu antworten.

Interview 8

Zunächst war nicht klar, ob das Interview stattfinden würde, dann aber fand es in einem

Besprechungsraum statt, der leider sehr dünne Wände hat. Dadurch wurde es oft aufgrund

anderer Kollegen, der Pausenklingel oder Schülern sehr laut.

Die Lehrkraft hatte eine sehr vage Vorstellung von den fachlichen Inhalten, dafür aber einen

ausgeprägten Sinn für Schülervorstellungen zur Thematik Netzwerke/Internet und gute Um-

gangsideen zu diesen.

Insgesamt schien die Lehrkraft sehr unsicher zu sein. Dennoch war sie ein angenehmer

Gesprächspartner, welcher auf die Fragen sehr gezielt einging und mit welchem kaum ge-

genseitige Unterbrechungen stattfanden.

Interview 9

Dieses Interview fand an der Schule, an welcher die befragte Lehrkraft unterrichtet, statt.

Die Lehrkraft berichtete über eine Unterrichtseinheit des Referendars, welchen sie betreut.

Der Referendar selbst wurde gleich im Anschluss (Interview 10) befragt.

Die Lehrkraft erklärte, dass er zwar diese Unterrichtseinheit nicht selbst durchgeführt habe,

es aber in einer ähnlichen Weise tun würde. Zudem beschreibt er den Ablauf der Unter-

richtseinheit aus seiner Perspektive, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es sich

um seine subjektiven Theorien zur fachdidaktischen Strukturierung dieses Inhaltes handelt.

Insgesamt verlief das Interview sehr gut, auch wenn die anschließende Transkription nicht

einfach war, denn die Lehrkraft hat sehr leise und sehr schnell gesprochen.

Während des Interviews gab es viele allgemeine Aussagen zum Informatikunterricht und

auch interessante Aussagen darüber, warum die Schülerinnen und Schüler das Internet nicht

in Frage stellen. Diese Lehrkraft konnte es kaum erwarten, eine Schüleraussage zu dieser

Thematik zu hören.

Interview 10

Dieses Interview fand gleich im Anschluss an Interview 9 statt. Hierbei wurde der Referen-

dar befragt, welcher die Unterrichtseinheit zum Thema Internet geplant und durchgeführt

hatte. Dadurch konnten hier die Fragen zur Unterrichtsgestaltung sehr detailliert beantwor-

tet werden.
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Das Diktiergerät ist leider kurz vor Ende des Interviews ausgefallen, was erst anschließend

bemerkt wurde. Das hat dazu geführt, dass die biografischen Daten der Lehrkraft per E-Mail

abgefragt wurden. Diese wurden dem Interview dann angefügt.

Diese Lehrkraft betonte, dass ihr die Didaktik der Informatik sehr wichtig sei, und sie des-

halb sehr gern helfe. Deshalb ließ sie sich auch darauf ein, die Fragen zur Biografie per

E-Mail erneut zu beantworten.

Interview 11

Da die befragte Lehrkraft nicht an die Anonymität der Befragung glaubte, fiel es ihr sehr

schwer, sich auf das Gespräch einzulassen. Trotz der Versuche, die Atmosphäre zu verbes-

sern, ist dies kaum gelungen, was darin deutlich wird, dass es kaum Nachfragen gibt und das

Interview insgesamt sehr kurz ist. Während des Interviews hat die Lehrkraft sehr leise ge-

sprochen. Die Antworten waren kurz und schienen auf den ersten Blick sehr einleuchtend,

sodass kaum Nachfragen gestellt wurden.

Während des Interviews zeigte sich, dass auch diese Lehrkraft den Referendar aus Interview

10 betreut, und dass die durchgeführte Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke auch hier

bekannt war.

Interview 12

Dieses Interview fand an der Schule, an welcher die Lehrkraft unterrichtet statt.

Diese Lehrkraft hatte bereits eine Unterrichtseinheit zu der Thematik Netzwerke/Internet

durchgeführt, konnte sich aber nicht mehr an deren Inhalte erinnern. Die Lehrperson hat

lange, während des Interviews, nach den Dokumenten für diese Unterrichtseinheit auf dem

Laptop gesucht, diese jedoch leider nicht gefunden.

Nach dem Interview hat die Lehrkraft das Blatt mit der mitgebrachten Schüleräußerung

behalten, denn diese bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Thematik. Das Interview

kann als sehr angenehm und informativ beschrieben werden.

Interview 13

Der Termin, an welchem dieses Interview stattgefunden hat, war bereits der dritte, nachdem

dieser immer wieder kurzfristig verlegt werden musste. Die befragte Lehrkraft war froh,

dass es nun endlich geklappt hatte.
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Da es der letzte Schultag vor den Sommerferien war, wurde das Gespräch lediglich von der

Reinigungskraft unterbrochen. Diese Lehrkraft hatte zu dem Zeitpunkt des Interviews ge-

rade mal etwas länger als ein Halbjahr unterrichtet. Viele Antworten verdeutlichen, dass sie

an dieser Schule neu ist und deshalb ihre Ideen noch nicht umsetzen konnte. Das Interview

war sehr kurz und dennoch fruchtbar.

Interview 14

Die befragte Lehrkraft hat über 30 Jahre Lehrerfahrung in Informatik und ist auch selbst

in der Wissenschaft tätig. Die Lehrperson hat von sich aus sehr viel erzählt, so dass kaum

Nachfragen nötig waren. Teilweise entstand das Gefühl, die Lehrkraft würde gerne eine

weitere Meinung zu den jeweiligen Aussagen hören, was in diesem Rahmen aber nicht

möglich war.

Dieses Interview hat viele neue Aspekte aufgezeigt und war dadurch sehr gelungen, wenn

auch sehr lang.

Interview 15

Dieses Interview fand an der Universität statt. Die Lehrkraft war sehr unsicher, ob sie das

Richtige sagt. Um diese Unsicherheit zu unterbinden, wurden während des Interviews viele

Hintergrundinformationen aufgezeigt. Zudem hatte die Lehrkraft oft Schwierigkeiten zu

verstehen, was mit den Interviewfragen gemeint war. Deshalb wurde Vieles erklärt.

Während des Interviews wurde deutlich, dass die Lehrkraft meint, der Informatikunterricht

an ihrer Schule würde nicht der Norm entsprechen, wobei die Norm die Rahmenrichtlinien

und die Standards der Gesellschaft für Informatik ist.

76



7 Auswertung

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Ablauf der Hauptuntersuchung beschrieben, um

eine möglichst realitätsnahe Vorstellung von der Interviewsituation zu erreichen. Im fol-

genden Kapitel wird auf die Ergebnisse dieser Befragung eingegangen. Nach der ausführ-

lichen Transkription der Interviews, nach den in Kapitel 5.6 genannten Regeln, und der

Kürzung des Datenmaterials (vgl. Kapitel 5.7), wurden diese leicht gekürzten Transkripte

ausgewertet. In diesem Abschnitt sind die Arbeitsschritte der Auswertungsmethodik und

die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt.

Zunächst beginnt dieses Kapitel mit der Beschreibung der ersten Ergebnisse der Untersu-

chung, gefolgt von einer kurzen Interpretation derselben. Anschließend wird detailliert auf

die Auswertungsmethodik eingegangen. Dabei wird nicht nur auf die Auswahl der Auswer-

tungsmethode, sondern auch auf deren einzelne Schritte eingegangen. Die Beschreibung der

Auswertungsschritte wird von vielen Beispielen aus der konkreten empirischen Arbeit ab-

gerundet. Zudem werden die aus dem Datenmaterial entstandenen Profile beschrieben und

charakterisiert.

7.1 Darstellung der Ergebnisse

Nach der Kodierung des Datenmaterials konnte eine erste Charakterisierung des Untersu-

chungsfeldes vorgenommen werden. Im Folgenden werden die ersten Ergebnisse darge-

stellt, welche zusätzlich zur Beschreibung des Samples auch einen ersten Überblick über die

verschiedenen Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung geben. Zudem wird auf den Um-

gang mit den Schülervorstellungen und auf den Vergleich mit dem anderen unterrichteten

Fach der Lehrkraft eingegangen.

7.1.1 Biografische Daten der befragten Lehrkräfte

Obwohl diese erst am Ende des Interviews erfragt wurden, werden die biografischen Da-

ten am Anfang der Darstellung der Ergebnisse aufgezählt, damit bereits vor der weiteren

Auswertung deutlich wird, welche Biografien die befragten Lehrkräfte haben.
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Befragt wurden drei weibliche und zwölf männliche Lehrkräfte. Eine Lehrkraft unterrichtet

an einer Haupt- und Realschule, vier Lehrkräfte unterrichten an Gesamtschulen und zehn

an Gymnasien oder in einer gymnasialen Oberstufe. Die jüngste Lehrkraft war 27 und die

älteste 57 Jahre alt.

Die Klassenstufen, in welchen die befragten Lehrkräfte bereits Informatik unterrichtet ha-

ben, teilen sich gleichmäßig auf. Fünf Lehrkräfte haben in der Sekundarstufe I unterrichtet,

und nannten dabei Klasse sechs als die niedrigste Schulstufe. Weitere fünf Lehrkräfte haben

sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II Informatik unterrichtet. Die

anderen fünf Lehrkräfte haben ihren unterrichtlichen Schwerpunkt in der Sekundarstufe II.

Die Dauer des Unterrichtens (inklusive des Referendariats) teilt sich wie folgt auf: Sechs

Lehrkräfte haben eine Unterrichtserfahrung unter fünf Jahren, wobei eine dieser Lehrkräfte

angibt, über zehn Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung zu verfügen. Vier der befrag-

ten Lehrkräfte gaben an, zwischen fünf und zehn Jahren Informatik unterrichtet zu haben.

Weitere drei Lehrkräfte haben eine Unterrichtserfahrung zwischen zehn und zwanzig Jah-

ren in der Informatik. Zwei der befragten Lehrkräfte gaben an, eine Unterrichtserfahrung

im Bereich Informatik zwischen 20 und 30 Jahren zu haben.

Auf die Nachfrage nach den anderen Fächern, welche die Lehrkräfte unterrichten, wurde

deutlich, dass fast alle befragten Lehrkräfte auch Mathematik unterrichten. Von den vier-

zehn Lehrkräften, die neben der Informatik auch Mathematik unterrichten, haben sieben

auch Physik als Unterrichtsfach. Weitere Unterrichtsfächer neben Mathematik sind: Kunst,

Chemie, Sport und eine Lehrkraft mit Geschichte, Politik, Erdkunde und Arbeit/Wirtschaft.

Die einzige Lehrkraft die nicht Mathematik unterrichtet, hat als Fächer Biologie und

Sport. Die Unterrichtsfächer im Ersten Staatsexamen entsprechen meist den unterrichteten

Fächern und werden aus diesem Grund hier nicht explizit aufgeführt. Im Vorbereitungs-

dienst hatten nur zwei Lehrkräfte Informatik als Fach. Die meisten anderen haben den Vor-

bereitungsdienst mit Mathematik und einem anderen Fach absolviert. Eine Ausnahme ist

die Lehrkraft mit der Fächerkombination Biologie und Sport, welche darin auch den Vor-

bereitungsdienst absolviert hat.

Auch die Wege, Informatik zu unterrichten oder die Lehrbefähigung darin zu bekom-

men, sind sehr unterschiedlich: Zwei Lehrkräfte haben keine Lehrbefähigung in Informatik,

führen aber jeweils eine Arbeitsgemeinschaft im Bereich Informatik, wegen ihres Interes-

ses an der Thematik. Drei Lehrkräfte haben keine Lehrbefähigung in Informatik, wurden

aber von der Schulleitung gefragt, ob sie Informatik im Wahlpflicht-Bereich unterrichten

würden, und tun dies nun. Die Inhalte haben sie sich selbst angeeignet. Eine dieser Lehr-

kräfte hatte sich viele Inhalte bereits früher angeeignet und hat bereits Fortbildungen im
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EDV-Bereich durchgeführt. Fünf Lehrkräfte haben Informatik während des Studiums ent-

weder als Ergänzungsfach, meist in Mathematik, studiert, oder sie haben ein Vordiplom in

Informatik erlangt. Diese Wege waren für die Zeit typisch, in der es nicht die Möglichkeit

gab, Informatik als Lehramtsfach zu studieren. Nach dem Vorbereitungsdienst, in den ande-

ren studierten Fächern, gab es die Möglichkeit, sich Informatik als Drittfach anrechnen zu

lassen und somit die Lehrbefähigung darin zu erhalten. Eine Lehrkraft hat an einer breit an-

gelegten Weiterbildungsmaßnahme für Lehrkräfte in Informatik teilgenommen. Nach einer

zweijährigen Ausbildungsphase neben dem Beruf hat diese Lehrkraft die Lehrbefähigung

in Informatik erhalten. Vier Lehrkräfte haben Informatik studiert. Als Quer- oder Seitenein-

steiger haben sie nun die Lehrbefähigung in Informatik erhalten.

7.1.2 Der Informatikunterricht

Durch diese offene Einstiegsfrage hatten die Lehrkräfte die Möglichkeit, von dem Unter-

richt an ihrer Schule zu berichten. Informatikunterricht findet bei den meisten entweder als

Wahlpflichtkurs oder als Arbeitsgemeinschaft statt. Einige Lehrkräfte versuchen zudem, In-

halte der Informatik auch in anderen Fächern mit einzubringen. Als Beispiele nennen sie

die Dualzahlen im Mathematikunterricht und die Digitalelektronik im Physikunterricht.

Bei der Beschreibung ihrer Situation an der Schule benennen sie oftmals auch Schwierigkei-

ten, welche sie mit dem Informatikunterricht haben. Hierzu zählen nicht nur die fehlenden

Vorgaben oder die ungeeigneten Räume, sondern auch falsche Vorstellungen der Schüler

über Informatik und die freiwillige Form der Teilnahme am Unterricht. Dadurch, dass In-

formatik oft als Wahlpflichtfach angeboten wird, haben manche Lehrkräfte Schüler im Un-

terricht, welche eine Naturwissenschaft abwählen müssen und nicht zwangsläufig Interesse

an Informatik haben.

Eine weitere Schwierigkeit ist die Unsicherheit der Lehrkräfte, in welcher fachlichen Tiefe

die Inhalte behandelt werden sollten. Die meisten Lehrkräfte hören auf, wenn sie denken,

ihre Schüler wären mit mehr überfordert, oder wenn sie selbst fachlich nicht mehr sicher

sind. In Lehrerfortbildungen sollte diesem Problem entgegengewirkt werden, in dem ge-

meinsam überlegt wird, welche Inhalte und welche Details zu diesem Zeitpunkt für diese

Schüler relevant sind (vgl. Leitlinie Bestimmung der fachlichen Tiefe).

Bei der Beschreibung ihres Unterrichts haben die Lehrkräfte viele konkrete Aufgaben, wel-

che sie ihren Schülerinnen und Schüler im Unterricht stellen würden, genannt: ”Weil das

aber nun nicht war, habe ich eigentlich mehr Ideen für Aufgaben oder sage: ”Das müssten

wir nochmal bauen oder das nochmal machen.“ als Zeit ist.“ (I2, A12). Zudem haben sie

die behandelten Themen im Unterricht aufgezählt. Zu den möglichen Inhalten zählen: Was

ist Informatik?; Die Geschichte der Informatik; Datenbanken; PHP; HTML; Datenschutz;
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Kryptologie; Lego Mindstorms Roboter; Programmieren/Programmstrukturen; Digitalelek-

tronik; Netze; Anwenderschulung; Bildbearbeitung und Musik.

Dabei wird deutlich, dass die Informatiklehrkräfte verschiedene Schwerpunkte legen. Bei-

spielsweise gehört für einige Lehrkräfte Anwenderschulung keineswegs in den Informatik-

unterricht, während dies für andere ein Inhalt des Informatikunterrichts ist. Einige Schulen

lösen dieses Problem, indem sie einen ”Multimediaunterricht“ (I5, A66) einführen. Die-

ser Unterricht findet vor dem Informatikunterricht für alle Schüler statt, mit dem Ziel, die

Grundlagen im Umgang mit dem Computer zu legen.

Ähnliche Diskrepanz herrscht auch bei der Meinung zum fehlenden Kerncurriculum.

Während sich einige Lehrkräfte über die sich dadurch ergebenden Freiheiten freuen: ”man

ist nicht dem unterworfen, dass man ein bestimmtes Curriculum abarbeiteten muss“ (I6,

A230), wünschen sich andere mehr Vorgaben, nach denen sie sich richten können: ”Nie-

mand hat irgendwas, an das er sich im Grunde zu halten hat“ (I13, A2).

Zur Auswahl der Inhalte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Pool an Themen bezie-

hungsweise Materialien zu den Themen kann entweder aus Fortbildungen, von anderen

Kollegen stammen, oder sie sind selbst erstellt und ausgedacht. Bei einigen Lehrkräften er-

gibt sich der Pool an Themen aus den vorhandenen Materialien. Andere Schulen haben ein

schulinternes Curriculum, oder sie richten sich bei der Auswahl der Inhalte nach den Rah-

menrichtlinien oder den Abiturvorgaben. Diese Inhalte, welche behandelt werden sollen,

werden entweder durch die Fachkonferenz Informatik festgelegt oder durch die interviewte

Lehrkraft selbst: ”Das, was aus meiner Sicht wesentlich ist“ (I13, A12). In manchen Fällen

werden die behandelten Inhalte durch die Schüler bestimmt: ”Und dann sollen die halt ent-

scheiden, also ich habe denen gesagt, es wird einen anderen Themenbereich geben. Und da

würden wir aber dann, wenn der Kurs zusammengesetzt ist, nach deren Interessen entschei-

den, welchen davon die machen wollen.“ (I12, A14).

Auch bei der Begründung der Auswahl der Inhalte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine

Variante ist dadurch gegeben, dass sich die Schulen einer Stadt auf Inhalte des Informatik-

unterrichts geeinigt haben. Dies dient dazu einen späteren gemeinsamen, schulübergreifen-

den Informatikunterricht zu ermöglichen. Des Weiteren wurde beschrieben, dass die Inhalte

verdeutlichen sollen, was Informatik ist, und dass sie aufeinander aufbauen oder das bieten

sollen, was die Schüler, nach Meinung der Lehrkraft, als Nächstes lernen sollten. Andere

Lehrkräfte lassen ihre Schüler die Inhalte des Unterrichts bestimmen, oder sie wählen diese

je nach verfügbaren Unterrichtsmaterialien aus.

Einige der befragten Lehrkräfte gestalten den Informatikunterricht sehr schülerorientiert.

Sie erwähnen, dass es lange Phasen gibt, in welchen die Schüler eigenständig arbeiten:

”Also, ich versuche das nach Möglichkeit so zu machen, dass ich irgendwie Anschwung
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gebe, aber dass sie selber halt erarbeiten“ (I13, A306), denn es werden oft Projekte durch-

geführt. Laut den Angaben der Lehrkräfte findet im Informatikunterricht viel Einzelarbeit

der Schüler statt. Manche beschreiben ihren Unterricht als produktorientiert, denn in den

langen Projektphasen wird meist ein Produkt erstellt: ”Also, die sollen auch so ein biss-

chen eigene Sachen haben, die sie ihren Mitschülern zeigen können und so. Da sind die ja

stolz drauf denn und so“ (I8, A118). Mit Produkt ist beispielsweise eine Software, welche

in der Projektphase programmiert wird, gemeint. Einige Lehrkräfte beschreiben ihren Un-

terricht als problemorientiert und erwähnen forschend-entdeckendes Lernen als beschrei-

bendes Schlagwort. Hierzu wird den Schülern ein (möglichst reell existierendes) Problem

vorgestellt, zu welchem die Schüler in Eigenarbeit Lösungen entwickeln sollen. Bei der Be-

trachtung der genannten Inhalte finden sich sowohl Aussagen zur Vermittlung von Produkt-

als auch von Konzeptwissen. Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Tendenz, mehr

Konzeptwissen zu unterrichten, mit der Schulstufe steigt (vgl. Tebben, 2012, S. 39).

Einige Lehrkräfte haben beschrieben, dass ihnen in ihrem Informatikunterricht wichtig ist,

dass die Schüler ein Aha-Erlebnis haben. Damit ist gemeint, dass Schüler über eine ge-

niale Lösung in der Informatik staunen sollen, wenn sie diese richtig verstanden haben.

Als Beispiel hierfür wurde folgendes genannt: Man kann den Schülern die Notwendig-

keit einer Schleife beschreiben, oder man verdeutlicht es ihnen, indem sie sehr viele If-

Abfragen durch eine Schleife mit einer If-Abfrage ersetzen. Eine solche Situation fördert

den Aha-Effekt, zu verstehen und zu erfahren, wozu die Schleifen dienen: ”Was ich immer-

hin geschafft habe, bei zwei Gruppen ist, das finde ich dann wieder schön zu sagen: ”Oh,

ist ja toll.“ Oder die die können auch nicht 20mal hinschreiben: Motor A, zwei Sekunden

vorwärts. So, man kann auch sagen: ”Wiederhole 20 mal.“ Und das finde ich dann gut, wenn

man in solchen Situationen sieht, dass sie dann sozusagen sagen: ”Ja, das ist ja total klasse,

dass es Wiederholstrukturen gibt.“ “ (I2, A22).

Bei der Beschreibung des Informatikunterrichts wurden auch verschiedene Möglichkeiten

der Rolle der Lehrkraft deutlich. Einige Lehrkräfte geben im Informatikunterricht kaum In-

put, andere tun das, wenn sie über das notwendige Wissen verfügen. Viele Lehrkräfte sehen

ihre Rolle darin, den Schülern Aufgaben zu stellen, an welchen diese lange selbstständig

arbeiten können. Während dieser eigenständigen Arbeitsphase der Schüler moderiert und

begleitet die Lehrkraft den Lernprozess. Andere Lehrkräfte lassen den Unterricht von fitten

Schülern gestalten oder lernen mit ihren Schülern gemeinsam während des Unterrichts.
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7.1.3 Gestaltung der Unterrichtseinheit zum Thema
Netzwerke/Internet

Die meisten befragten Lehrkräfte geben an, keine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwer-

ke/Internet durchgeführt zu haben. Nur fünf Lehrkräfte haben bestätigt, bereits eine solche

Einheit unterrichtet zu haben. Einige dieser Lehrkräfte haben die Unterrichtseinheit zu die-

sem Thema bereits vor einigen Jahren durchgeführt. Ein besonderer Fall ist auch dadurch

gegeben, dass die eine Lehrkraft diese Einheit nicht selbst durchgeführt hat, sondern ein

Lehramtsanwärter, den sie betreut hat. In diesem Fall fand aber eine enge Zusammenarbeit

der Beiden statt, und die betreuende Lehrkraft bestätigt, dass sie die Unterrichtseinheit in

ähnlicher Weise aufbauen würde. Bei vielen Lehrkräften, welche angegeben haben, keine

Unterrichtseinheit zu dieser Thematik durchgeführt zu haben, stellte sich im weiteren Ver-

lauf des Interviews dar, dass sie Teile einer solchen Thematik doch unterrichtet haben. Eine

Lehrkraft äußerte, dass ”mal so kleine Puzzlestücke“ (I4, A35) immer vorkommen würden.

Da die Mehrheit der befragten Lehrkräfte angaben, die Unterrichtseinheit nicht durch-

geführt zu haben, sind die Ergebnisse auf die Nachfrage nach der Relevanz des Themas

erstaunlich. Hier offenbart sich ein ganz anderes Bild, nämlich, dass die meisten Lehrkräfte

diese Thematik für äußerst relevant halten. Dennoch unterscheiden sich Lehrkräfte hierbei

nicht nur in der Begründung der Relevanz, sondern auch in den Schwerpunkten der The-

matik, welche sie für relevant erachten. So geben manche Lehrkräfte an, nur die Nutzung

des Internets sei wichtig, wohingegen Andere ein Verständnis der Funktionsweise des In-

ternets für grundlegend erachten. Bei den Erläuterungen, warum das Thema für die Schüler

unabdingbar sei, wird diese Thematik als allgemeinbildend bezeichnet oder es wird mit

dem Schüleralltag begründet: ”Und deswegen also, es gibt ja ständig Anknüpfungspunkte

an das Thema. Alleine, weil die Schüler sich darin bewegen“ (I1, A149). Ganz sachlich

wurde auch auf der Ebene des Abiturs argumentiert. So steigt oder sinkt die Relevanz eines

Themas abhängig von ihrem Vorkommen in den Themen für das Abitur.

Bezüglich der Dauer der Unterrichtseinheit gibt es einige wenige Ausnahmen, welche nur

vier oder sechs Doppelstunden dafür veranschlagen würden. Die meisten befragten Lehr-

kräfte stellen sich jedoch einen Themenkomplex mit einer Dauer ab neun Doppelstunden

bis hin zu einem Halbjahr vor. Es schien fast allen Lehrkräften schwer zu fallen, die Frage

nach der Dauer der Unterrichtseinheit zu beantworten, da sie erst während des Interviews

eine konkrete Vorstellung von dieser Unterrichtseinheit aufgebaut hatten.

Auf die Frage nach der Schulstufe, in welcher sich die Lehrkraft vorstellen könnte, diese

Unterrichtseinheit durchzuführen, haben sich zwei Blöcke von Antworten herausgestellt.

Dieses ist begründet in den zwei Möglichkeiten, den Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit

zu setzen. Zum einen wurde die Möglichkeit erwähnt, die Nutzung des Internets bereits in
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den Klassen Sechs oder Sieben zu besprechen. Vereinzelt wurde hier auch die Klasse Acht

erwähnt. Zum anderen soll eine tiefgreifende Beschäftigung mit der Funktionalität in den

Klassen Neun bis Zwölf stattfinden. Die meisten Lehrkräfte erwähnten hierbei die Klasse

Zehn oder Elf. Eine Lehrkraft erklärte, dass die Thematik Netzwerke/Internet sich für ein

Spiralcurriculum eignet, in welchem man in der Sechsten mit der Nutzung des Internets

anfängt und in der Zehnten den technischen Hintergrund besprechen kann.

Inhalte der Unterrichtseinheit Netzwerke/Internet

Die Lehrkräfte wurden gefragt, welche Inhalte sie in einer Unterrichtseinheit zum The-

ma Netzwerke/Internet behandeln würden. Nach einem Blick in Kapitel 3 zur fachlichen

Klärung wird deutlich, dass eine solche Frage sinnvoll ist, denn der Themenbereich Netz-

werke/Internet lässt sich nicht leicht eingrenzen und kann während einer Unterrichtseinheit

nicht in seiner Gesamtheit erfasst werden. Die von den Lehrkräften als Teil dieser Unter-

richtseinheit genannten Inhalte wurden in vier verschiedenen Themenkomplexen zusam-

mengefasst:

• Funktionsweise des Internets

• Programmieren und Kreieren

• Internet-Technologien

• Die Nutzung des Internets

Zur Funktionsweise des Internets wurden einige Themenbereiche zusammengefasst. Hier-

zu gehören Themenbereiche wie Hardware in Netzwerken, die Server-Client Struktur,

IP-Adressen und auch verschiedene Unterpunkte zum Themenbereich der Datenübert-

ragung. Hierzu zählen folgende, von den Lehrern genannten Themen: Das ISO-OSI-

Referenzmodell, Protokolle, Routing, Paketierung und Datenübertragung. Auch ein Ver-

gleich zum Telefon- oder zum Handynetz wurde als mögliches Element einer Unterrichts-

einheit zum Themenbereich Netzwerke/Internet genannt. Alle Lehrkräfte haben mindestens

ein Element aus dem Themenkomplex Funktionsweise des Internets als Inhalt der Unter-

richtseinheit angegeben.

Zum Themenkomplex Programmieren und Kreieren gehört zum einen die Erstellung einer

Homepage. Hierzu erwähnen die Lehrkräfte, dass sie ihren Schülern PHP oder HTML bei-

bringen würden. Zum anderen wurde von Lehrkräften erörtert, dass Schüler entweder eine

einfache Kommunikationsumgebung zwischen zwei Rechnern entwickeln sollten oder eine

Server-Client-Beziehung programmieren sollten. Eine Lehrkraft hat mit einer Lerngruppe,

in einem Projekt die Schichten des ISO-OSI-Referenzmodells programmiert: ”da haben wir
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tatsächlich ein Netzwerk selber programmiert. Da heißt, wir haben alle Schichten des Netz-

werkes selber programmiert“ (I14, A34).

Zum Themenkomplex Internet-Technologien gehören Inhalte wie E-Mails und Verschlüsse-

lungsverfahren. Einen wesentlichen Bereich bilden hier die verschiedenen kryptographi-

schen Verfahren.

Im Themenbereich Nutzung des Internets wurde sehr häufig die Thematik sozialer Netz-

werke genannt. Hierbei schien den Lehrkräften viel daran gelegen, dass die Schüler lernen,

wenig von sich preiszugeben und zu verstehen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn

man anders handelt: ”Welche Daten, möglichst gar nicht, hochladen. Und nicht nur die eige-

nen, sondern dass man ja auch verantwortlich ist, ein Stück weit, für die Daten der anderen

Leute. Wenn ich was über meine Freunde schreibe: Und der war schon wieder betrunken

oder der hat schon wieder dummes Zeug gemacht oder was weiß ich, ne. Dass man da auch

drauf aufpasst. Das war mir so ein Anliegen. Die Schüler zu sensibilisieren für das Thema“

(I10,A155). Dem Thema soziale Netzwerke wurde oft Datenschutz und Urheberrecht ange-

schlossen. Des Weiteren wurde das Internet als Kommunikationsmedium mit bestimmten

Regeln und mit gewissen Konsequenzen für das menschliche Miteinander erwähnt. Auch

Medienbildung, als Oberbegriff, wurde von den Lehrkräften erwähnt.

Reihenfolge der Inhalte

Die Antworten nach der Reihenfolge der Inhalte brachten verschiedene Aspekte zum Vor-

schein. So gibt es zum einen Aussagen über einen möglichen Einstieg in die Thematik Netz-

werke/Internet und zum anderen wird der Umgang mit Schülervorstellungen beim Einstieg

in diese Unterrichtseinheit beschrieben.

Als mögliche Einstiege in die Unterrichtseinheit Netzwerke/Internet nennen die Lehrkräfte

Ähnliches wie bei den Inhalten. So wird von den Lehrkräften die Möglichkeit, über die

Funktionsweise des Internets einzusteigen, in Betracht gezogen. Hierbei könnten sich man-

che einen Einstieg über ”die Geräte und dann die Logik der Kommunikation“ (I2, A113)

vorstellen. Geräte meint hierbei die Netzhardware, wie Router oder Ähnliches. Durch die

kommunikative Validierung wurde bestätigt, dass Kommunikation die Struktur des Netz-

werkes meint. Andere Lehrkräfte könnten sich gut vorstellen, den Film von der Sendung

mit der Maus als Einstieg zu nehmen (vgl. WDR, o. J.).

Des Weiteren wurde ein Einstieg über soziale Netzwerke erwähnt. Hierbei kann man entwe-

der über das Nutzungsverhalten der Schüler sprechen und sich deren Profile anschauen, oder

man behandelt das Thema etwas abstrakter und geht nicht auf die einzelnen Schüler ein. Ei-

ne Lehrkraft hatte zum Einstieg Fotos aus den Profilen der Schüler ausgedruckt und diese
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zur Diskussion gestellt: ”Ich habe rausgesucht, was sie denn da alles an Bildern veröffent-

lichen, was sie schreiben über sich, und meine Unterrichtsreihe auch damit begonnen“ (I7,

A233).

Auch ein aktueller Anlass oder ein Problem bietet eine Möglichkeit, in die Thematik ein-

zusteigen. Dieses Problem kann sowohl technischer Natur sein als auch ein Problem aus

einem sozialen Bereich: ”hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wenn jetzt gerade aktuell-.

Ich habe eine dicke Baustelle vor dem Haus, weil gerade das Kabel gelegt wird. Können wir

vielleicht damit anfangen. Oder wenn wir gerade einen Serverausfall haben“ (I2, A111).

Als Ausnahme wurde auch ein Einstieg über das Programmieren genannt: ”sozusagen ei-

ne Kommunikation zwischen zwei Rechnern mit Java. So. Dann gibt es relativ einfache

Möglichkeiten, das zu programmieren. Dann könnten also sozusagen zwei Rechner im

Schulnetz kommunizieren. Das könnte man als Einstieg nehmen“ (I4, A72).

Auch bei dem Einstieg über die Schülervoraussetzungen gibt es verschiedene Möglichkei-

ten. Zum einen nennen Lehrkräfte die Möglichkeit, Schülervorstellungen zu erheben, um

darauf den Unterricht aufzubauen. Hierfür würde eine Plenumsdiskussion unter der Fra-

gestellung: Wie funktioniert das Internet? stattfinden. Zum anderen nennen die Lehrkräfte

auch die Möglichkeit, die Schüler nach deren Interessen zu dieser Thematik zu fragen.

Anschließend würde die Unterrichtseinheit diesen Wünschen entsprechen. Eine Lehrkraft

hatte diese Unterrichtseinheit nicht nur mit dem Erheben der Schülervorstellungen zu Funk-

tionsweise des Internets begonnen, sondern hatte auch das Internet-Nutzungsverhalten der

Schüler erhoben. Dadurch wurden die Schüler auf die hohe Relevanz des Themas gelenkt,

denn die Schülerinnen und Schüler mussten feststellen, dass das Internet einen großen An-

teil der Lebenszeit in Anspruch nimmt. Eine andere Lehrkraft würde die Schülervorstellun-

gen bewusst nicht an den Anfang stellen, da sie diese einfach nicht kennt. Dennoch würden

diese Lehrkräfte die Schülervorstellungen sofort aufgreifen, wenn sie während der Unter-

richtseinheit sichtbar würden.

Während der Interviews wurde auch die Möglichkeit einer Ad hoc Reihenfolge deutlich.

Auf die Nachfrage nach der Reihenfolge der Inhalte erwähnten zwei Lehrkräfte, dass sie

”die Sachen dann anspreche, wenn sie sich ergeben. Also nicht auf Krampf, sondern so, wie

es sich ergibt. In der Hoffnung, dass sich dann die Themen ergeben“ (I13, A138).

Lernziele

Auf die Frage nach Lernzielen gab es vielfältige Antworten, die jedoch in die vier folgenden

Kategorien gruppiert wurden:

• Fachwissen
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• Verstehen

• Anwenden

• Prozessbereiche

Zum Lernziel Fachwissen wurden Nennungen zusammengefasst, bei denen es darum geht,

verschiedene Strukturen der Netze und andere vorgegebene Inhalte zu kennen. Dazu zählt:

die Geschichte des Internets zu kennen, die Netzhardware, die grundlegende Funktions-

weise des Internets und das ISO-OSI-Referenzmodell. Des Weiteren wurde hier auch das

Kennen des Mobilfunknetzes oder des Telefonnetzes, im Vergleich zum Internet, genannt.

Diese Lernziele wurden zusammengefasst, weil die Lehrkräfte hierbei Inhalte genannt ha-

ben, welche auf die Frage, was die Schüler am Ende wissen sollen, Antwort geben.

In dem Bereich Verstehen haben die Lehrkräfte explizit erwähnt, dass Schüler etwas ver-

stehen sollen. Es wird also nicht die Frage nach dem Wissen sondern nach dem Verstehen

beantwortet: ”Die sollen verstehen, wie das funktioniert, was sie da tun“ (I7, A94). Dadurch

sind in diesem Unterpunkt verschiedene Inhalte zu finden. Zum einen wird hier die Paketie-

rung erwähnt, welche von den Schülern als Prinzip verstanden werden soll. Des Weiteren

wird hier erwähnt, dass Schüler verstehen sollen, wie weit sie das Internet selbst betrifft.

Diese Nennungen haben tendenziell den Schwerpunkt der Medienbildung, denn Schüler

sollen verstehen, wie sie im Internet mit den eigenen Daten umgehen sollen, und warum

dies wichtige Überlegungen sind. Die Grundidee des mündigen Bürgers, der das Prinzip

Internet verstanden hat und sensibilisiert ist im Umgang mit seinen privaten Daten, ist Teil

dieses Bereiches. Die Lehrkräfte erwähnten auch, dass Schüler dafür sensibilisiert werden

sollen, ihre Fehlvorstellungen zu erkennen (I8, A140).

Im Bereich Anwenden wurden Lernziele zusammengefasst, welche das Handwerkliche be-

treffen. Manche Lehrkräfte verfolgen mit dieser Unterrichtseinheit das Ziel, die Schüler

dazu zu befähigen, ein Netzwerk selbst aufbauen und reparieren zu können. Zudem sollen

sie in bestimmen Situationen einen Fehler im Netzwerk erkennen können, also über das

Knowhow zur Netzwerkdiagnose verfügen: ”Mit denen habe ich dann die Rechner bei uns

in der Schule halt eingerichtet und ein Netzwerk angemeldet und diese Sachen“ (I6, A100).

Unter der Kategorie Prozessbereiche wurden Lernziele gruppiert, welche nichts mit den

Inhalten dieser Unterrichtseinheit zu tun haben, sondern sich auf die Persönlichkeits- und

Kompetenzentwicklung der Schüler beziehen. Diese Gruppierung ist angelehnt an die Pro-

zessbereiche in den Grundsätzen für Informatik in Schulen (vgl. Gesellschaft für Informatik

(GI) e. V., 2008). Eine Lehrkraft erwähnt hierbei prozessbezogene Kompetenzen (I2, A170),

ohne diese weiter zu definieren. Eine weitere Lehrkraft bezieht sich bei den prozessbezoge-

nen Lernzielen ausschließlich auf den Bereich der Präsentation (I6, A274). Diese Lernziele

werden in den Empfehlungen der GI unter dem Bereich Darstellen und Interpretieren als das
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Wählen geeigneter Darstellungsformen (vgl. Gesellschaft für Informatik (GI) e. V., 2008, S.

13f) erwähnt. Eine andere Lehrkraft beschreibt den prozessbezogenen Bereich als das, ”was

nebenbei geübt wird“ (I10, A191). Hierzu zählt, was während einer Gruppenarbeit oder ei-

ner Recherche gelernt wird, zum Beispiel Kommunikation. Die Gesellschaft für Informatik

erwähnt hierzu das fachgerechte Kommunizieren über informatische Sachverhalte und die

Kooperation bei der Lösung informatischer Probleme (vgl. Gesellschaft für Informatik (GI)

e. V., 2008, S. 13f). Dies entspricht auch der Vorstellung der Lehrkräfte.

Methoden

Die am meisten genannten Lehr-Lern-Methoden sind Projekte sowie Referate und Re-

cherchen zu einem vorgegebenen Thema. Diese schülerorientierten Methoden wurden von

beinahe allen Lehrkräften erwähnt. Ein Input der Lehrkraft zu der Thematik Netzwer-

ke/Internet wird jedoch sehr selten erwähnt. Eine weitere Methode, welche von ungefähr

der Hälfte der Probanden beschrieben wurde, ist das Erheben der Schülerinteressen oder

der Schülervorstellungen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Eine Möglichkeit

bietet die Diskussion im Plenum. Dabei werden entweder die Interessen der Schüler in einer

Mindmap zusammengefasst oder die Funktionsweise des Internets besprochen. Des Wei-

teren nennen die befragten Lehrkräfte Schülerumfragen als Möglichkeit. Hierbei können

Vorstellungen der Schüler oder das Nutzungsverhalten erhoben werden ”dann habe ich eine

Kärtchenabfrage gemacht. Was denen denn einfällt, was an den, was sie denken, was aus

Sicht der Informatik interessant ist an dem Thema soziale Netzwerke. Oder welche Aspekte

die Informatik so drin ist.“(I10, A43).

Eine Gruppierung von genannten Methoden kann als Visualisierungsmethoden bezeichnet

werden. Hierzu gehört das Erstellen von Zeichnungen oder das Nutzen von Visualisierungs-

software. Die Lehrkräfte nutzen das Wort Rollenspiel, aber die Überlegungen dazu entspre-

chen keinem Rollenspiel, in welchem die Handlung nicht vorgegeben wird, sondern eher

einer Simulation, denn jede Rolle ist genau vorgegeben und die Regeln sind sehr konkret

und einengend. Eine besondere Methode dieser Thematik ist, das Netzwerk selbst kon-

kret anzuschauen. Hierbei kann entweder das Schul- oder das Homenetzwerk der Schüler

betrachtet werden, oder es kann ein neues Netzwerk entstehen. Da ein häufig genanntes

Material Filme sind, ist die Methode, fachlichen Input über einen Film zu vermitteln, oft

anzutreffen.

Auf die Frage nach den angewandten Methoden in der Unterrichtseinheit Netzwer-

ke/Internet haben Lehrkräfte einige Möglichkeiten beschrieben, die sozialen Netzwerke

einzubringen. Vom fiktiven Charakter bis hin zu dem Ausdrucken von privaten Bildern der

Schüler hatten die Lehrkräfte zahlreiche Ideen, wie man den Schülerinnen und Schülern
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aufzeigt, dass sie ihre persönlichen Daten nicht preisgeben sollen. Auch problemorientiertes

Arbeiten wurde von den Lehrkräften erwähnt. Hierbei bekommen die Schüler ein aktuelles

Problem als Anreiz und sollen sich mögliche Lösungen überlegen. Auch ein Museumsgang

und das Stationslernen wurden erwähnt, jedoch nicht konkret beschrieben. Insgesamt hat-

ten die Lehrkräfte viele Ideen, welche Methoden man einsetzen könnte. Viele waren jedoch

noch nicht konkret, da sie erst während der Feinplanung der Stunde spezifiziert werden.

Sozialformen

In dieser Unterrichtseinheit können sich die Lehrkräfte auch eine große Vielfalt an Sozi-

alformen vorstellen, welches sie als ”Mischform“ (I3, A130) bezeichnen. Sowohl Einzel-,

Partner- und Gruppenarbeit als auch Phasen im Plenum werden von den Lehrkräften als

Möglichkeiten beschrieben. Eine Lehrkraft erwähnt auf die Frage nach den möglichen So-

zialformen in dieser Unterrichtseinheit Freiarbeit (I5, A89) ohne diese näher zu erläutern.

Aus den Antworten der Lehrkräfte wurde deutlich, dass bei einigen die Problematik der

vorgegebenen Raumstruktur eine Rolle bei der Entscheidung der Sozialform spielt. So sind

die Lehrkräfte gezwungen, Partnerarbeit zu wählen, wenn die Aufgabe am Computer gelöst

werden soll und es nicht ausreichend Computer gibt.

Materialien und Medien

Auf die Frage nach den Materialien, welche die Lehrkräfte in dieser Unterrichtseinheit ein-

setzen würden, stellten sich zwei Antwortbereiche heraus. Zum einen erwähnten die Lehr-

kräfte hier (konkrete) Beispiele für Materialien. Zum anderen wurden hier die Quellen der

Materialien beschrieben. Zwei Lehrkräfte hatten keine Idee, was für Materialien sie einset-

zen würden, da sie sich darüber noch keine Gedanken gemacht hatten.

Oft wurden Filme und Software als Materialien erwähnt. Bei den Filmen wurde der Film

von der Sendung mit der Maus (vgl. WDR, o. J.) zur Funktionsweise des Internets sehr

oft erwähnt, aber auch andere Filme, beispielsweise zum Mobilfunknetz, wurden genannt.

Bei der Software stand die Visualisierung des Netzwerkes und des Datenverkehrs im Vor-

dergrund. So wurde nicht nur filius (vgl. Freischlad, o. J.) sondern auch VisualRoute (vgl.

Visual Route. Traceroute and network diagnostic tool, o. J.) erwähnt. Als weitere Materiali-

en wurden Zeitungsartikel genannt. Diese dienten entweder als Motivation, bei der Lösung

eines Problems, oder als Informationsquelle. Auch Arbeitsblätter wurden als mögliche Ma-

terialien erwähnt. Die Quellen der Materialien sind verschieden. Eine Möglichkeit ist das

Zurückgreifen auf bestehende Materialien, die entweder aus dem Internet, aus einem Verlag,

aus Fortbildungen oder von Kollegen stammen. Diese Variante wählen zwölf Lehrkräfte.
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Eine andere Möglichkeit besteht darin, Materialien selbst herzustellen. Diese Möglichkeit

nehmen zwei der Lehrkräfte in Anspruch.

Bei der Frage nach den Materialien wurden auch Medien genannt. Erwähnt wurden unter

anderem Computer für Recherche, Beamer zur Darstellung und Hardware, um ein Netzwerk

selber zu bauen.

Raumstruktur

Bei den Fragen nach der Raumstruktur wurde vor allem die Unzufriedenheit der Lehrkräfte

mit den gegebenen Räumen deutlich. Die Aussage ”Ja, man muss ja mit dem leben, was

man hat“ (I7, A141) verdeutlicht diese Problematik. Dadurch hat sich diese Frage während

der Interviews aufgeteilt in die Frage nach den bestehenden Räumen und nach den Ände-

rungswünschen der Lehrkräfte.

Die Änderungswünsche haben deutlich gemacht, dass Lehrkräfte sich vor allem Flexibilität

wünschen. Sie möchten die Möglichkeit haben, den Unterricht sowohl am Computer als

auch ohne diesen zu gestalten, und das möglichst, ohne den Raum zu wechseln: ” Also, ich

finde insgesamt Räume toll, das ist also bei vielen Unterrichtseinheiten so, mit Rechnern an

der Seite. Und in der Mitte habe ich die Möglichkeit, Unterricht ohne Rechner zu machen.

Dass ich wirklich einen Wechsel machen kann. Dass die Schüler nicht die ganze Zeit hinter

ihrem Rechner sitzen, sich da verstecken“ (I7, A146).

Vor allem in der Unterrichtseinheit Netzwerke/Internet spielt der Computer während des

Unterrichts kaum eine Rolle. Er wird meist nur für Recherchearbeit benutzt und dement-

sprechend, während dieser Unterrichtseinheit, kaum eingesetzt ”Ich finde eigentlich immer,

dass es zwischendrin mal so Phasen gibt, wo man auch mal die Kiste ausstellen sollte und

sich mal über bestimmte Dinge unterhalten sollte. Aber eigentlich finde ich es immer mal

notwendig, zu sagen: Jetzt mal ohne“ (I15, A154). Die Lehrkräfte haben bestätigt, dass die-

se Unterrichtseinheit kaum im Computerraum stattfinden muss, dieser ist jedoch meist für

den Informatikunterricht vorgesehen.

7.1.4 Lehrerwissen zur Thematik Netzwerke/Internet

Die Lehrkräfte haben eine große Spannbreite an Quellen für Ihr Fachwissen angegeben.

Einige zählen diese Inhalte zum Allgemeinwissen oder haben sie von Bekannten gelernt,

nachdem sie diese gefragt haben. Andere geben an, ihr Wissen über Netzwerke und über das

Internet durch Anwendung dieser erlangt zu haben. Manche Lehrkräfte geben an, sich das

Wissen selbst angeeignet zu haben. Dazu haben sie verschiedene Quellen genutzt, wie das

Internet selbst, Sendungen im Fernsehen, Fachzeitschriften und vereinzelt auch Fachbücher.
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Die Frage, ob sie während der Studienzeit eine Vorlesung zur Thematik Netzwerke/Internet

besucht haben, haben sechs Lehrkräfte negiert. Drei Lehrkräfte gaben an, eine Vorlesung

zu dieser Thematik besucht zu haben. Auch aus Fortbildungen war dieser Inhalt nur einer

kleinen Anzahl an Lehrkräften bekannt. Die genauen Angaben hierzu werden in der Tabelle

7.1 dargestellt.

Tabelle 7.1: Angegebene Quellen des Lehrerwissens zum Thema Netzwerke/Internet

Angegebene Quelle Interviews
Autodidaktisch erlernt I5, I6, I8, I13, I14, I15
Bekannte gefragt I2, I11
Fortbildungen I4, I12, I15
Recherche im Internet I1, I2, I6,I8, I9, I11, I12
Fernsehsendungen I5, I14
Vorlesungen an der Universität I10, I12, I13
Fachzeitschriften/Fachbücher I1,I2, I3, I5, I6, I7, I8, I9, I11,

I12, I14
gehört zum Allgemeinwissen I2, I5,I7, I9, I14, I15

Auch bei dem Niveau des Lehrerwissens wurde eine große Spannbreite vorgefunden. Zwölf

der befragten Lehrkräfte fühlen sich unsicher auf diesem Gebiet oder schätzen ihr Wissen

als schlecht oder mittelmäßig ein. Sie haben ein gewisses Vorwissen, haben aber auch das

Gefühl, dass ihnen noch viel Wissen fehlt: ”Und ich fühle mich selber auch noch unsicher.

Also da müsste ich mich selber erst nochmal ausführlich mit befassen. Gerade Netzwerke

ist nicht so mein Thema“ (I5, A26). Drei Lehrkräfte schätzen ihr Wissen als sehr gut ein:

”Also, ich würde sagen, dass Netzwerke eines meiner Spezialgebiete in meinem Fach als

Informatiker ist“ (I14, A249).

Insgesamt findet man bei den Informatiklehrkräften eine allgemein vorherrschende Unsi-

cherheit als Informatiklehrkraft. Aussagen wie: ”Da bin ich einfach nicht der Experte.“ (I3,

A.248) und: ”Also, ich habe mich ja eigentlich nicht als Informatiklehrkraft verstanden“

(I2, A394) verdeutlichen, dass die Lehrkräfte, die Informatik unterrichten, sich selbst nicht

als Informatiklehrkraft empfinden.

7.1.5 Die Lernervoraussetzungen

Die Schülervorstellungen, die Schülerinteressen und das Schülervorwissen haben für die

befragten Lehrkräfte unterschiedliche Bedeutung in der Unterrichtsgestaltung. Einige Lehr-

kräfte binden diese stark ein, andere gehen davon aus, dass kaum Schülerinteresse bezie-

hungsweise keine Schülervorstellungen vorzufinden sind, und berücksichtigen diese des-

halb auch nicht.
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Bei dem Interesse der Schüler zur Thematik Netzwerke/Internet gehen zwei Lehrkräfte von

eher geringem Interesse aus. In dem Teilgebiet der sozialen Netzwerke können sie sich

durchaus etwas mehr Interesse vorstellen. Als Erklärung hierfür geben Lehrkräfte an, dass

Schüler das Internet zwar nutzen und daran auch interessiert sind, sie aber die Hintergründe

nicht hinterfragen, denn sie haben den Aufbau des Internets nicht miterlebt, sie kennen die

Welt nur mit dem Internet. Eine Lehrkraft hat es durch folgende Metapher verdeutlicht:

”Der Fisch weiß auch nicht, was Wasser ist“ (I2, A204).

Bei der Einschätzung des Vorwissens der Schüler gehen elf der befragten Lehrkräfte bei

der Mehrheit der Schüler von eher geringem Vorwissen im technischen Bereich, also über

die Funktionsweise und den Aufbau des Internets aus. Bei der Nutzung des Internets, vor

allem bei der Nutzung sozialer Netzwerke, schätzen sie die Erfahrung der Schüler als hoch

ein. Obwohl Lehrkräfte von einem geringen technischen Wissen bei den meisten Schülern

ausgehen, erwähnen sie, dass es immer auch Schüler in der Klasse gibt, welche mehr Wis-

sen besitzen als die Lehrkraft selbst: ”Also, es gibt immer Cracks in der einen oder anderen

Klasse, die wissen halt Bescheid“ (I3, A154). Zwei Lehrkräfte berichten, dass die Ler-

nervoraussetzungen erst erhoben werden müssen, denn diese bilden die Grundlage für die

Gestaltung der Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet.

Vermutete Schülervorstellungen zur Thematik

Während der Interviews wurden Lehrkräfte gefragt, welche Schülervorstellungen sie zur

Funktionsweise des Internets bei ihren Schülern vermuten. Drei Lehrkräfte konnten sich

nicht vorstellen, was es für Schülervorstellungen geben könnte. Eine Lehrkraft hat keine

genaue Vorstellung davon, ist sich aber sicher, dass die Schüler falsche Vorstellungen haben,

da dies durch Schüleraussagen deutlich wird. Drei andere Lehrkräfte gehen davon aus, dass

Schüler sich keine Gedanken über die Funktionsweise des Internets machen und daher auch

keine Vorstellung davon haben, andere gehen von sehr wenigen und vor allem diffusen

Vorstellungen der Schüler aus. Dennoch benannten einige Lehrkräfte ihre Vermutungen,

sodass deutlich werden konnte, von welchen Vorstellungen sie bei ihren Schülern ausgehen.

Vier Lehrkräfte haben die Vermutung, dass ihre Schüler denken, dass es im Internet einen

großen ”Super-Computer“ (I12, A146) gibt. Dieser Zentralrechner koordiniere das gesamte

Internet, denn zu diesem kämen alle Informationen, und er leite sie an alle anderen Rech-

ner weiter. Dieser Super-Computer funktioniere wie eine Fabrik, welche die ganze Welt

versorge.

Eine ähnliche Idee nannte eine Lehrkraft, welche davon ausgeht, dass die Schüler sich das

Internet wie einen großen ”Schrank voller Informationen“ (I4, A180) vorstellen. Auch hier
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konzentriert sich das Internet auf einen zentralen Punkt. Der Unterschied in den Vorstellun-

gen ist, dass in der ersten der zentrale Computer eine Koordinationsfunktion hat, wohinge-

gen er in der zweiten alle Informationen speichert.

Die Idee der gemeinsamen Informationen findet sich auch in einer anderen erwähnten Vor-

stellung. Eine Lehrkraft geht davon aus, dass Schüler sich beim Vernetzen der Computer

eine ”Zusammenschmelzung“ (I7, A156) dieser vorstellen. Durch das Verbinden würden

sie zu einem Rechner, und alle Ressourcen würden gemeinsam genutzt.

Vier Lehrkräfte gehen davon aus, dass ihre Schüler sich das Internet wie eine ”Wolke um

die Welt“ (I10, A53; I11, A142; I5, A121; I7, A166) vorstellen. Diese Wolke umgebe alles,

befinde sich überall, ”und da kann man den Stecker rein machen“ (I11, A142).

Eine andere Vorstellung, welche von Lehrkräften bei ihren Schülern erwartet wird, ist die

Funktion des Internets nur mithilfe von ”Strahlen, Satelliten und Funktürmen“ (I3, A144;

I5, A121; I9, A43; I10, A53; I11, A148; I15,A176). Diese Vorstellung verzichtet auf Kabel,

Server und Strukturen im Internet, denn die Schüler gehen davon aus, dass ihre Computer

mithilfe der genannten Strahlen, direkt über Satelliten oder Funktürme, miteinander ver-

knüpft sind, oder mit einem Handy, welches Internetzugang hat: ”da sind ganz viele Strahlen

im Raum. Die wild strahlen und irgendwo gut ankommen. Und wahrscheinlich auch noch

direkt am Display ankommen. So, als rudimentäre Vorstellung. Dass es dann über wirklich

Kabel und Rechner und Leitungen und Server geht, das ist nicht allen bekannt“ (I3, A144).

Die Idee, es gäbe völlig ”unstrukturierte Verbindungen zwischen den Computern“ (I4,

A170; I7, A160; I9, A154; I11,A149; I13, A204), wurde von den Lehrkräften auch ex-

plizit, nicht im Zusammenhang mit den Strahlen, genannt. Diese Idee funktioniert sowohl

mit Kabeln als auch ohne. Diese Vorstellung umfasst auch die Idee der direkten Verbindung

zwischen den einzelnen Computern. Eine Lehrkraft beschreibt dies als ”telefonieren“ (I15,

A192), denn eine Verbindung zu einem anderen Computer aufzubauen scheint so, als würde

man diesen anrufen.

Die erwähnten Schülervorstellungen vermuten die Lehrkräfte nicht grundlos. Fünf Lehr-

kräfte haben diese Gedanken über die Schülervorstellungen auf Grund von Aussagen der

Schüler, in welchen diese Vorstellungen deutlich wurden, entwickelt. Andere vermuten die-

se Vorstellungen auf Grund des Schüleralltags. Acht Lehrkräfte haben die Vorstellungen der

Schüler zum Thema Netzwerke/Internet bereits auf spielerische Weise erfragt oder haben

einen Vortrag einer Lehrkraft gesehen, welche die Schülervorstellungen bereits eruiert hat.

Eine Lehrkraft hat berichtet, dass sie sich nie zuvor Gedanken über die Vorstellungen der

Schüler zur Funktionsweise des Internets gemacht hat.
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Rolle der Schülervorstellungen bei der Gestaltung des Unterrichts

Bei der Gestaltung des Unterrichts gehen Lehrkräfte unterschiedlich mit den Schülervor-

stellungen um. Einige wenige Lehrkräfte richten den Unterricht komplett nach den Interes-

sen und dem Vorwissen der Schüler aus: ”gucken, was gehört denn für sie zu Netzwerken,

was fällt ihnen ein, was kommen da für Schlagwörter? Mit denen dann gemeinsam sortie-

ren, in welche Richtung das Ganze gehen kann und danach auch versuchen, den Unterricht

aufzubauen“ (I7, A 126). Drei andere Lehrkräfte gehen davon aus, dass keine Schülervor-

stellungen zur Thematik vorhanden sind. Die Gründe hierfür sind verschieden. Während

sich manche sicher sind, dass die Schüler keine Vorstellungen haben, gehen andere deshalb

von einem Fehlen dieser aus, weil sie sie nicht kennen. In dem Fall, dass diese nicht bekannt

sind, und der Unterricht deshalb von keinen Schülervorstellungen ausgeht, werden diese so-

fort aufgegriffen, sobald sie sichtbar werden. Dreizehn Lehrkräfte haben angegeben, dass

ihr Unterricht an Schülervorstellungen anknüpft. Dazu werden diese von einigen am An-

fang des Unterrichts erhoben. Lehrkräfte vertreten die Idee, dass die Schülervorstellungen

durch den Unterricht, den sie gestalten, verändert werden (sollen).

Auf die Frage nach den Schwierigkeiten, welche Schüler ihrer Meinung nach bei dieser

Unterrichtseinheit haben könnten, äußerten die Lehrkräfte Folgendes: Zum einen können

sie sich vorstellen, dass es für die Schüler schwierig wird, wenn ein Konflikt zwischen der

eigenen Vorstellung und dem Unterrichtsstoff entsteht. Zum anderen könnte es für manche

Schüler schwierig werden, eine Verknüpfung zwischen dem Thema und der eigenen Realität

herzustellen. Eine Lehrkraft berichtet, dass eine Schülerin am Anfang der Unterrichtsein-

heit zum Thema Internet Folgendes fragte: ”Was haben soziale Netzwerke mit Informatik

zu tun?“ (I10, A43). Sechs Lehrkräfte sind sich sicher, dass es für die Schüler schwierig

wird, wenn der Unterricht zu detailliert oder zu abstrakt wird, erwähnen aber auch, dass ihr

Unterricht den Zweck hat, diese Schwierigkeiten für die Schüler zu beseitigen.

Reaktion auf die Vignette

Weil die Lehrkräfte in der Pilotstudie Schwierigkeiten hatten, sich vorzustellen, welche Vor-

stellungen die Schüler zum Themenbereich Netzwerke/Internet haben, wurde in der Haupt-

untersuchung eine Schüleraussage vorgelesen, worauf die Lehrkräfte erläutern sollten, wie

sie mit dieser Aussage in ihrem Unterricht umgehen würden (vgl. Kapitel 5.4):

”Das wäre auch noch eine Idee, dass da ein Riesenrouter ist, der das Internet

ist. Zum Beispiel die ganze Welt hat auf einmal kein Internet mehr, die Frage

ist, warum denn. Entweder der Router, den ich mir jetzt vorstelle, der ist kaputt,

oder der ist zu warm gelaufen und der braucht mal eine Pause. Oder einer hat
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aus Versehen die Steckdose rausgezogen, das passiert, glaube ich, eher nicht

irgendwo.“ (Diethelm & Zumbrägel, 2010)

Alle Lehrkräfte haben sich mit dieser Aussage beschäftigt. Sie wurde in Teilbereiche auf-

gegliedert, und es gab Ideen zum Umgang damit. Eine häufig auftretende Idee war, diese

Aussage im Plenum zu besprechen. Alle Lehrkräfte, welche sich mit der Aussage sofort

auseinandersetzen würden, würden versuchen, die Grenzen dieser Vorstellung aufzuwei-

sen. Dieses kann entweder im Gespräch passieren, oder die Schüler werden aufgefordert,

dieses zu malen. Eine weitere Möglichkeit ist, zu zeigen, dass es zwar sein kann, dass ein

Netzwerk keinen Internetzugang mehr hat, dies aber nicht bedeutet, dass die ganze Welt

kein Internet mehr hat.

Vier Lehrkräfte würden nicht sofort auf diese Aussage eingehen, sondern sie würden

Schüleraussagen unkommentiert sammeln und am Ende der Unterrichtseinheit, wenn die

Schüler über mehr Fachwissen verfügen, besprechen. Vier andere Lehrkräfte behaupteten,

dass die Schülerinnen und Schüler diese Vorstellung nach ihrer Unterrichtseinheit nicht

mehr haben könnten, denn während der Unterrichtseinheit würde deutlich, wie das Internet

aufgebaut sei. Nur eine Lehrkraft hatte keine Vorstellung davon, wie sie mit dieser Aussage

im Unterricht umgehen würde.

7.1.6 Beziehung zu anderen Inhalten des Informatikunterrichts

Auf die Frage nach den Vernetzungsmöglichkeiten dieser Unterrichtseinheit mit anderen

Inhalten des Informatikunterrichts hatten die Lehrkräfte keine Schwierigkeiten, zu antwor-

ten. Nur vier Lehrkräfte würden diese Einheit mit keinem anderen Inhalt vernetzen, denn

sie sehen keine Notwendigkeit darin. Für diese Lehrkräfte ist jede Unterrichtseinheit ein

neuer thematischer Block, und diese Blöcke müssen nicht miteinander vernetzt sein. Ei-

ne komplett gegensätzliche Meinung hierzu gab es auch, denn zwei Lehrkräfte finden,

dass alle Inhalte der Informatik beziehungsweise des Informatikunterrichts immer mitein-

ander vernetzt sind, das ”halt alles miteinander irgendwie miteinander zusammenhängt“

(I8, A320). Es wurden verschiedene Inhalte genannt, mit welchen sie diese Thematik ver-

knüpfen würden, unter anderem: Programmieren, Datenbanken und Anwendungsprogram-

me. Besonders auffällig ist, dass Lehrkräfte, welche ein Teilgebiet der Thematik Netzwer-

ke/Internet ausgelassen haben, diese nun nennen. Ein Beispiel hierfür wäre die Kryptolo-

gie. Einige Lehrkräfte nannten diese als Teil der Unterrichtseinheit zum Thema Netzwer-

ke/Internet, andere würden es direkt im Anschluss behandeln. Zwei Lehrkräfte sehen das

Thema Netzwerke/Internet als die Wirbelsäule, an die alle anderen Inhalte anknüpfen.

Für zehn Lehrkräfte gibt es keine methodischen Unterschiede zwischen der Unterrichtsein-

heit Netzwerke/Internet und den anderen Unterrichtseinheiten des Informatikunterrichts.
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Dennoch wurden nach Nachfragen einige geringe Unterschiede deutlich. Zum einen ar-

beiten manche Lehrkräfte in dieser Unterrichtseinheit mit Hardware, was für ihren Unter-

richt eher außergewöhnlich ist. Andere nennen als Besonderheit, dass die Unterrichtseinheit

Netzwerke/Internet nicht als Projekt gestaltet wird, und dass am Ende kein Produkt entsteht.

Zwei Lehrkräfte erwähnten, dass diese Unterrichtseinheit sich besonders für das Ziel, die

Schüler zu mündigen Bürger zu erziehen, eigne. Vier Lehrkräfte haben beschrieben, dass

sie in anderen Unterrichtseinheiten mehr Input geben und sie den Unterricht auch anders

strukturieren ”und bei den anderen Inhalten, da ist teilweise bei mir so ein bisschen lehrer-

zentriert, weil die Schüler ja kein Wissen haben“ (I8, A328).

7.1.7 Vergleich zwischen Informatik und den anderen Fächern

Durch die Antworten auf die Frage nach dem Unterschied zu der Planung in den anderen

Schulfächern wurde deutlich, was für die befragten Lehrkräfte die Besonderheit des Infor-

matikunterrichts ausmacht und was ihnen Schwierigkeiten bereitet.

Eine Lehrkraft schilderte, dass die Schüler im Informatikunterricht selbstständiger arbeiten

als in anderen Fächern: ”Der Schüleranteil beim Informatikunterricht ist wesentlich höher.

Also, die können zu großen Strecken alleine arbeiten. Man steht dann zur Verfügung falls

Fragen sind“ (I5, A236). Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Lehrerrolle in Informatik eine

andere ist als in anderen Fächern. Informatiklehrer verstehen sich als Begleiter im Lern-

prozess. Teilweise ist die Selbstständigkeit der Schüler so weit ausgeprägt, dass diese auch

die Inhalte des Unterrichts bestimmen: ”Ich kann nicht so langfristig planen in Informatik,

weil ja weil ich halt gucken muss, was wollen die Schüler?“ (I8, A348). Dadurch wird eine

längerfristige Planung des Unterrichts durch die Lehrkraft erschwert.

Manche Lehrkräfte sehen kein Problem darin, sich in neue Themenbereiche einzuarbeiten

und erläutern, dass dies auch in anderen Fächern vorkomme. Andere Lehrkräfte bezeichnen

dieses Problem als mangelnde Routine und empfinden es als eine Schwierigkeit in der Pla-

nung. In Informatik empfinden sie die Inhalte als ständig wechselnd und haben das Gefühl,

immer wieder Neues lernen zu müssen: ”Ich empfinde es oft einfacher. Einfach, weil es mir

von vorne rein klar war, es was ich da zu tun habe. Und worauf es hinauslaufen soll. Also, in

Informatik habe ich es manchmal tatsächlich noch so, dass ich mit irgendwas anfange, und

denke, da müsste es eigentlich hingehen. Und dann im Laufe der Unterrichtseinheit dann

auch merke, das hättest du doch anders anpacken müssen“ (I11, A251).

Ein offensichtlicher Unterschied ist das fehlende Curriculum im Informatikunterricht. Eini-

ge Lehrkräfte hatten dies als positiv erwähnt, denn sie genießen die dadurch entstehenden

Freiheiten. Einige Lehrkräfte wiesen auch auf das Problem der mangelnden Lehrbücher in

Informatik hin (vgl. Kapitel 7.1.2).
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Eine Lehrkraft erwähnte, dass man im Informatikunterricht kaum Hospitationen erlebt.

Hospitationen führen dazu, dass sich die unterrichtende Lehrkraft selbst reflektiert. Diese

Beobachtung und die Reflektion fehlt der Lehrkraft: ”Und in Informatik habe ich halt auch,

also seltener, eigentlich nie Studenten oder so was, die mitkommen, weil es natürlich auch

gar keine Studenten gib. In Mathe oder Physik kommen ja immer mal wieder Studenten,

wo man sich selbst mal so ein bisschen reflektiert. Da in Informatik brütet man in seinem

eigenen Saft“ (I6, A310).

Ein Vergleich zu Kunst hat deutlich gemacht, dass Informatik als kreatives Fach gesehen

wird: ”Informatik und Kunst sind beides kreativere Fächer, und man entwickelt auch das

kreative Arbeiten. Man hat also Techniken und versucht, diese kreativ anzuwenden“ (I7,

A305).

Im Vergleich zu Chemie wurde die Gemeinsamkeit des problemorientierten Unterrichts

deutlich: ”Weil in Chemie gibt es immer diese, gibt es immer Experimente. Und da gibt

es auch sehr viel Gruppenarbeit dann. Und auch dieses Prinzip: Es gibt ein Problem, wir

machen Experimente in Gruppen und wir treffen uns wieder an der Tafel“ (I4, A261). Auch

im Informatikunterricht werden, laut Angaben der Lehrkräfte, viele Probleme in Gruppen

gelöst, und anschließend werden die Lösungen im Plenum präsentiert.

Im Vergleich zu Physikunterricht konnten die Lehrkräfte kaum Unterschiede feststellen.

Sie nannten offensichtliche Unterschiede wie vorgegebene Inhalte und mehr Materialien für

Physik: ”Also, in Physik, würde ich manchmal sagen, ist ähnlich. Aber da kann man sich

eben doch viel mit vorhandenem Material helfen, falls man da Probleme hat in der Vorbe-

reitung“ (I11, A256). Dennoch sehen sie diese Unterschiede als bedeutungslos an. Von der

Vorbereitung der Inhalte her empfinden die befragten Lehrkräfte beide Unterrichtsfächer als

gleich schwer.

Auch im Vergleich zum Mathematikunterricht wurde das mangelnde Kerncurriculum ge-

nannt. Ein weiterer erwähnter Punkt ist, dass Üben im Mathematikunterricht eine große

Rolle spielt, während es im Informatikunterricht anders stattfinde: ”Üben spielt in Mathe

eine sehr sehr große Rolle. Das ist in Informatik aus meiner Sicht auch nicht so, beim Pro-

grammieren vielleicht irgendwie, aber anders irgendwie dann doch. Das ist schwierig zu

beschreiben, warum das denn so anders ist“ (I9, A278).

Lehrkräfte sehen einen großen Unterschied in der Gestaltung des Unterrichts: ”Unterricht

in Mathematik ist viel kleinschrittiger als Informatikunterricht“ (I10, A265). Damit meinen

sie vor allem, dass im Mathematikunterricht ein Problem nicht über die Dauer einiger Dop-

pelstunden betrachtet wird, sondern die zu lösenden Probleme kleiner sind. Zudem meint

”kleinschrittig“ auch, dass die Schüler weniger selbstständig arbeiten: ”Ja in Mathe, hatte
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ich gerade schon gesagt. Ist einfach, dann habe ich das Gefühl, ich muss mehr steuern“ (I5,

A266).

Ein weiterer Unterschied ist durch die fachliche Sicherheit der Lehrkräfte in Mathematik

gegeben: ”Also in der Schulmathematik selten was, wo ich jetzt sage: Da muss ich mich

wirklich nochmal reindenken. Das heißt, ich kann mir da relativ viel Zeit nehmen, zu über-

legen, wie mache ich es“ (I12, A230). Durch die fachliche Sicherheit können sie während

der Planung des Unterrichts einen Schwerpunkt auf die methodischen Feinheiten legen. Im

Gegensatz dazu nennt eine Lehrkraft, welche keine fachlichen Unsicherheiten in Informa-

tik hat, dass es einfacher sei den Informatikunterricht methodenreicher zu gestalten (I14,

A281) als anderen Unterricht.

7.2 Diskussion der Ergebnisse

Bereits während der Interviews wurde deutlich, dass die befragten Lehrkräfte das Thema

Netzwerke/Internet für relevant erachten, es aber meist nicht als Unterrichtsinhalt behan-

deln. Eine naheliegende Erklärung könnte darin liegen, dass Lehrkräfte ihre eigene fachli-

che Kompetenz in diesem Themenbereich als lückenhaft beschreiben. In der bildungswis-

senschaftlichen Literatur wird die fachliche Kompetenz der Lehrkräfte als eine Dimension

des Unterrichts beschrieben. Es könnte Lehrkräfte dazu verleiten, ein Unterrichtsthema ab-

zuwählen, wenn sie fachlich unsicher sind. Exemplarisch werden hier Shulman (vgl. Shul-

man, 1987) und Helmke (vgl. Helmke, 2010, S 73) erwähnt. Dieses Handeln hat auch eine

Berechtigung, denn fachliches Wissen spielt eine, wenn auch nicht die wichtigste, Rolle

beim Unterrichtserfolg. Die Lösung dieses Problems bietet die fachliche Fortbildung von

Lehrkräften, anhand der Leitlinien in Kapitel 8.2.2.

Ein erster Denkanstoß fand bei den befragten Lehrkräften bereits während der Interviews

statt. Hierbei haben sie eine Unterrichtseinheit durchdacht und somit den Grundstein der

Planung gelegt. Es bleibt zu hoffen, dass diese Interviewsituation die Lehrkräfte dazu mo-

tiviert hat, Unterricht zum Thema Netzwerke/Internet zu gestalten. Eine Lehrkraft aus der

Pilotstudie merkte an, dass das Interview als Anregung diene und der erste Schritt in der

Unterrichtsplanung zu dem Thema Netzwerke/Internet getan sei.

Es wurde deutlich, dass einige Lehrkräfte sich zum ersten Mal Gedanken zu einer Un-

terrichtseinheit im Themenbereich Netzwerke/Internet gemacht haben, dadurch, dass sie

Schwierigkeiten mit der Einschätzung der Dauer einer solchen Unterrichtseinheit hatten. Es

wäre sinnvoll gewesen, eine solche Frage eher gegen Ende der Unterrichtsplanung zu stel-

len, aber es wurde vermutet, dass eine solche Frage den Einstieg in die Planung erleichtert.
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Zur Schulstufe, in welcher der Unterricht zur Thematik Netzwerke/Internet stattfinden

würde, wurde auch die Option genannt, die Nutzung des Internets in einer früheren Klas-

senstufe aufzugreifen und die Funktionsweise erst später zu erläutern. Ein solches Vorgehen

wird hier für nicht richtig erachtet. Dies mag eine Notlösung sein, denn Schüler nutzen das

Internet, bevor sie dieses Thema überhaupt im Unterricht haben können. Dennoch ist das

Erlernen der Nutzung ohne ein Verständnis der Hintergründe nicht möglich.

Die hier befragten Lehrkräfte gehen von einem eher geringen Interesse der Schüler zur

Funktionsweise des Internets aus. Studien belegen, dass das Internet für die Schüler zu den

beliebtesten Themen im Informatikunterricht gehört (vgl. Barthel, 2010).

Abbildung 7.1 zeigt laut Barthel (vgl. Barthel, 2010, S. 100) die gewünschten Methoden

im Informatikunterricht von 549 befragten Schülern. In der vorliegenden Arbeit finden sich

diese Aussagen unterteilt in den Kategorien ”Methoden“, ”Sozialformen“ und ”Lehrerrolle“

wieder.

Abbildung 7.1: Von den Schülern gewünschte Methoden des Informatikunterrichts (Barthel, 2010,
S. 89)

Am meisten wünschen sich die Schüler, ein Produkt zu erstellen. Dieses wird von den hier

befragten Lehrkräften gerne erfüllt. Somit scheint diese Komponente des Informatikunter-

richts sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte ein unerlässliches Merkmal des In-

formatikunterrichts zu sein. Auch die Arbeit in Projekten entspricht sowohl den Wünschen

der Schüler als auch der Vorstellung der Informatiklehrkräfte.
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Als Sozialform ist Partnerarbeit am meisten erwünscht. Die befragten Lehrkräfte würden

in der Unterrichtseinheit Netzwerke/Internet eine Vielzahl von Sozialformen anbringen. Sie

gaben an, dass in anderen Unterrichtseinheiten Einzel- und Partnerarbeit bevorzugt werde.

Dies entspricht nur in einem gewissen Maße den Wünschen der Schüler, denn Einzelarbeit

ist deutlich unbeliebter als Partner- und Gruppenarbeit. Deutlich ist auch, dass Lehrkräfte

die Wahl der Sozialform auch vom Raum abhängig machen müssen. Wenn am Computer

gearbeitet werden soll, ist für die Entscheidung zwischen Partner- und Einzelarbeit nicht

ausschlaggebend, was die Lehrkraft oder die Schüler sich wünschen, sondern die Anzahl

der vorhandenen Computer.

In der Abbildung 7.1 wird auch deutlich, dass die Schüler sich wünschen, das Wissen di-

rekt von der Lehrkraft vermittelt zu bekommen. Das entspricht nicht den Vorstellungen der

befragten Lehrkräfte, denn diese lassen gerne die Schüler selbst Inhalte entdecken.

Bei den angewandten Materialien wurde von den befragten Lehrkräften der Film von der

Sendung mit der Maus auffällig oft benannt. Dieser Film beschreibt kindgerecht den Weg

der Daten durch das Internet. Zudem ist dieser Film sofort einsatzbereit und bietet gleich-

zeitig eine Abwechslung in den Unterrichtsmethoden. Das zeigt, dass sich einsatzbereite

Materialien zu einer Thematik sehr schnell unter den Lehrern verbreiten. Diese Erkenntnis

verdeutlicht die Aufgabe der Fachdidaktik, einsatzbereite gute Materialien herzustellen und

den Lehrkräften zur Verfügung zu stellen (vgl. Leitlinie Bereitstellung von einsatzfähigen

Materialien). Universitäre Einrichtungen dürfen die Herstellung guter Unterrichtsmateria-

lien und Lehrerhandreichungen nicht vernachlässigen, denn dies scheint der schnelle Weg

in den Unterricht zu sein.

Die Schülervorstellungen, die von den Lehrkräften erwähnt wurden, entsprechen zu einem

großen Teil den Schülervorstellungen, welche in der Literatur vorzufinden sind. Eine be-

liebte Vorstellung ist die des ”Super-Computers“. In einer Untersuchung zu den Schülervor-

stellungen stellte sich heraus, dass sich beinahe die Hälfte der Schüler einen zentralen Rech-

ner, als Teil des Internets, vorstellen (vgl. Diethelm & Zumbrägel, 2010, S. 40). Die Lehr-

kräfte unterscheiden hier zwischen den verschiedenen Funktionen dieses Zentralrechners

und erwähnen entweder die Speicherung aller Informationen in diesem oder das Weiterlei-

ten aller Informationen durch diesen. Bei den Schülervorstellungen ist die Funktion dieses

Rechners nicht genau definiert. Auch die Idee der ”Strahlen, Satelliten und Funktürme“ und

der ”unstrukturierten Verbindungen zwischen den Computern“ lassen sich mit den Ergeb-

nissen der Untersuchung zu den Schülervorstellungen erklären, denn dabei wurde festge-

stellt, dass Schüler keine ausgeprägte Vorstellung davon haben, wie die Übertragung zwi-

schen den Rechnern abläuft (vgl. Diethelm & Zumbrägel, 2010, S. 39). Allerdings haben

die Schüler ein Gefühl dafür, dass es eine einmalige Adresse geben muss (vgl. Diethelm &

Zumbrägel, 2010, S. 39). Dies korrespondiert mit der Vorstellung des ”Telefonierens“ (I15,
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A192). Ein anderer Hinweis auf eine Vorstellung, welche die Verbindung zweier Rech-

ner als Telefonieren beschreibt, ist das Ergebnis, dass Schüler das Chatten als Telefonieren

beschreiben (vgl. Diethelm & Zumbrägel, 2010, S. 41). Anders als vermutet, ist die Vor-

stellung der ”Wolke um die Welt“ in der Untersuchung zu den Schülervorstellungen nicht

zu finden.

In der vorliegenden Untersuchung wurde das große Interesse der Lehrkräfte an Schülervor-

stellungen deutlich. Ihnen war der Begriff bekannt, und sie waren neugierig auf die mitge-

brachte Schüleräußerung. Auch das Einbinden der Schülervorstellungen in die Unterrichts-

gestaltung ist für die befragten Lehrkräfte bedeutsam. Diese Ergebnisse sollten die Wissen-

schaftler dazu auffordern, zum einen in verschiedenen Bereichen der Informatik Schüler-

vorstellungen herauszufinden und diese zum anderen an Lehrkräfte weiterzureichen (vgl.

Leitlinie Einbindung der Schülervorstellungen zur Thematik). Den Lehrkräften fehlt die

Zeit, Schülervorstellungen für jede Thematik eigenständig zu erheben. Das Unwissen über

die Schülervorstellungen verhindert das frühe Einbinden derselben in die ersten Gedan-

ken zur Unterrichtsvorbereitung. Deutlich wurde hierbei, dass es während der Interviews

teilweise die sozial erwünschte Antwort gab, dass auf Schülervorstellungen eingegangen

werde, wohingegen sich das bei der konkreten Unterrichtsgestaltung anders darstellte. Ei-

ne Erklärung hierfür könnte sein, dass Lehrkräfte generell gerne die Schülervorstellungen

einbinden würden, sie diese für eine konkrete Thematik jedoch nicht immer kennen.

Eine Lehrkraft erwähnt, dass Schüler sich keine Gedanken über die Funktionsweise des

Internets machen, da sie die Welt ohne Internet nicht kennen. Hierzu stellt sie einen Ver-

gleich mit dem Strom, als Thema des Physikunterrichts, her. Diese Erklärung scheint im

ersten Moment plausibel, jedoch sind Schülervorstellungen implizit und unbewusst vor-

handen und entstehen nicht erst beim Aussprechen. Schülervorstellungen meint kognitive

Konstrukte auf unterschiedlichen Komplexitätsebenen (vgl. Kattman et al., 1997, S. 11).

Somit wird deutlich, dass es möglich ist, dass Schülervorstellungen zum Thema Internet

eine niedrige Komplexität haben. Dennoch ist bereits das kognitive Konstrukt zum Begriff

”Internet“ eine Vorstellung, die nicht vernachlässigt werden kann.

Die meisten der befragten Informatiklehrkräfte haben ihr Fachwissen als nicht gut genug

eingestuft. Dadurch lassen sich viele von den Schülern, welche in einigen Bereichen mehr

zu wissen scheinen, verunsichern. Diese fachliche Unsicherheit ist nicht nur bei den hier

befragten Lehrkräften zu finden. Auch eine breit angelegte Studie in Bayern, wo Informatik

Pflichtfach ist, zeigt ähnliche Ergebnisse. In dieser Studie sind die meisten Lehrkräfte in den

Themen bei den Jahrgangsstufen Sechs und Sieben eher sicher. Diese Sicherheit sinkt mit

wachsender Jahrgangsstufe (vgl. Hubwieser & Mühling, 2010, S. 53). Wenn man die fach-

liche Sicherheit thematisch betrachtet, so wird deutlich, dass Internet in Bayern ein Thema

der siebten Klasse ist, und dass die Lehrkräfte da nicht so unsicher sind (vgl. Hubwieser
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& Mühling, 2010, S. 52f) wie die befragten Lehrkräfte in der vorliegenden Untersuchung.

Ein Hinweis auf eine mögliche Erklärung hierfür ist in dem selbigen Artikel als nebenläufi-

ge Aussage zu finden. Lehrkräfte schätzen sich vermutlich in den Bereichen schlecht ein,

welche sie noch nicht unterrichtet haben (vgl. Hubwieser & Mühling, 2010, S. 53).

Dies wirft ein Dilemma auf, denn in der vorliegenden Untersuchung schienen die befragten

Lehrkräfte Themen zu vermeiden, welche sie fachlich nicht gut beherrschen. Ein Ausweg

aus diesem Konflikt bietet Lehrerfortbildung. Sie kann Lehrkräfte darin unterstützen, auch

vor dem Unterrichten eines Themas fachliche Sicherheit zu erlangen.

Insgesamt ist die mangelnde Identifikation als Informatiklehrkraft, die bei den befragten

Lehrkräften gefunden wurde, nichts Außergewöhnliches für das Fach Informatik. Viele un-

terrichtende Lehrkräfte halten sich nicht für eine Informatiklehrkraft. Die Studie ”Who am

I?“ (vgl. Ni & Gudzial, 2012) bestätigt, dass sich Informatiklehrkräfte entweder als Infor-

matiklehrkraft, als Informatik- und Zweitfachlehrkraft oder nur als Lehrkraft für das zweite

Fach sehen. Diese Sichtweise ist deshalb interessant, weil damit ein Selbstbewusstsein oder

aber eine Unsicherheit im Unterrichten einhergeht. In Fortbildungen sollten Lehrkräfte dar-

in bestärkt werden, sich als Informatiklehrkraft zu sehen und den eigenen Kompetenzen in

diesem Bereich zu vertrauen (vgl. Leitlinie Stärkung des fachlichen Selbstbewusstseins).

Lehrerfortbildung könnte auch die Lösung eines anderen vorgefundenen Problems sein:

Das Lehrerwissen stammt bei den meisten Lehrkräften aus einem nicht institutionalisier-

ten Rahmen. Die Lehrkräfte haben sich Vieles autodidaktisch erarbeitet, mit unterschied-

lichen Quellen, wie Internet, Bekannte und Zeitschriften. Dieser Mangel an Institutiona-

lisierung und Strukturierung der Quellen könnte eine Erklärung für die fachliche Unsi-

cherheit sein, denn dadurch bleiben immer Themenbereiche offen. Eine gut strukturierte

Lehrerfortbildung (vgl. Leitlinie Ausbalancieren zwischen verschiedenen Phasen) könnte

den Lehrkräften das Gefühl vermitteln, das Thema Netzwerke/Internet für den Unterricht

ausreichend fachlich zu beherrschen. Auch wenn das selbst angeeignete Wissen aus ver-

schiedenen Quellen genauso gut ist wie das aus einer Lehrerfortbildung, entsteht erst im

zweiten Fall das Gefühl, fachlich für den Unterricht vorbereitet zu sein.

Einige Lehrkräfte hatten das Gefühl, dass Schüler über mehr fachliches Wissen verfügen

als sie selbst. Dies scheint jedoch unbegründet zu sein, wie eine Studie (vgl. Barthel, 2010)

belegt. Hier wird deutlich, dass Schüler die Situationen, in welchen die Lehrkraft weniger

wusste als sie, genauso häufig erleben wie in anderen Unterrichtsfächern. Zudem stört es

die Schüler nicht, dass solche Situationen erlebt werden (vgl. Barthel, 2010, S. 112).

Als Fazit der Ergebnisse kann hervorgehoben werden, dass angemessene Lehrerfortbildung

in Informatik die Lösung für mehrere der vorgefundenen Probleme sein kann. Sie kann

Lehrkräfte fachlich sicher machen, sodass sie ein Thema unterrichten wollen und nicht bei
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jeder unbeantworteten Schülerfrage unsicher werden. Des Weiteren kann gute Lehrerfortbil-

dung auch die fachdidaktische Kompetenz von Lehrern erhöhen. All dies führt letztendlich

zu einem besseren Informatikunterricht.

Beschrieben werden hier die Ergebnisse von angemessener Lehrerfortbildung. Damit ist

gemeint, dass Fortbildung auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte eingehen soll. Um dies zu

tun, wurden in der vorliegenden Arbeit die Eigenschaften der Unterrichtsgestaltung grup-

piert und charakterisiert, damit bei der Gestaltung von Fortbildungen darauf eingegangen

werden kann. Anschließend werden Leitlinien für Fort- und Weiterbildung für Informati-

klehrer erstellt (vgl. Kapitel 8.2.2). Auf die Gruppierung und Charakterisierung, also die

Auswertung der vorgestellten Ergebnisse, wird im folgenden Kapitel eingegangen.

7.3 Auswertungsmethodik

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die Auswahl der geeigneten Auswertungsmetho-

dik eingegangen. Anschließend wird ein Überblick über die einzelnen Auswertungsschritte

gegeben, welche, daran anknüpfend, eingehend beschrieben werden.

7.3.1 Zur Begründung der Auswertungsmethodik

Das Ziel einer Auswertung ist, ”in methodisch kontrollierter Weise gültige neue theoretische

Aussagen aus empirischen Daten zu erzeugen“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 25). Eine Konkre-

tisierung dieses Vorhabens wird durch die Forschungsfragen (vgl. Kapitel 5.2) deutlich.

Diese zeigen auf, dass das Ziel dieser Untersuchung das Entdecken von subjektiven Theori-

en von Informatiklehrkräften zur fachdidaktischen Strukturierung des Informatikunterrichts

ist. Um die subjektiven Theorien aufzudecken, muss eine geeignete Auswertungsmethode

ausgesucht werden.

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die subjektiven Theorien auf meh-

rere didaktische Entscheidungen Auswirkung haben und sich zusammenfassen lassen. Zu-

dem wird vermutet, dass sich eine begrenzte Anzahl an Einheiten herausstellt, wenn die

vorgefundenen Handlungsweisen gruppiert werden. Zur Gruppierung und Strukturierung

des Datenmaterials werden in der Fachliteratur verschiedene Möglichkeiten erläutert:

Eine Möglichkeit stellt die Inhaltsanalyse nach Mayring dar. Anhand der Fragestellung wird

schnell deutlich, dass eine strukturierende Inhaltsanalyse sinnvoll ist. Diese Strukturierung

hilft dabei, das Datenmaterial aufzuteilen und zu ordnen. Eine genauere Spezifizierung der

strukturierenden Inhaltsanalyse ist die typisierende Strukturierung, in welcher ”besonders

markante Bedeutungsgegenstände“ (Mayring, 2010, S. 98) analysiert werden. Die Ergeb-

nisse nach der Auswertung mit dieser Methode könnten durchaus brauchbar sein, dennoch
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ist die Entscheidung gegen die strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring gefallen. Eine

einfache Begründung liegt darin, dass diese Methode nicht detailliert genug beschrieben ist.

Das erschwert nicht nur die Auswertung, sondern führt zusätzlich dazu, dass die Auswer-

tungsschritte nicht nachvollziehbar oder überprüfbar sind. Dies würde zu einem erheblichen

Mangel in der qualitativen Auswertung führen.

Die Bildung von Typen ist die richtige Auswertungsmethodik zur vorliegenden Forschungs-

frage. Hierbei orientiert sich die Studie an Kelle und Kluge (vgl. Kelle & Kluge, 2010), denn

diese bieten eine detaillierte Auswertungsmethode mit nachvollziehbaren Arbeitsschritten.

Auch die Auswertungsmethodik nach Christiane Schmidt (vgl. Schmidt, 2010) ist durch

gut nachvollziehbare Schritte charakterisiert. Sie beschreibt, wie Leitfadeninterviews aus-

gewertet werden können. Die Ziele der Auswertung sind das Herausstellen besonderer Fälle

und deren Charakterisierung. Dieses Ziel entspricht nicht der vorliegenden Arbeit, denn hier

sollen die Gemeinsamkeiten in den Gruppen der Fälle entdeckt werden. Somit erscheint ei-

ne Auswertung nach Kelle und Kluge (vgl. Kelle & Kluge, 2010) als die richtige Methode

für die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung.

Bevor die Auswertungsmethodik dargestellt wird, wird zunächst aufgezeigt, wie die Güte-

kriterien qualitativer Forschung in der vorliegenden Untersuchung, und somit auch in der

Auswertung, berücksichtigt wurden.

7.3.2 Die Gütekriterien dieser qualitativen Arbeit

Um aufzuzeigen, welche Gütekriterien qualitativer Forschung in der vorliegenden Arbeit

berücksichtigt wurden, werden zunächst die möglichen Kritikpunkte an der qualitativen

Forschung oder deren Gütekriterien beschrieben. Anschließend wird darauf eingegangen,

wie die Kritikpunkte in der vorliegenden Arbeit umgangen werden und wie die anderen

Gütekriterien berücksichtigt werden.

Unter Selektive Plausibilisierung (vgl. Flick, 2010, S. 488f) wird die Kritik daran verstan-

den, dass nur bestimmte Aussagen aus den Interviews hervorgehoben werden, und dass

diese Tatsache das Gesamtbild der Daten verzerrt. Dem wird in der vorliegenden Arbeit auf

verschiedener Weise entgegengewirkt.

Zum einen wird deutlich erwähnt, wenn es sich um Darstellungen aus den Interviews han-

delt, welche besondere Situationen darstellen. Bei der Auswertung wird auch versucht, die

Gemeinsamkeiten der Fälle darzustellen, sodass Unterschiede irrelevant werden. Zum an-

deren sind die gesamten Texte, Tabellen und Kodierungen im Anhang angefügt, sodass auch

andere Textstellen zur Verfügung stehen.
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Unter Reliabilität (vgl. Flick, 2010, S. 489ff) wird das mögliche Nachvollziehen des ent-

standenen Datenmaterials und der Auswertungsergebnisse verstanden (vgl. Krippendorff,

1980, 129ff). Die Reliabilität bei der Datenerhebung ist in der vorliegenden Forschung da-

durch gegeben, dass alle Interviews von der gleichen Person durchgeführt wurden. Auch die

Abstände zwischen den Interviews sind relativ gering, was Veränderungen in den Zugangs-

weisen zum Forschungsfeld ausschließt. Bei der Auswertung der Daten sorgt die klein-

schrittige und genaue Auswertungsmethodik für Reliabilität. Zudem wurde die gesamte

Auswertung von nur einer Person durchgeführt. Die Kodierung der Interviews wurde dabei

mehrmals durchlaufen, um mögliche Ermüdungs- oder Unaufmerksamkeitsmomente aus-

zugleichen.

Die besondere Form, die Intercodereliabilität (vgl. Mayring, 2010, S. 117), wurde hier eben-

falls berücksichtigt. Zu Beginn der Interviewkodierung wurden zwei Absätze einer Gruppe

von Wissenschaftler vorgelegt. Nachdem diese die Absätze kodiert hatten, wurden diese

Ergebnisse mit den eigenen Kodierungen verglichen. Dabei wurde die Notwendigkeit der

genauen Beschreibung des Kodierleitfadens deutlich.

Auch die Konsistenz (vgl. Mayring, 2010, S. 116) der Ergebnisse ist Teil des Reliabilitäts-

kriteriums. Dass die entstandenen Gruppierungen nicht nur auf die ausgewerteten Inter-

views zutreffen, wird dadurch gezeigt, dass die Interviews aus der Pilotstudie erneut be-

trachtet werden. Dabei kann festgestellt werden, dass sich auch diese Fälle den gebildeten

Profilen zuordnen lassen.

Anhand der Intercodereliabilität lässt sich auch das Kriterium der Objektivität (vgl. Flick,

2010, S. 498f) bestätigen, denn hierbei wird das Forschungsfeld von einem unabhängigen

Forscher untersucht. Zudem ist die genaue Begründung eines jeden Auswertungsschrittes

ein deutlicher Hinweis auf die Objektivität der vorliegenden Forschung.

Die Validität (vgl. Flick, 2010, S. 492ff) besagt, ob die Erkenntnisse des Forschers der Rea-

lität entsprechen (vgl. Krippendorff, 1980, S. 155ff). Um dem gerecht zu werden, wurden

in der vorliegenden Arbeit verschiedene Ansatzpunkte verfolgt:

Während des Interviews wurde versucht, möglichst wenig zu intervenieren und viel zu-

zuhören, dadurch sollten die Befragten in ihrer Darstellung kaum beeinflusst werden.

Zusätzlich fand während der Interviews eine kommunikative Validierung statt. Dabei wur-

den bedeutende Aussagen des Befragten vom Interviewer umformuliert, und es wurde er-

fragt, ob dies die getätigte Aussage sei. Auf diese Art der kommunikativen Validierung

wurden die Lehrkräfte hingewiesen, da es sonst unnatürlich wirken und dadurch die Ge-

sprächssituation negativ beeinflussen könnte.
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Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen, was die Echtheit der Aussa-

gen beweist. Das Gesprochene wurde nach festgelegten Regeln transkribiert. Hierbei wur-

den keine Aussagen ausgelassen. Zusätzlich wurde die Interviewsituation eines jeden ein-

zelnen Interviews beschrieben. All dies kommt der Validität der Daten zugute.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Befragten ein verzerrtes Bild ihrer Wirklich-

keit darstellen. Dem kann nur durch den Versuch, eine angenehme Atmosphäre während der

Interviews zu erzeugen, entgegengewirkt werden. Dies scheint in der vorliegenden Studie

gelungen zu sein. Exemplarisch dafür, dass die Lehrkräfte versucht haben, ihre wirkliche

Unterrichtsgestaltung darzustellen, kann erwähnt werden, dass die Lehrkräfte ihr Wissen

eher als schlecht bewertet haben, und somit nicht versucht haben, sich selbst besser dar-

zustellen. Eine bewusste Verzerrung durch den Befragten kann zwar nicht komplett aus-

geschlossen werden, jedoch deutet der Verlauf der Interviews darauf hin, dass dies nicht

stattgefunden hat.

Qualitativen Forschungen werden oft andere Gütekriterien zugrunde gelegt als quantitati-

ven. Hierzu zählen die Kriterien Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit

(vgl. Flick, 2010, S. 500f). Auch Mayring weist auf Inhaltsanalytische Gütekriterien (vgl.

Mayring, 2010, S. 118) hin, welche dieser Arbeit zugrunde gelegt werden können, denn

die Kodierung des Datenmaterials hat einen ähnlichen Forschungsrahmen wie die quali-

tative Inhaltsanalyse nach Mayring. In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, dies da-

durch zu gewährleisten, dass die Begründung für das Forschungsdesign und die Auswahl

des Samples gut dargestellt wurden. Die nachvollziehbare Darstellung des Samples, welche

hier durchgeführt wurde, nennt Mayring Stichprobengültigkeit (vgl. Mayring, 2010, S. 119).

Die begründete Darstellung des Forschungsdesigns entspricht Mayrings Qualitätskriterium

der Konstruktvalidität (vgl. Mayring, 2010, S. 120). In der vorliegenden Untersuchung wird

die Auswertung der Daten detailliert beschrieben, sodass die einzelnen Schritte gut nach-

vollziehbar werden. Dadurch sollen die Ergebnisse an Glaubwürdigkeit gewinnen. Während

der Arbeit wurden, in einem Kreis von Forschern, die einzelnen Entscheidungen diskutiert.

Dadurch steigt nicht nur die Verlässlichkeit der Arbeit sondern auch die Glaubwürdigkeit.

Mayring weist auch auf die semantische Gültigkeit (vgl. Mayring, 2010, S. 119) hin, wel-

che eine angemessene Kategoriendefinition impliziert. In der vorliegenden Untersuchung

wurde viel Wert auf die Kategorienbildung gelegt. Während der Beschreibung der Auswer-

tungsmethodik werden die einzelnen Schritte bei der Bildung der Kategorien und deren Be-

gründung beschrieben, nicht nur das endgültige Kategoriensystem. Zudem wird der Arbeit

das benutzte Kategoriensystem, samt den Ankerbeispielen und den Definitionen beigelegt.

Durch das Beachten dieser Gütekriterien werden die Ergebnisse dieser Arbeit nachvollzieh-

bar. Nach der Beschreibung dieser Kriterien zur Qualitätssicherung werden im Folgenden

die einzelnen Schritte der Auswertung detailliert dargestellt.
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7.3.3 Die Beschreibung der Auswertungsmethodik

Die qualitative Auswertung besteht aus einer kontrollierten Methode zur systematischen

Ordnung des Datenmaterials (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 57). Üblich für die Auswer-

tung von qualitativem Datenmaterial ist zunächst eine Kodierung. Kodierung bedeutet das

Zuweisen einer Kategorie zu einer Textstelle im Datenmaterial. Kelle beschreibt diesen

Prozess der Kodierung in folgender Weise: ”ein empirisches Phänomen, repräsentiert durch

eine Textstelle, wird begrifflich auf den Punkt gebracht“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 61).

Diese Auffassung vom Kodieren wird in der vorliegenden Auswertung nicht vollständig

übernommen. Im Unterschied zu Kelle werden in der vorliegenden Arbeit Textstellen ko-

diert, welche auf empirische Phänomene hinweisen und nicht solche, die ein empirisches

Phänomen sind. Allein in Bezug auf die Gesamtheit der kodierten Stellen kann von einem

empirischen Phänomen gesprochen werden, welches durch die kodierten Stellen beschrie-

ben werden kann.

Bei der Kodierung sind Kategorien unabdingbar. Kategorie ist, nach Kelle und Kluge, ein

”Begriff, der zur Kennzeichnung und Unterscheidung von Phänomenen [...] und damit zur

Erschließung, Beschreibung und Erklärung der Daten genutzt werden kann“ (Kelle & Klu-

ge, 2010, S. 60). Diese Definition entspricht dem in dieser Arbeit angewandten Verständ-

nis von Kategorie. Somit ist eine Kategorie an sich nur ein beliebiger Begriff. Durch die

Zuweisung bestimmter Textstellen verhilft dieser Begriff zum Verstehen der empirischen

Phänomene in dem vorliegenden Datenmaterial. Die Qualität der Kategorien wird durch

die Vorläufigkeit (vgl. Muckel, 2000) erzeugt. Vorläufigkeit bedeutet, dass die gebildeten

Kategorien als vorläufig betrachtet werden und während des Forschungsprozesses, in allen

Stadien, immer wieder auf ihre Gegenstandangemessenheit und ihre Begrifflichkeit über-

prüft werden. Dadurch werden die Kategorien treffender präzisiert.

Eine Kodierung des Datenmaterials ist, auch mit guten Kategorien, nicht ausreichend zur Er-

fassung des hier untersuchten Phänomens. Durch diese wird das empirische Feld zunächst

ertastet, aber ohne eine anschließende Auswertung dieser Informationen bleiben sie eine

reine Beschreibung. Das Ziel dieser Untersuchung ist nicht die Beschreibung verschiedener

Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung, sondern das Entdecken und Analysieren empiri-

scher Regelmäßigkeiten in dem Forschungsfeld, um die verschiedenen subjektiven Theorien

zu entdecken, welche diesen zugrunde liegen.

Das Ziel der Untersuchung, die Darstellung einer großen Bandbreite an subjektiven Theori-

en von Informatiklehrkräften, macht deutlich, dass die passende Auswertungsmethodik die

Bildung einer Typologie ist.

Unter Typologie wird in der vorliegenden Arbeit ”das Ergebnis eines Gruppierungspro-

zesses, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder mehrerer Merkmale in Gruppen
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beziehungsweise Typen eingeteilt wird, sodass sich die Elemente innerhalb eines Typus

möglichst ähnlich sind und sich die Typen voneinander möglichst stark unterscheiden“

(Kelle & Kluge, 2010, S. 85) verstanden. Die für die Gruppierung verwendeten Merkmale

ergeben sich aus dem Leitfaden des Interviews. Dadurch lassen sich die Fälle so klassifizie-

ren, dass Typen entstehen.

Ein Typus ist dabei eine gebildete Teil- oder Untergruppe, die gemeinsame Eigenschaf-

ten aufweist und anhand spezifischer Konstellationen dieser Eigenschaften beschrieben und

charakterisiert werden kann (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 85). Ein Typus wird durch eine

bestimmte Gruppierung von Kategorien skizziert und erfasst somit bestimmte Merkmale

der Unterrichtsgestaltung. Da ein Typus keine Person ist, wird an dieser Stelle deutlich

erwähnt, dass es sich bei der Auswertung dieser Arbeit nicht um Lehrertypen handelt. Es

handelt sich bei den gebildeten Typen lediglich um die Art der Unterrichtsgestaltung im

Informatikunterricht. Um dies zu verdeutlichen, wird bei der Charakterisierung nicht mehr

von Typen, sondern von Profilen gesprochen. Dabei kann eine Lehrkraft mehreren Profilen

entsprechen.

Abbildung 7.2: Auswertungsmethodik
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Einen Überblick über die verschiedenen Auswertungsschritte gibt das Ablaufdiagramm in

Abb. 7.2. Als Eingaben zur Auswertung sind die transkribierten Interviews und der Ko-

dierleitfaden notwendig. Eine Textstelle wird beim Kodieren entweder mit einer vorhande-

nen Kategorie versehen, oder es muss eine neue Kategorie erstellt werden, um diese Stelle

zu kodieren. Nachdem der gesamte Text kodiert wurde, werden die einzelnen Kategorien

dimensionalisiert. Abschließend findet eine Typisierung in vier Stufen statt (vgl. Kelle &

Kluge, 2010, S. 92).

Abbildung 7.3: Typenbildung (Kelle & Kluge, 2010)

Die Abbildung 7.3 stellt die vier Arbeitsschritte bei der Typenbildung dar. Dieses Modell

ist dabei nicht linear zu verstehen, sondern dynamisch. Die ersten drei Schritte werden so

oft durchlaufen, bis die gesuchten Typen entstehen. Die erste Stufe bildet in diesem Mo-

dell die Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen. Nach deren Festlegung können die

Fälle gruppiert werden. Auch eine Analyse der empirischen Regelmäßigkeiten ist Teil des

Gruppierungsprozesses. Anschließend werden die Sinnzusammenhänge der gebildeten Ty-

pen analysiert, um abschließend deren Charakterisierung vorzunehmen (vgl. Kelle & Kluge,

2010, S. 91f). Im Folgenden wird auf die einzelnen Schritte der Typenbildung ausführlich

eingegangen.

7.3.4 Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen

Die Erarbeitung der Vergleichsdimensionen wurde in mehreren Arbeitsschritten durch-

geführt:

• Kodierung des Datenmaterials

• Überarbeitung des Kodiersystems
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• Auswahl relevanter Vergleichsdimensionen

Erst nach der Kodierung und der Dimensionalisierung des Datenmaterials konnten aus dem

überarbeiteten Kodiersystem die notwendigen Vergleichsdimensionen erarbeitet werden. Im

Folgenden werden diese ersten beiden Arbeitsschritte beschrieben. Anschließend wird die

Erarbeitung der Vergleichsdimensionen dargestellt.

Kodierung des Datenmaterials

Eine erste Überlegung, das Datenmaterial induktiv (vgl. Mayring, 2010), im Sinne einer

”tabula rasa“ (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 21) auszuwerten, wurde verworfen. Auch wenn

manche Ansätze verlangen, dass Wissenschaftler induktiv an das Datenmaterial herange-

hen, so erweist sich ein solches Vorgehen nicht nur als unmöglich, sondern auch als nicht

fruchtbar. Ein solches Verfahren scheint deshalb nicht möglich, da es dem Kodierer nicht

gelingen wird, sein Vorwissen auszuschalten und die ”Brille seiner Subjektivität“ abzulegen.

Selbst wenn dies gelingen würde, wäre es für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht

dienlich, denn Forscher benötigen Vorwissen, um das Datenmaterial erfassen zu können.

Sie müssen das vorhandene Datenmaterial durch die Linse ihrer Forschungsfrage betrach-

ten können (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 28). Ohne dieses Vorwissen würde die Kodierung

keine relevanten Kategorien für die Beantwortung der Forschungsfrage ergeben, denn eine

Lenkung in diese Richtung wäre nicht möglich.

Ähnlich dem Prozess des Lernens, welcher durch das Erweitern und die Reorganisation der

Wissensstrukturen definiert wird (vgl. Pörksen, 2011, S. 96f), entstehen neue wissenschaft-

liche Erkenntnisse aus der Kombination des alten Wissens und der neuen Erfahrung (vgl.

Kelle & Kluge, 2010, S. 26). Dies spricht gegen ein Vorgehen, welches das Vorwissen des

Forschers ausblendet, denn ohne dieses sind neue Erkenntnisse nicht möglich.

Deshalb findet in der vorliegenden Arbeit die Auswertung der bestehenden Daten nicht in

einer induktiven Form statt, sondern das Vorwissen des Forschers wird zugelassen, um die

relevanten Aspekte des Datenmaterials fokussieren zu können. Aus diesem Grund erfolgt

die erste Kodierung des Datenmaterials deduktiv.

Vor der Auswertung wird das Kodiersystem zum einen aus empirisch nicht gehaltvollen,

abstrakten theoretischen Konzepten (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 63) und zum anderen aus

dem Alltagswissen des Forschers (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 67) entwickelt. Als Grund-

lage für die deduktive Kodierung dient der bereits entwickelte Leitfaden des Interviews.

Diese Kategorien verfügen über einen geringen empirischen Gehalt, denn sie sind allein

nicht ausreichend für eine sinnvolle Interpretation des Datenmaterials. Als Beispiel kann

hier die Kategorie ”Lernziel“ erwähnt werden, welche in diesem ersten Stadium nur aus-

sagt, dass an der kodierten Stelle im Text eine Aussage über ein Lernziel gemacht wurde.
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Es beschreibt nicht, was für verschiedene Arten von Lernzielen im Datenmaterial vorgefun-

den wurden. Dadurch ist ein Vergleich zwischen diesen ohne weiteres nicht möglich.

Dieser Arbeitsschritt ist auch bei Mayring (vgl. Mayring, 2005, S. 11) zu finden, jedoch

wird er dort als induktives Vorgehen verstanden und erst während der Auswertung durch-

geführt. Damit sind die induktiven Oberkategorien gemeint, die zur Schwerpunktsetzung

der Auswertung dienen.

Deduktiv, aus dem Leitfaden des Interviews, ergibt sich in einer ersten Phase folgendes

Kodiersystem:

• Inhalte des Informatikunterrichts

• Netzwerke/Internet als Thema

• Begründung für Thema Netzwerke/Internet

• Begründung gegen Thema Netzwerke/Internet

• Relevanz des Themas Netzwerke/Internet

• Relevante Inhalte des Themas Netzwerke/Internet

• Dauer der Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet

• Schulstufe für das Thema Netzwerke/Internet

• Bevorzugte Reihenfolge der Inhalte zum Thema Netzwerke/Internet

• Lernziele zum Thema Netzwerke/Internet

• Methoden zum Thema Netzwerke/Internet

• Materialien zum Thema Netzwerke/Internet

• Sozialformen zum Thema Netzwerke/Internet

• Struktur des Raumes zum Thema Netzwerke/Internet

• Vorwissen der Lerner zum Thema Netzwerke/Internet

• Vorstellungen der Lerner zum Thema Netzwerke/Internet

• Schwierigkeiten der Lerner zum Thema Netzwerke/Internet

• Woher kennen Lehrkräfte dieses Lernervorwissen?

• Rolle von Schülervorstellungen in der Unterrichtseinheit Netzwerke/Internet

• Reaktion auf die mitgebrachte Schüleräußerung

• Umgang mit der mitgebrachten Schüleräußerung

• Eigene Einschätzung des Lehrerwissens zum Thema Netzwerke/Internet

• Quellen des Lehrerwissens zum Thema Netzwerke/Internet
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• Vernetzungsmöglichkeiten des Themas Netzwerke/Internet

• Unterschiede zu anderen Unterrichtseinheiten

• Vergleich zur Planung von Unterrichtseinheiten in anderen Unterrichtsfächern

• Biografische Daten der Lehrkräfte

Dieses deduktiv entwickelte Kodiersystem wird während der ersten Kodierung durch induk-

tive Kategorien, welche sich aus dem Datenmaterial ergeben, erweitert. Diese Kategorien

entstehen in erster Linie durch die offene Einstiegsfrage nach dem Informatikunterricht an

der Schule. Bei dieser Thematik ist es kaum möglich und vor allem nicht sinnvoll, einen

deduktiven Auswertungsrahmen vor der Auswertung der Daten zu entwickeln. Diese in-

duktiven Kategorien werden durch Alltagsbegriffe definiert und können über einen unter-

schiedlich hohen empirischen Gehalt verfügen.

Dimensionalisierung

Dieses Kodierschema bildet am Anfang der Auswertung einen Rahmen, der während der

Auswertung um empirisch gehaltvolle Kategorien erweitert, also ”empirisch aufgefüllt“

(Kelle & Kluge, 2010, S. 71) wird. Diese Auffüllung wird dadurch realisiert, dass die be-

stehenden Kategorien erweitert werden (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 73). Der Prozess der

Erweiterung wird Dimensionalisierung genannt. Unter Dimensionalisierung wird, in An-

lehnung an Kelle und Kluge (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 73), das Erweitern um Subka-

tegorien verstanden, welche das anfänglich aufgestellte Kodiersystem konkretisieren, und

dadurch empirisch anreichern.

Dimensionalisierung findet hier thematisch vergleichend und fallübergreifend statt (vgl.

Kelle & Kluge, 2010, S. 76). Besonders beachtet wurde, dass die entstandenen Subkatego-

rien, auch Dimensionen genannt, nicht zu konkret sind, damit sie einen fallübergreifenden

Vergleich ermöglichen. Diese dürfen aber auch nicht zu abstrakt sein, weil sonst die Menge

an Fällen, die unter diese Dimension gefasst werden können, zu groß ist, und das würde

einen Vergleich verhindern.

Die anfängliche Kategorie ”Rolle von Schülervorstellungen in der Unterrichtseinheit Netz-

werke/Internet“, ist nach Mayring eine Oberkategorie. Nach Kelle/Kluge ist es eine empi-

risch gehaltlose Kategorie. In beiden Interpretationen wird deutlich, dass diese Kategorie

an sich keine empirisch wertvolle Aussage beinhaltet, sondern nur aufzeigt, dass an dieser

Stelle im Text eine Aussage über die Rolle der Schülervorstellungen zu finden ist.

Durch die Dimensionalisierung (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 73) wurde diese Kategorie

um folgende vier Subkategorien erweitert:

• Die Schülervorstellungen bestimmen Inhalte
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• Unterricht verändert bestehende Schülervorstellungen

• Anknüpfung an Schülervorstellungen

• Ausgehen von ”keine Schülervorstellungen vorhanden“

Diese Dimensionalisierung ist durch einen fallübergreifenden Vergleich der kodierten Ele-

mente dieser Kategorie entstanden. Die kodierten Textstellen werden gruppiert und unter

einer neuen Subkategorie zusammengefasst. Dieses Zusammenfassen zu neuen, empirisch

gehaltvollen Subkategorien dient dazu die Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen den In-

terviews besser zu erfassen. Diese Subkategorien sind deshalb empirisch gehaltvoll, weil

durch sie das empirische Feld, unter Betrachtung der Forschungsfrage, charakterisiert wer-

den.

In dem gezeigten Beispiel wird deutlich, welche unterschiedlichen Rollen die Schülervor-

stellungen für die Lehrkräfte in der Gestaltung ihres Unterrichts einnehmen. Für einige be-

stimmen sie die Inhalte des Unterrichts, andere knüpfen an diese während der Unterrichts-

einheit an oder versuchen diese durch ihren Unterricht zu verändern. Einige Lehrkräfte ge-

hen, aus unterschiedlichen Gründen, davon aus, dass bei den Schülern keine Vorstellungen

zu dieser Thematik vorhanden sind.

Der Grund, warum viele Subkategorien meist nicht mithilfe von theoretischen Begriffen be-

nannt wurden, ist, dass viele ad hoc, induktiv, aus dem Material entstanden sind. Dabei wur-

de oft der Wortlaut der Lehrkräfte genutzt. Durch das Ankerbeispiel und die Beschreibung

der jeweiligen Kategorie wird auch dem Leser die Bedeutung dieser Kategorie deutlich.

Ein weiterer Schritt, der nicht bei jeder Kategorie stattgefunden hat, ist das Zusammenfas-

sen von Subkategorien. Dieses ist teilweise leicht zu erkennen, denn die zusammengefassten

Kategorien haben nur noch in den seltensten Fällen den ad hoc-Namen, gegeben durch den

Wortlaut der Lehrkräfte. Nach der Dimensionalisierung fand, nach verschiedenen Kriterien,

die Auswahl der Vergleichsdimensionen statt.

Auswahl relevanter Vergleichsdimensionen

Ein Teil der Vergleichsdimensionen wurde theoretisch begründet ausgewählt. Ein anderer

Teil wurde aus dem Datenmaterial heraus bestimmt, denn diese Kategorien schienen unab-

dingbar für einen sinnvollen Vergleich der Fälle.

Die theoretisch begründeten Vergleichsdimensionen basieren, genauso wie der Leitfaden

des Interviews, auf dem ”didaktischen Sechseck“ (vgl. Meyer, 2004). Die Kategorien, wel-

che auf der Basis des didaktischen Sechsecks entwickelt wurden, dienten dazu, die Gestal-

tung des Unterrichts beziehungsweise einer Unterrichtseinheit zu umspannen. Die Profile,
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die in der vorliegenden Arbeit erzeugt werden, beziehen sich auf die Gestaltung des Un-

terrichts. Zur Differenzierung der Profile dienen die unterschiedlichen Möglichkeiten der

Gestaltung des Informatikunterrichts. Deshalb müssen dieselben Kategorien als Vergleichs-

dimensionen verwendet werden, welche die Gestaltung des Unterrichts beschreiben.

Diese Kategorien sind:

• Relevante Inhalte des Themas Netzwerke/Internet

• Bevorzugte Reihenfolge der Inhalte zum Thema Netzwerke/Internet

• Lernziele zum Thema Netzwerke/Internet

• Methoden zum Thema Netzwerke/Internet

• Materialien zum Thema Netzwerke/Internet

• Sozialformen zum Thema Netzwerke/Internet

• Struktur des Raumes zum Thema Netzwerke/Internet

Die Methoden und Materialien wurden bei der Kodierung in verschiedene Kategorien auf-

geteilt, denn dadurch ist ein detaillierteres Kodieren möglich. Auch für die Dimensiona-

lisierung war es notwendig, die Oberkategorie nicht zu abstrakt zu gestalten. Nach einer

genauen Betrachtung der oben erwähnten Kategorien wurden einige ausgeschlossen, denn

die Aussagen der Lehrkräfte haben sich in den Bereichen nicht unterschieden, sodass die-

se für den Vergleich nicht dienlich sind. Davon betroffen sind die Bereiche ”Struktur der

Raumes“ und ”Sozialformen“.

Zusätzlich zu diesen Kategorien wurden auch einige induktiv entstandenen Kategorien hin-

zugefügt. Während der Auswertung wurde sichtbar, dass sich die Fälle anhand dieser Ka-

tegorien deutlich unterscheiden. Vor allem stellte sich heraus, dass sich die Unterschiede,

welche durch diese Kategorien deutlich werden, in dem gesamten Planungshandeln der je-

weiligen Lehrkraft (zu diesem Themenbereich) widerspiegeln. Deshalb stellten sich diese

Kategorien als äußerst relevante Vergleichsdimensionen heraus. Gemeint sind die Katego-

rien zur Auswahl der Inhalte im Informatikunterricht. Als Unterteilung gab es drei Schwer-

punkte, welche berücksichtigt werden mussten:

• Woher stammt der Themenpool?

• Wer hat entschieden, welche Inhalte (aus diesem Themenpool) behandelt werden?

• Wodurch sind die behandelten Inhalte begründet?

Die Bedeutung dieser Kategorien wird deutlich, wenn man einen Blick auf deren Subkate-

gorien wirft. So ist der Themenpool entweder durch curriculare oder schulinterne Vorgaben

bestimmt, oder er ist einfach ein Sammelsurium an Inhalten aus Fortbildungen oder von

Kollegen: ”Also, es ist halt wirklich so, wenn ich jetzt sage: Sammelsurium, klingt das so

113



7 Auswertung

ein bisschen abwertend, aber was jetzt jeder einzelne Kollege auch an guten Unterrichtsin-

halten hat oder mal schon mal ausprobiert hat, von anderen Schulen teilweise mitgebracht.

Daraus haben wir jetzt unseren eigenen Informatikfahrplan sozusagen gestrickt“ (I6, A48).

Die Inhalte, welche im Unterricht behandelt werden, werden entweder von der interviewten

Lehrkraft, von dem Fachkollegium Informatik: ”Na, ich bin der einzige Lehrer der Fachkon-

ferenz. Wir haben nur einen Informatiklehrer, und dann gibt es da einen Schülervertreter“

(I4, A4) oder von den Schülerinnen und Schülern: ”Und da haben wir [...] uns im Vorfeld

für das Schuljahr eben überlegt, welche Themen wir machen könnten. Haben denen die

Schüler zur Wahl angeboten zum Teil“ (I1, A14) ausgesucht. Die Begründungen hierfür

unterscheiden sich nicht nur dadurch, dass sie von verschiedenen Personen ausgesucht wer-

den, sondern auch in der Argumentation. Diese Aspekte sind für die Bildung der Profile

unerlässlich.

Wenn man die zweite Forschungsfrage betrachtet, wird deutlich, dass auch die Berücksich-

tigung der Rollen der Schülervorstellungen bei der Auswahl der Vergleichsdimensionen

wichtig ist. Diese wurden jedoch nicht explizit aufgenommen, denn sie tauchen bereits un-

ter der Kategorie ”Reihenfolge der Inhalte“ verborgen auf.

Bei der Auswahl relevanter Vergleichsdimensionen wurde auch darauf geachtet, nicht zu

viele Kategorien auszuwählen. Aufgrund des Überflusses an Daten ist sonst kein sinnvol-

ler Vergleich möglich. Zudem soll nach der Gruppierung durch die Vergleichsdimensio-

nen auch anhand der anderen Kategorien überprüft werden, ob diese Gruppierung sinnvoll,

nachvollziehbar und stabil ist.

7.3.5 Gruppierung der Fälle

Nach der Festlegung der relevanten Vergleichsdimensionen fand die Gruppierung der Fälle

anhand dieser Dimensionen statt. Die Gruppierung der Fälle kann auf unterschiedliche Wei-

sen vorgenommen werden. Eine Möglichkeit ist, alle potenziellen Kombinationsmöglich-

keiten der Vergleichsdimensionen aufzuzeigen (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 97). Dies

könnte durch eine Darstellung aller Vergleichsdimensionen in einer Kreuztabelle leicht ge-

schehen. In der vorliegenden Arbeit würden hierbei sehr viele Kombinationsmöglichkeiten

entstehen, die kaum Aussagen beinhalten. Diese Möglichkeit wurde hier nicht angewandt,

da sie eher für eine geringere Anzahl an Vergleichsdimensionen sinnvoll scheint. Bei der

hier vorgegebenen Anzahl an Vergleichsdimensionen würden so viele Gruppen entstehen,

dass diese unübersichtlich wären und sich nur in feinen Nuancen unterscheiden würden.

Ziel bei der Gruppierung ist es jedoch, eine große Kontrastierung zwischen den Gruppen zu

erzeugen, damit eine äußere Differenz und eine innere Homogenität sichtbar werden (vgl.

Kelle & Kluge, 2010, S. 85).
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Für die Gruppierung der Daten wurde hier ein synoptischer Vergleich vorgenommen. Hierzu

wurde zunächst eine große Tabelle gebildet. Dabei bilden die unterschiedlichen Vergleichs-

dimensionen samt der verschiedenen Merkmalsausprägungen die Zeilen der Tabelle (siehe

Abb. 7.4). Die Spalten sind durch die Interviews gegeben. Wenn eine Kategorie im jewei-

ligen Interview vorzufinden ist, wurde der Schnittpunkt der Spalte des Interviews mit der

Zeile der Kategorie mit einer ”1“ markiert.

Ein erster Vergleich zwischen den verschiedenen Spalten hat deutlich gemacht, dass be-

stimmte Merkmalskonstellationen auftauchen. Leider waren die Dimensionen an dieser

Stelle zu detailliert, weshalb zunächst eine Zusammenfassung in die Kategorien ”Inhalte“

und ”Lernziele“ vorgenommen wurde. Beispielsweise wurden die Lernziele ”Umgang mit

dem Internet“ und ”soziale Themen“ zusammengefasst zu ”Medienbildung“. Auch ”Die

Schüler sollen verstehen, wie das funktioniert, was sie da tun“ und ”Sensibilisieren für

ihre Fehlvorstellungen“ wurden zusammengefasst zu ”Verstehen“. Diese Beispiele zeigen

exemplarisch, wie eine solche Zusammenfassung stattgefunden hat. Eine Darstellung der

endgültigen Tabelle, mit welcher gearbeitet wurde, ist im Anhang zu finden. Ein Rück-

schritt auf die Dimensionalisierung ist an dieser Stelle deshalb möglich, weil das Modell

der Typenbildung, nach Kelle und Kluge, iterativ ist.

Nach der Zusammenfassung einiger Dimensionen wurden die Fälle systematisch miteinan-

der verglichen. Jedes wurde mit Jedem verglichen. Dabei wurden die Auffälligkeiten und

der Ähnlichkeitsgrad notiert. Die Abbildung 7.4 zeigt einen Ausschnitt aus der gesamten

Tabelle, in welchem deutlich wird, wie zwei Interviews aussehen, die sich ähneln. Da die

angegebenen Kategorien in den Zeilen dieser Tabelle ohne Hintergrundwissen kaum ver-

standen werden, muss die Gruppierung der Fälle von der Person durchgeführt werden, wel-

che auch die Kodierung durchgeführt hat.

Abbildung 7.4: Ausschnitt aus den Vergleichsdimensionen
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Dieser Ausschnitt ist nicht der Regelfall, denn in beiden Fällen sind exakt die gleichen Ka-

tegorien vorzufinden, und er wurde hier deshalb hervorgehoben, um das Verfahren deutlich

zu machen. Über die Gesamtheit der Merkmale sind die Fälle nie komplett identisch. Dies

hat mehrere Gründe. Zum einen sind in einer Spalte die gesamten Merkmale der Gestaltung

des Unterrichts einer Lehrkraft dargestellt. Diese Lehrkraft kann aber mehreren Gruppen

angehören. Zum anderen haben die Unterschiede in manchen Kategorien nicht die gleiche

Bedeutung wie Unterschiede in anderen Kategorien. Das bedeutet, es gibt eine Gewichtung

in den Kategorien. Kategorien, welche die Begründung für eine Entscheidung darstellen,

sind bedeutungsvoller als Kategorien, welche beispielsweise das Auflisten eines bestimmten

Materials aufzeigen. Der Grund für diese Gewichtung ist die Annahme, dass die subjektiven

Theorien in Entscheidungen, welche den gesamten Unterricht betreffen, eine größere Rolle

spielen als in der Entscheidung um die Auswahl beispielsweise eines Films als eingesetz-

ten Materials. Es ist davon auszugehen, dass ein bestimmtes Material, vor allem aufgrund

seiner Verfügbarkeit eingesetzt wird, wohingegen die Auswahl der Unterrichtsinhalte eine

tiefere Begründung hat.

Bei der Gruppierung der Fälle wurde das erste Interview ausgeschlossen, denn durch die

Weigerung, die Fragen zur Gestaltung der Unterrichtseinheit zu beantworten, ist das Kodie-

ren in den Vergleichsdimensionen nicht möglich gewesen. Dennoch kann das erste Inter-

view später anhand der entstandenen Profile beschrieben werden, denn diese charakterisie-

ren das Handlungsmuster über die Vergleichsdimensionen hinaus.

Die Gruppen, welche durch den Vergleich der einzelnen Fälle entstanden sind, werden im

folgenden Kapitel aufgezählt und es werden die Zusammenhänge dargestellt.

7.3.6 Analyse der Sinnzusammenhänge

Durch den Vergleich der Spalten in der Tabelle sind fünf Gruppen entstanden. Wie oben

erwähnt, gibt es dabei nie exakt identische Spalten, aber durch die unterschiedliche Ge-

wichtung der Kategorien können diese fünf Gruppen gebildet werden. Als Merkmal einer

Gruppe dienen dabei nur Kategorien, welche in den meisten Fällen auftauchen. Es ist selbst-

verständlich, dass Kategorien nicht in allen Fällen der Gruppe auftauchen, denn nicht alle

Fälle entsprechen dem extremen Typ der Gruppe in gleicher Weise.

Es gibt Kategorien, welche in allen Fällen auftauchen. Diese Kategorien sind das Lernziel

”Fachwissen“ und die Inhalte ”Funktionsweise des Internets“ sowie die ”Nutzung sozialer

Netzwerke“. Man kann davon ausgehen, dass jede Lehrkraft diese Ansprüche hat, und die-

se somit für die Generierung der Profile nicht aussagekräftig sind. Dennoch gilt es, diese

Kategorien nicht zu vernachlässigen, denn sie scheinen eine grundsätzliche Eigenschaft der

(Informatik)lehrkräfte auszumachen.
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Zudem wurde während der Gruppierung deutlich, dass einige Interviews nicht dazu geeignet

sind, Profile zu bilden, da sie keine Extreme darstellen. Diese Interviews wurden zunächst

vernachlässigt. Nach der Festigung der Profile und der Erkenntnis der Sinnzusammenhänge

wurde deutlich, dass diese Fälle in gleicher Weise mehreren Profilen zugeordnet werden

können. Das ist vermutlich auch bei den meisten Lehrkräften der Fall, denn keine entspricht

vollständig einem hier gebildeten Profil. Es sind lediglich Handlungsmuster der Personen,

dadurch kann eine Person mehreren Typen zugewiesen werden.

Während der Analyse der Sinnzusammenhänge wird ersichtlich, dass sich die Handlungs-

muster der Lehrkräfte einer Gruppe über die Vergleichsdimensionen hinweg ähneln. Diese

Handlungsmuster lassen sich durch Erfahrung, Vertrauen in das eigene Fachwissen und

Kompetenz in informatischer Fachdidaktik begründen.

Zwischen den Gruppen B und D besteht Ähnlichkeit, aber es wurde entschieden, diese

zwei Gruppen getrennt zu lassen, denn die Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung sind

signifikant.

Im Folgenden werden die entstandenen Gruppen mit den sie charakterisierenden Katego-

rien aufgezählt. Die charakterisierenden Kategorien haben sich aus der Gruppierung der

Fälle ergeben. Im Anschluss an jede gebildete Gruppe findet eine Analyse von Sinnzusam-

menhängen statt, welche über die beschreibenden Kategorien hinausgeht.

Gruppe A

Gruppe A entsteht vor allem durch einen Vergleich der Interviews 9, 10 und 14. Folgende

Vergleichsdimensionen beschreiben diese Gruppe:

• Als Lernziele werden Fachwissen und Verstehen genannt.

• Als Inhalte werden die Funktionsweise des Internets und die Nutzung sozialer Netz-

werke genannt.

• Es werden Schülervorstellungen erhoben.

• Als Methoden werden Projekte und Rollenspiele genannt.

• Problemorientiertes Arbeiten findet statt.

• Inhalte werden anhand des schulinternen Curriculums und der einheitlichen

Prüfungsanforderungen für das Abitur gewählt.

Besonders bei dieser Gruppe scheinen sich die aufgezeigten Kategorien nur in einem sehr

geringen Maß von anderen Gruppen zu unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung dieser

Fälle, über die Vergleichsdimensionen hinaus, wird deutlich, dass sich die erste unsichere
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Gruppierung bestätigt. Besonders deutlich wird hierbei, dass nicht unbedingt die gemeinsa-

men Inhalte, sondern die gleichen Argumentationsweisen für die Gruppierung ausschlagge-

bend sind: Die Lehrkräfte, welche dieser Gruppe angehören, sind dadurch gekennzeichnet,

dass sie sehr überlegt Entscheidungen treffen, denn sie haben ein starkes Vertrauen in ihr

fachdidaktisches Wissen. Deshalb überlegen sie sich die Aufgaben selbst und erstellen ei-

genständig Materialien für den Unterricht.

Die Fälle dieser Gruppe sind fachlich sicher und geben an, über ein gutes oder sehr gutes

Fachwissen zu verfügen: ”Ich schätze mein Wissen als sehr gut ein“ (I10, A257), was dazu

führt, dass sie sich auf die Fachdidaktik konzentrieren können. Ihr gutes Fachwissen führt

zudem auch dazu, dass sie das Schülervorwissen als gering einschätzen, denn die Spanne

zwischen dem Lehrer- und dem Schülerwissen ist sehr groß. Dadurch, dass sie von einem

geringen Vorwissen der Schüler ausgehen, vertrauen sie den Schülern keine didaktischen

Entscheidungen an. Die Lehrkraft gestaltet den Unterricht, und zwar so, dass die Schüler

diesen interessant finden. Auf die Schülervorstellungen gehen sie, nach eigener Angabe, ein

und versuchen darauf aufzubauen, obwohl sie die Meinung vertreten, dass die Schüler sich

keine Gedanken über die informatischen Grundlagen machen ”Ich denke mal, die meisten

haben wenig Ahnung. Kaum konkrete Vorstellungen“ (I11, A133). Sie gehen aber auch da-

von aus, dass bei den Schülern differenziertes Wissen vorliegt, welches durch den Unterricht

angeglichen werden soll.

Zusätzlich zu dem Vertrauen in das eigene fachliche und fachdidaktische Wissen haben die

Fälle dieser Gruppe ein ganz klares Bild davon, was Informatikunterricht ist, was er bein-

haltet und was er erreichen soll. Es werden Begriffe genannt wie ”klassischer Informatikun-

terricht“ (I9), welche das klare Bild verdeutlichen. Zu den Zielen des Informatikunterrichts

zählt vor allem jenes, mündige Bürger zu erziehen. Die Schüler sollen nach dem Informa-

tikunterricht ein klares Bild davon haben, was Informatik ist. Sie sollen lernen, informati-

sche Sachverhalte zu hinterfragen und ein grundlegendes Verständnis davon erlangen. Nur

durch ein Verstehen der Grundlagen kann man einen guten Medienumgang erlernen, und

das gehört nach Ansicht der Lehrkräfte zur Allgemeinbildung.

Die Fälle dieser Gruppe zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie versuchen, für einen gu-

ten Informatikunterricht zu kämpfen. Sie versuchen nicht nur, ihren eigenen Unterricht gut

zu gestalten, sondern sie gehen darüber hinaus und setzen sich in der Aus-, Weiter- und

Fortbildung anderer Informatiklehrkräfte ein.

Auf die Frage nach den Unterschieden zu den anderen Fächern finden die Fälle dieser Grup-

pe kaum welche. Sie vergleichen Informatik immer wieder mit Physik, um den allgemein-

bildenden Aspekt der Inhalte zu verdeutlichen.
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Die Begründungen für dieses Handeln liegen vor allem in dem starken Vertrauen in das

eigene Wissen. Dadurch nehmen sie ihre Rolle als Lehrkraft so wahr, dass sie den Unter-

richt lenken, um den Schülern ein gutes Bild von der Informatik zu vermitteln und dadurch

Grundsteine der Allgemeinbildung zu legen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, In-

formatiklehrkraft zu werden und sind es mit ganzer Leidenschaft.

Gruppe B

Gruppe B wird extrahiert aus den Ähnlichkeiten in den Interviews 6, 1, 8 und 12 und wird

durch folgende Vergleichsdimensionen beschrieben:

• Als Lernziel wird das Fachwissen genannt.

• Zu den Inhalten gehören die Funktionsweise Internets, Programmieren und die Nut-

zung Internets.

• Als Methoden werden Projekte und Rollenspiele genannt.

• Als Material wird Software genannt.

• Die Schüler entscheiden, welche Inhalte behandelt werden.

• Begründung der Auswahl der Themen durch Schülerinteressen.

Die Fälle dieser Gruppe sind vor allem durch ein großes Vertrauen in die Schülerinnen und

Schüler charakterisiert. Deshalb dürfen diese die Inhalte des Informatikunterrichts bestim-

men: ”man macht einfach dass, was die Schüler gerne wollen“ (I8, A346). Die Lehrkraft

fragt die Schülerinnen und Schüler, was ihre Interessen sind, und das wird dann als Thema

im Informatikunterricht behandelt. Die Inhalte richten sich nicht nach den Rahmenrichtli-

nien oder den (nicht verpflichtenden) Vorschlägen der Gesellschaft für Informatik, und sie

sind vor allem als Anwenderschulung ausgelegt. Dies wird auch bei der Thematik Netzwer-

ke/Internet deutlich, denn das Verstehen der Funktionsweise rückt in den Hintergrund. Die

Funktionsweise muss nur so weit verstanden werden, wie es für die Nutzung notwendig ist.

Zudem übernehmen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts teilweise die Leh-

rerrolle: ”wo ich halt wusste, dass er ist eh vom Stoff her wesentlich weiter als ich und

wesentlich mehr drin, weil er es tagtäglich macht, habe ich die dann teilweise auch die Ein-

heit machen, also die Grundlagen erstmal vermitteln lassen“ (I12, A120). Die Lehrkräfte

gehen oft davon aus, dass Schülerinnen und Schüler über mehr Wissen verfügen als sie und

lassen sie deshalb einen Teil des Unterrichts eigenständig gestalten. Auf eine Nachfrage, ob

die Lehrkraft vorher mit den Schülerinnen und Schülern bespricht, was diese im Unterricht

vorhaben, während sie die Lehrerrolle übernehmen, wurde die Eigenverantwortlichkeit der
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Schülerinnen und Schüler bestätigt. Die Lehrkraft bespricht vorher nur den Inhalt und ver-

traut den Schülerinnen und Schülern sowohl das Fachliche als auch das Fachdidaktische

an.

Der Informatikunterricht ist dadurch geprägt, dass es eine Projektaufgabe über einen länge-

ren Zeitraum gibt. Diese Freiheit des fehlenden Curriculums wird von der Lehrkraft genos-

sen, denn dadurch ist es möglich, sich die Zeit für größere Projekte zu nehmen. Während

dieser Projekte arbeiten die Schüler ganz selbstständig, und die Lehrkraft versucht, den

Frontalunterricht während des Projektes komplett zu vermeiden: ”Frontalunterricht findet

sehr sehr selten statt“ (I6, A294).

Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die informatischen Inhalte selbstständig. In dem

Fall, dass sie Probleme haben, welche sie alleine nicht lösen können, stellt sich zunächst die

Frage, ob es andere Lerner gibt, welche dieses Problem bereits gelöst haben und den anderen

helfen könnten. Wenn dieser Fall nicht eintritt, dann versucht die Lehrkraft, gemeinsam mit

den Schülern, das Problem zu lösen: ”dann besprechen wir das gemeinsam, erarbeiten uns

das, wie man Bilder einbaut. Entweder kann ein Schüler, der das jetzt schon hinbekommen

hat, das selber vorführen und erklären, wie er es macht. Wenn es halt eine Sache ist, was die

Schüler nicht wissen können, dann mache ich das halt vor. Und erkläre eben, wie es geht.

Oder halt irgendwie gemeinsam“ (I6, A236).

Diese Projekte sind produktorientiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen während des

Projektes meist ein Produkt erstellen, wie zum Beispiel eine Webseite, um diese den

Mitschülern präsentieren zu können. Dadurch erhoffen sich die Lehrkräfte eine Motivation

anderer Schüler, damit diese sich auch für das Wahlpflichtfach Informatik zu interessieren

beginnen, wenn sie die Produkte bewundern.

Während dieser Projekte wird die Reihenfolge der Inhalte spontan, nach den Bedürfnissen

der Schülerinnen und Schüler entschieden. Dadurch kann es passieren, dass zwischen ver-

schiedenen Themen gewechselt wird. So können in einem Projekt zu Netzwerke/Internet

nicht nur Webseiten ein Thema werden, sondern auch Bilder oder andere Themen, welche

sich aus den Projekten ergeben. Dadurch ist die Reihenfolge der Inhalte nicht vorherbe-

stimmt, und auch die Inhalte ergeben sich aus den Projekten und damit aus den Interessen

der Schüler.

Das fachliche Wissen der Lehrkräfte in dieser Gruppe wird von ihnen selbst als mittelmäßig

eingestuft. Sie sind fachlich sehr unsicher, denn sie haben sich alles selbst erarbeitet. Diese

mangelnde fachliche Sicherheit ist die Erklärung für das große Vertrauen in die Schüler.

Lehrkräfte gehen davon aus, dass einige Schüler über mehr Fachwissen verfügen als sie

selbst, und deshalb vertrauen sie ihnen viele Entscheidungen an. Dieses Verhalten ist aber
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in diesen Fällen informatikspezifisch, denn diese Lehrkräfte geben an, im Mathematikun-

terricht anders vorzugehen. Da sind die Inhalte vorbestimmt und man darf auch nichts aus-

lassen. Die Lehrkraft lenkt dort den Unterricht sehr stark, was eine Bestätigung dafür ist,

dass die mangelnde fachliche Sicherheit die Erklärung für die Lehrerrolle dieser Gruppe

bietet.

Gruppe C

Gruppe C erfasst die Gemeinsamkeiten in den Interviews 2, 15 und 7. Folgende Vergleichs-

dimensionen sind dafür ausschlaggebend:

• Als Lernziele werden Fachwissen, Verstehen und Anwenden genannt.

• Als Inhalte werden die Funktionsweise des Internets und die Nutzung sozialer Netz-

werke genannt.

• Der Einstieg findet über die Funktionsweise des Internets oder einen aktuellen Anlass

statt.

• Genannte Methoden sind Referate der Schüler, Rollenspiele und das Betrachten von

Netzwerken.

• Es wird auf fertige Materialien zurückgegriffen und auf Filme.

• Die Auswahl der Inhalte erfolgt nach einer internen Logik.

Die Fälle dieser Gruppe sind vor allem dadurch charakterisiert, dass sie das praktische Han-

deln in den Mittelpunkt stellen. Bei der Thematik Netzwerke/Internet ist es wichtig, den

Aufbau des Netzwerkes zu sehen und zu verstehen. Sie erwarten, dass Schüler am Ende

dieser Unterrichtseinheit mögliche Fehler im Netzwerk erkennen und beseitigen können.

Der gesamte Unterricht ist sehr praktisch aufgebaut, mit vielen Visualisierungsvarianten.

Der Schwerpunkt auf dem Praktischen und nicht auf dem Theoretischen hat den Hinter-

grund, dass die Schülerinnen und Schüler motiviert werden sollen.

Die Schülermotivation spielt während des gesamten Unterrichts eine große Rolle und ist

nicht nur durch den praktischen Unterricht gewährleistet, sondern auch dadurch, dass die

Lehrkräfte stets versuchen ein ”Aha-Erlebnis“ bei den Schülern zu erzeugen. Wenn Schüler

etwas realisieren und sich davon begeistern lassen, dann haben sie wirklich gelernt. Zudem

ist der Unterricht meist problemorientiert. Damit ist gemeint, dass ein Problem, welches den

Schülern bekannt ist, Thema im Unterricht wird, und dafür werden Erklärungen erarbeitet.

Ein solches Problem könnte beispielsweise bei dem Thema Internet die Baustelle vor der

Tür sein, wo Leitungen verlegt werden.

Die Auswahl der Inhalte erfolgt nach einer internen Logik. Dabei spielen das Vorwissen

der Schüler eine Rolle, der vorangegangene Stoff und die Fähigkeiten, welche die Schüler
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als Nächstes benötigen, um sich weiterzuentwickeln. Grundsätzlich finden die Lehrkräfte,

welche dieser Gruppe zugeordnet werden konnten, dass alle Themen in der Informatik zu-

sammenhängen und nicht vollkommen unabhängig voneinander behandelt werden können.

Vor allem ist das Thema Netzwerke/Internet mit allen anderen Themen des Informatikun-

terrichts verknüpfbar.

Andere Themen des Informatikunterrichts werden anders aufgebaut als das Thema Netz-

werke/Internet, was auf ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit von Methoden und In-

halt deutet. Die Materialien für eine Unterrichtseinheit sind nicht ad hoc bekannt, aber die

Lehrkräfte können die Quellen aufzählen, wo sie nach guten Unterrichtsmaterialien und

-methoden suchen würden. Die Idee des praktischen, computerlosen Arbeitens zieht sich

jedoch auch durch andere Unterrichtseinheiten. Beim Programmieren wird beispielsweise

der Code auf dem Papier verbessert, ohne den Compiler.

Bei dem Umgang mit den Schülervorstellungen herrscht die Meinung, dass die Schüler

über sehr geringes Vorwissen verfügen und diffuse Vorstellungen zu den Inhalten haben.

Die Lehrkräfte gehen davon aus, dass die Schüler über ein großes Handhabungswissen

verfügen, ohne jedoch die Hintergründe zu verstehen. Auch weil die Schülervorstellun-

gen nicht bekannt sind, berücksichtigt der Informatikunterricht diese erst einmal nicht, aber

die Lehrkräfte achten darauf, ob sich solche zeigen, um diese dann aufzugreifen. Ziel des

Informatikunterrichtes ist es, ähnlich wie bei Gruppe A, eine informatische Basis zu legen,

welche die Schüler dazu befähigt, ”handlungsfähig mit einem Kulturgut“ (I15, A132) zu

werden.

Die Fälle dieser Gruppe schätzen ihr Wissen nicht so gut ein. Sie haben keine offizielle

Lehrbefähigung in Informatik, was sie in dem Glauben, über wenig Fachwissen zu verfügen,

bestärkt. Als Quellen des Wissens geben sie an, nebenläufig und aus verschiedenen Quellen

gelernt zu haben.

Diese Gruppe beinhaltet kreative Lehrer, welche viele Ideen für konkrete Aufgaben im Un-

terricht haben und damit versuchen, den Unterricht spannend zu gestalten. Obwohl sie da-

von ausgehen, ”keine richtigen Informatiklehrer“ zu sein, gestalten sie einen guten Infor-

matikunterricht, welcher die Schüler fördert.

Gruppe D

Gruppe D wird repräsentiert durch die Interviews 3 und 12. Folgende Vergleichsdimensio-

nen zeigen deren Gemeinsamkeiten:

• Als Lernziel wird Fachwissen genannt.
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• Zu den Inhalten zählen die Funktionsweise des Internets und die Nutzung sozialer

Netzwerke.

• Genannte Methoden sind Referate und Recherchen der Schüler.

• Es wird auf fertige Materialien zurückgegriffen.

• Die Inhalte des Informatikunterrichts stammen aus Fortbildungen.

Diese Gruppe charakterisiert sich hauptsächlich dadurch, dass die Inhalte des Informatikun-

terrichts, die Methoden und die Materialien aus Fortbildungen stammen. Diese Materialien

werden so eingesetzt, wie sie konzipiert sind. Die Themen des Informatikunterrichts werden

danach ausgerichtet, welche Fortbildungen die Lehrkraft besucht hat. Beispielsweise wurde

die Thematik Netzwerke/Internet in einer leicht abgewandelten Form wie in der Fortbildung

durchgeführt. Aus den gesamten Fortbildungen sind gute Materialsammlungen entstanden,

auf welche die Lehrkräfte jederzeit zurückgreifen können.

Die Unterrichtsmethoden und die Sozialformen sind ebenfalls materialabhängig. Diese

Lehrkräfte verlassen sich auf den Ausbilder der Fortbildung und haben ein großes Ver-

trauen in Fachdidaktiker. Zudem verfügen sie über ein großes Interesse an den neuesten

pädagogischen Entwicklungen und nehmen diese gerne in ihren Unterricht auf.

Auch Tools werden im Unterricht gerne eingesetzt, denn sie bieten eine Umgebung, welche

von einem Experten zu diesem Thema kreiert wurde. Damit überspielen diese Lehrkräfte

ihre fachliche Unsicherheit. Die Rolle der Lehrkraft ist in dieser Form von Unterricht das

Anwenden des Gelernten. Ohne die Materialien zu hinterfragen, werden diese im Unterricht

eingesetzt. Das Ziel ist dabei immer, die Schüler mit der Thematik zu begeistern. Dies

könnte auch eine mögliche Erklärung für das Anwenden der neuesten pädagogischen Ideen

im Unterricht sein, denn diese versprechen oftmals eine hohe Begeisterung der Schüler für

jedes Thema.

Auch das Wissen der Lehrkräfte stammt aus Fortbildungen. Das Wissen im Bereich Infor-

matik wird von den Lehrkräften als nicht so gut empfunden: ”Auf einer Skala von null bis

zehn, vielleicht fünf“ (I3, A194). Die Tatsache, dass sie Informatik unterrichten, hat sich

meist zufällig ergeben. Es wird durch ihr Interesse an Informatik begründet und durch den

Umstand, dass sie gefragt wurden, ob sie diese Aufgabe übernehmen wollen.

Eine Erklärung für diese Form des Unterrichtens findet sich vor allem in der mangelnden

fachlichen Sicherheit. Im Gegensatz dazu verfügen diese Lehrkräfte über ein hohes pädago-

gisches Können, welches ihnen hilft, den Unterricht gut zu gestalten. Ein positiver Aspekt

dieser Fälle ist, dass sie die Ideen, welche in der Fachdidaktik entwickelt und durch Fortbil-

dungen weitergegeben werden, akkurat umsetzen.

123



7 Auswertung

Gruppe E

Gruppe E ergibt sich aus der Ähnlichkeit der Interviews 5 und 7 und durch folgende Ver-

gleichsdimensionen:

• Genannte Lernziele sind Fachwissen und Verstehen.

• Die Inhalte sind die Funktionsweise des Internets und die Nutzung sozialer Netzwer-

ke.

• Einstieg in die Unterrichtseinheit findet über die Schülervorstellungen zur Funktions-

weise des Internets statt.

• Genannte Methoden sind das Erfragen von Schülerinteressen, Rollenspiele und das

Anschauen von Netzwerken.

• Orientierung am schulinternen Curriculum.

Die Lehrkräfte dieser Gruppe charakterisiert sich vor allem durch ihre hohe Motivation, den

Unterricht sehr gut zu gestalten. Die Fälle, welche dieser Gruppe zugeordnet wurden, sind

meist erst seit einer geringen Zeit Lehrkraft, was sich vor allem in dem noch frisch vor-

handenen fachdidaktischen Wissen und in der hohen Motivation wiederspiegelt. Es können

kaum Aussagen über den Unterricht gemacht werden, da hier die Erfahrung fehlt, tenden-

ziell könnte man jedoch den zukünftigen Unterricht als strukturiert bezeichnen.

Die Dauer einer Unterrichtseinheit wird durch das Lerntempo der Schüler bestimmt. Auch

die Schülervorstellungen spielen eine große Rolle in der Gestaltung des Unterrichts. Die

Schülervorstellungen und das Vorwissen werden am Anfang eines Themas erfragt, und der

Unterricht wird darauf aufgebaut. Die Gestaltung der Unterrichtseinheiten berücksichtigt

die Schülervorstellungen, indem sie daran anknüpft. Die Schülervorstellungen sollen durch

den Unterricht geändert werden, sodass sie mit der Fachwissenschaft übereinstimmen: ”Und

diese Vorstellung muss man ja erstmal überwinden“ (I5, A141).

Während des Unterrichts wird differenziert. Zum Beispiel können Schülerinnen und

Schüler, welche über viel Wissen in einem Bereich verfügen, während des Unterrichts an

einem Projekt arbeiten, welches auch sie fordert. Selbstständiges Arbeiten der Schüler ist

im Informatikunterricht dieser Lehrkräfte üblich. Sie lenken die Schüler, lassen ihnen dabei

aber die nötige Freiheit. Dieser Unterricht ist für die Lehrkräfte dieser Gruppe informatik-

spezifisch, denn im Mathematikunterricht lassen sie die Schüler viel weniger selbstständig

arbeiten.
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Diese Lehrkräfte halten sich bei der Auswahl der Themen im Informatikunterricht an

schulinterne Vorgaben. Wenn Freiheiten in der Themenauswahl bestehen, dann werden The-

men behandelt, bei welchen sie sich fachlich sicher fühlen. Obwohl sie eine gute Ausbil-

dung im Bereich Informatik durchlaufen haben, fühlen sie sich fachlich nicht immer si-

cher. Dies scheint nicht gerechtfertigt zu sein, denn während der Interviews entstand das

Gefühl eines gut strukturierten, differenzierten Lehrerwissens, auch zur Thematik Netzwer-

ke/Internet.

7.3.7 Charakterisierung der entstandenen Profile

Die Charakterisierung von Typen kann auf verschiedene Weise vorgenommen werden. Ei-

ne Möglichkeit ist die Bildung eines Prototypen. Hierbei wird aus einer Gruppe ein Fall

ausgewählt, welcher den Typus am ehesten repräsentiert. Anhand dieses Falles werden die

Gemeinsamkeiten und die Besonderheiten dargestellt (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 105f).

Zum anderen ist die Bildung eines Idealtypus (vgl. Gerhardt, 2001) eine mögliche Variante

der Typencharakterisierung. Hierbei wird nicht ein Fall einer Gruppe als Exempel genom-

men, sondern es wird durch Zuspitzung der spezifischen Merkmale ein neuer Fall gebildet,

der in dieser Form in der Realität nicht vertreten ist. Diese Methode der Bildung eines

Idealtypus wird in der vorliegenden Arbeit angewandt. Hierfür spricht vor allem, dass der

Idealtypus, als heuristisches Mittel, zur Hypothesengenerierung geeignet ist (vgl. Kelle &

Kluge, 2010, S. 106). Diese gebildeten Typen stellen keine Wirklichkeit mehr dar, denn die

Merkmale sind zugespitzt. Aufgrund ihrer Vorhersagekraft sind sie allerdings dazu geeig-

net, Leitlinien für die Lehrerbildung zu konstruieren. Zudem verdeutlicht die Bildung eines

Idealtypus, der in dieser reinen Form nicht in der Wirklichkeit auftritt, dass es sich bei der

Typenbildung in dieser Arbeit nicht um Lehrertypen handeln kann. Beschrieben werden

hier extreme Handlungsmuster, welche die subjektiven Theorien von Informatiklehrkräften

verdeutlichen sollen.

In der vorliegenden Untersuchung wurden, mit der Methode der Typenbildung, Gruppen

gebildet. Da die Samplegröße n=15 ist, werden die Ergebnisse nicht als Typen beschrieben,

sondern als Profile. Zur Charakterisierung der Profile werden aus den Vergleichsdimensio-

nen die Inhalte, die Methoden und die Lernziele dargestellt. Diese stellten sich während

der Auswertung als besonders kennzeichnend für eine Gruppe dar. Zudem ist es durch die

Zuspitzung möglich, eine erwartete Lehrer- und Schülerrolle zu beschreiben.
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Profil A - Der selbstbewusste Experte

Charakterisiert wird dieses Profil vor allem durch das Selbstbewusstsein der Lehrperson,

das Vertrauen in das eigene Wissen und Können: ”jetzt fühle ich mich in der Lage vernünf-

tigen Informatikunterricht machen zu können“ (I9, A304). Nicht nur fachlich, sondern auch

fachdidaktisch glänzt dieses Profil mit seinem Können. Die didaktischen Entscheidungen

werden überlegt getroffen und sind jederzeit begründbar. Dieses Profil hat sich bewusst für

das Fach Informatik entschieden und zeigt in jeder Situation die Leidenschaft für das Fach.

Die Lehrkraft lenkt und leitet den Unterricht. Zu ihren Aufgaben zählt nicht nur die Dar-

stellung der fachlichen Inhalte, sondern auch die Motivation der Schüler. Der gesamte Lern-

prozess wird von der Lehrkraft gesteuert, die Lernziele des Unterrichts sind deutlich, und

dahin werden die Schüler gelenkt.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten unter Anleitung zwar selbstständig, jedoch nur an

relativ kurzen und genau vorgegebenen Aufgaben. Sie verlassen sich auf die fachwissen-

schaftlichen Inhalte, welche sie von der Lehrkraft gelernt haben.

Die Methoden dieses Unterrichts sind sehr vielfältig, immer der Lernsituation angepasst

und vor allem immer gut überlegt und begründet.

Die Inhalte des Unterrichts sind so gewählt, dass den Schülern deutlich wird, was Infor-

matik ist. Durch die gewählten Inhalte soll jeder Schüler eine Grundvorstellung von der

Informatik erhalten.

Das Lernziel ist dass, ein Grundverständnis von den Inhalten der Informatik erlangt wird.

Die Notwendigkeit dieses Grundverständnises in Informatik ist dadurch motiviert, dass die

Grundlagen der Informatik zum Allgemeinwissen gehören.

Profil B - Der schülerorientierte Manager

Dieses Profil charakterisiert sich vor allem durch ein sehr großes Vertrauen in die Schüler.

Er schätzt diese als selbstständige, verantwortungsvolle junge Menschen ein, die in der

Lage sind zu entscheiden, was sie lernen wollen. Einige Schüler werden fachlich so hoch

eingeschätzt, dass sie die Lehrerrolle übernehmen dürfen. Hierbei überlässt die Lehrkraft

ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur das Fachliche, sondern auch die fachdidaktischen

Überlegungen: ”Die Schüler bringen sich ja die Sachen, die sie interessiert, bringen sie sich

ja selber bei“ (I6, A131).

Die Rolle der Lehrkraft ist, den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu begleiten,

sie dabei jedoch nicht ihn ihrer Selbstständigkeit einzuschränken. Die Lehrkraft lässt es zu,

dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht lenken und gestalten und greift nur ein, wenn
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es nötig wird. Sie traut ihren Schülerinnen und Schülern zu, die Inhalte des Unterrichts

sinnvoll auszusuchen und sich diese auch selbst beizubringen.

Die Schülerinnen und Schüler genießen volle Selbstständigkeit. Sie haben die Möglich-

keit, ihren Lernprozess komplett eigenständig zu gestalten. Zudem übernehmen Schülerin-

nen und Schüler auch die Lehrerrolle und gestalten den Unterricht.

Die Methoden des Unterrichts ergeben sich durch die Selbstständigkeit der Schülerinnen

und Schüler. Es werden oft Projekte durchgeführt, welche von Einzelarbeit geprägt sind.

Dieses Profil gibt keine Unterrichtsmethoden vor.

Die Inhalte des Unterrichts ergeben sich aus den Wünschen der Schülerinnen und Schüler.

Sie entscheiden, welche Interessen sie in dem Bereich Informatik haben, und darauf wird

bei der Auswahl der Inhalte großen Wert gelegt.

Die Lernziele ergeben sich aus der selbstständigen Arbeit der Schülerinnen und Schüler in

Projekten. Sie entwickeln in diesem Unterricht viele Kompetenzen, wie etwa die Fähigkeit,

selbstständig zu arbeiten und zu präsentieren. Auch das Problemlösen spielt eine Rolle bei

den Projekten.

Profil C - Der kreative Praktiker

Dieses Profil zeichnet sich dadurch aus, dass es versucht, einen lebendigen und vor allem

sehr praktischen Unterricht zu gestalten. Problemorientiertes Lernen steht im Mittelpunkt

des Unterrichts: ”[...] damit man mal gucken kann. Server-Raum angucken und solche Sa-

chen“ (I2, A95) Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Unterricht selbst erkennen,

welche Bedeutung die neuen Inhalte für sie haben und warum deren Erlernen dieser sinnvoll

ist: ”da waren sie immer noch glücklich, ja, dass sie dann verstanden hatten“ (I2, A42). Um

dies zu erreichen, wird stets versucht, den Unterricht spannend, motivierend und schülerak-

tivierend zu gestalten.

Die Rolle der Lehrkraft besteht darin, sich spannende Methoden und Aufgaben für den

Unterricht zu überlegen, welche die Schülerinnen und Schüler motiviert. Die Lehrkraft hat

eine genaue Vorstellung von Aufgaben, welche die Schülerinnen und Schüler dazu bringen,

bestimmte Inhalte zu erkennen und als wichtig zu erachten.

Die Schülerinnen und Schüler entdecken die Inhalte durch die Aufgaben, welche sie an

die Hand bekommen. Sie werden durch den Unterricht gezielt zum Nachdenken und Lernen

angeregt.

Die Methoden sind inhaltsabhängig, denn diesem Profil ist der Zusammenhang von Me-

thode und Inhalt ganz bewusst. Deshalb werden die methodischen Überlegungen nach den

inhaltlichen Überlegungen und zu diesen passend getroffen.
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Die Inhalte sollen die Basis der Informatik legen. Es werden Inhalte behandelt, welche zur

Allgemeinbildung gehören, Themen, die vor allem den Schülerinnen und Schülern bekannt

sein müssen, welche später keinen informatischen Schwerpunkt legen.

Das Lernziel, welches über allen Unterrichtsinhalten und didaktischen Entscheidungen

steht, ist, die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern zu machen.

Profil D - Der wissbegierige Sammler

Charakteristisch für dieses Profil ist das Vertrauen in die Fachwissenschaftler. Es besteht

ein großes Interesse an neuen Erkenntnissen über Lehr- und Lernprozesse und diese werden

im Unterricht gern umgesetzt: ”Ich mache das oft materialbezogen. Was habe ich, wie kann

ich das einsetzen? Welche Lernziele will ich damit verfolgen? Und dann mache ich das so“

(I3, A228).

Die Rolle der Lehrkraft ist, gute Materialien zu besitzen und über neue fachdidaktische

Erkenntnisse informiert zu sein. Die Lehrkraft lernt in Fortbildungen, wie der Unterricht

zu einem Inhalt gestaltet werden kann und setzt dies dementsprechend um. Eine Anpassung

der Materialien ist nicht notwendig, da die Wissenschaftler diese bereits gut gestaltet haben.

Die Schülerinnen und Schüler lernen durch diese guten Materialien sehr viel. Sie folgen

einem gut strukturierten Unterricht, welcher durch genaue Arbeitsanweisungen und Aufga-

ben systematisiert ist.

Die Methoden ergeben sich aus dem Material, welches in Fortbildungen zur Verfügung

gestellt wird.

Auch die Inhalte des Unterrichts werden durch die Fortbildungen, welche von der Lehrkraft

besucht wurden, bestimmt. Die besuchten Fortbildungen spiegeln die Inhalte, welche in den

universitären, fachdidaktischen Überlegungen eine Rolle spielen wider und sind somit für

das Fach, zu diesem Zeitpunkt, von großer Bedeutung.

Das verfolgte Lernziel im Unterricht ist, dass die Schülerinnen und Schüler in dem jewei-

ligen Bereich der Informatik Grundwissen erlangen.

Profil E - Der gewissenhafte Neuling

Dieses Profil zeichnet sich besonders durch die gewissenhafte Auswahl der Inhalte und

Methoden aus. Die Lehrkräfte sind sehr motiviert und versuchen, ihr gesamtes Wissen und

ihre Kreativität für einen guten Unterricht einzusetzen. Lehrkräfte mit diesem Profil haben

nicht viel Unterrichtserfahrung, aber die gelernten fachdidaktischen Prinzipien sind präsent

und finden in der Unterrichtsgestaltung Anwendung.
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Die Lehrkraft verfügt über das notwendige fach- und fachdidaktische Wissen, um den

Unterricht angepasst an die Schülervorstellungen, zu gestalten. Die Schülervorstellungen

zur Thematik werden von den Lehrkräften berücksichtigt, und der Unterricht wird danach

ausgerichtet, diese, falls notwendig, zu verändern: ”Dann ist eben halt die Aufgabe des

Unterrichtes darin, diese Vorstellungen zu berichtigen.“ (I4, A196)

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Inhalte unter genauer Anweisung der

Lehrkräfte. Durch den Unterricht werden die Schülerinnen und Schüler aktiviert, die eige-

nen Vorstellungen zum Thema zu überdenken und neu zu formen.

Die Methoden werden während der Vorbereitung, angepasst an die Inhalte, das Vorwis-

sen der Schülerinnen und Schüler und die Schülervorstellungen, ausgesucht. Hierbei wird

besonders auf Methodenvielfalt Wert gelegt.

Bei der Auswahl der Inhalte richten sich Lehrkräfte mit diesem Profil nach dem schulinter-

nen Curriculum, welches von der Fachkonferenz Informatik zusammengesetzt wurde. Falls

dieses auch Freiheiten in der Auswahl der Inhalte bietet, so wählt dieses Profil vor allem

Inhalte aus, die es gut beherrscht und gut vermitteln kann.

Das Lernziel des Unterrichts ist vor allem das Verändern von bestehenden Schülervorstel-

lungen zu einem Thema, denn meist sind diese nicht tragfähig.
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In der Informatikdidaktik hat bisher keine Profil- oder Typenbildung mit dem gleichen

Schwerpunkt stattgefunden. Dennoch lassen sich die entstandenen Profile gut mit anderen

Ergebnissen von Lehrerbefragungen vergleichen.

8.1 Vergleich mit Ergebnissen aus der Informatikdidaktik

In vorangegangenen Untersuchungen wurde bereits versucht Lehrkräfte nach verschiedenen

Kriterien zu gruppieren. Obwohl diese Untersuchungen einen anderen theoretischen Hinter-

grund als die Vorliegende haben, werden im Folgenden Ähnlichkeiten und Unterschiede zu

den Gruppierungen aus der Fachliteratur dargestellt. Die verschiedenen Studien werden in

zeitlicher Reihenfolge dargestellt und mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung

verglichen.

Berger (vgl. Berger, 2001) analysiert das habitualisierte Weltbild der Informatiklehrkräfte

und interviewte dafür 21 Lehrkräfte. Ähnlich wie bei der vorliegenden Untersuchung wurde

auf eine vielfältige Stichprobe bezüglich des Geschlechts, der Schulform, des Ausbildungs-

niveaus, der Dauer der Berufstätigkeit und der Fächerkombination hohen Wert gelegt. Bei

der Beschreibung des Weltbildes geht Berger auf drei Teilaspekte ein: das Weltbild des

Computers als Technologie, die Konzeption der Wissenschaft und des Schulfaches Infor-

matik und die Konzeption des Lehrens und Lernens, wobei nur die Ergebnisse der beiden

letzten für diese Untersuchung relevant sind.

Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis zur Informatik als Pflichtfach. Hierzu war die

Lehrerschaft gespalten. Die Argumentation war sowohl für als auch gegen ein Pflichtfach

und den allgemeinbildenden Wert der Informatik. Einige Lehrkräfte haben einen hohen all-

gemeinbildenden Wert gesehen, andere einen geringen. In der vorliegenden Untersuchung

haben, im Gegensatz dazu, alle Lehrkräfte den allgemeinbildenden Wert der Informatik be-

tont und ihn in ihren Lernzielen erwähnt.

Bei den Ergebnissen zum Lehren und Lernen stellt Berger fest, dass Informatiklehrkräfte

innovative Methoden verwenden, und dass sogar dieselben Lehrkräfte den Unterricht in den

anderen Fächern als eher ”eng, dogmatisch und penibel“ (Berger, 2001, S. 293) bezeichnen.
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Eine ähnliche Einschätzung ist vor allem bei den Profilen Der schülerorientierte Manager

und Der kreative Praktiker zu finden.

Die Beschreibung der präferierten ”Schülertypen“ polarisiert die Lehrkräfte der Untersu-

chung von Berger. Beide Einstellungen positionieren sich zu einem kreativ orientierten

Schüler. Ein Teil der Lehrkräfte sieht darin das Positive, wohingegen der andere Teil die ne-

gativen Aspekte des Kreativen hervorhebt (vgl. Westermayer, 2003). Dieses Ergebnis lässt

sich gut mit den Einstellungen zur Rolle der Schülerinnen und Schüler bei den unterschied-

lichen Profilen vergleichen. Bei dem Profil Der selbstbewusste Experte wird die Kreativität

der Schülerinnen und Schüler eher gebremst, wo hingegen die Profile Der schülerorien-

tierte Manager und Der kreative Praktiker diese Kreativität sehr fördern. Besonders bei

Lehrkräften mit dem Profil Der schülerorientierte Manager baut der Informatikunterricht

auf die Kreativität der Schülerinnen und Schüler.

Auf der Australasian Computing Education Conference wurde 2007 vorgestellt, wie Lehr-

kräfte das Lehren und Lernen verstehen (vgl. Lister et al., 2007). Es wurden drei Sichtwei-

sen auf erfolgreiches Lehren dargestellt:

• als Erkenntnis

• als erfolgreiche Wissensübergabe

• als erfolgreiche Entwicklung der Ansichten der Schülerinnen und Schüler

Die Sichtweise des Lehrens als Erkenntnis ist vergleichbar mit dem erwarteten Aha-Effekt

bei den Lehrkräften des Profils Der kreative Praktiker. Lehren als Wissensübergabe zeigt

sich bei Lehrkräften des Profils Der selbstbewusste Experte. Die Veränderung bestehender

Konzeptionen bei ihren Schülerinnen und Schülern ist Ziel der Lehrkräfte mit dem Profil

Der gewissenhafte Neuling.

Hubwieser evaluierte den neu konzipierten Informatikunterricht (vgl. Hubwieser &

Mühling, 2010) und fand verschiedene Klassen von Lehrkräften vor:

• In der Klasse eins schätzen sich Informatiklehrkräfte unterdurchschnittlich ein,

ihre fachliche Sicherheit ist nicht sehr hoch. Diese Einstellung stimmt mit der

Einschätzung der Lehrkräfte des Profils Der kreative Praktiker überein.

• In der Klasse zwei ist die fachliche Sicherheit befriedigend. Diese Einschätzung

stimmt mit der Gruppe Der gewissenhafte Neuling überein.

• Klasse drei sticht durch knapp ausreichende fachliche Sicherheit hervor. Im Anfangs-

unterricht schätzen sich die Lehrkräfte jedoch als sicher ein. Sowohl Der schülerori-

entierte Manager als auch Der wissbegierige Sammler schätzen sich ähnlich schlecht

ein. In den Themen des Anfangsunterrichts können sie noch mit ihren Schüler mit-

halten, später reicht ihr Wissen gerade noch aus.

131



8 Anwendung der entstandenen Profile

• Klasse vier fühlt sich fachlich sehr sicher. Damit ist eine direkte Verknüpfung zum

Profil Der selbstbewusste Experte erkennbar.

8.2 Lehrerfortbildungen

Lehrerfort- und -weiterbildungen bilden die dritte Phase der Lehrerbildung, der oftmals ein

sehr hoher Stellenwert zugesprochen wird. Zum einen sind die empirischen Befunde zur

Wirksamkeit der Lehrerfortbildung besser als die zur Grundausbildung (vgl. Lipowsky,

2010), zum anderen kann die Bedeutung dieser Ausbildungsphase durch folgende Grund-

gedanken begründet werden (vgl. F. H. Müller, Eichenberger, Lüders & Mayr, 2010):

• Die Dauer der Berufstätigkeit beträgt, im Vergleich zu den ersten und zweiten Aus-

bildungsphasen, ein Vielfaches.

• Die Ausarbeitung der Lehrerexpertise ist ein mehrjähriger Prozess, der nicht mit der

Beendigung der zweiten Ausbildungsphase abgeschlossen ist.

• Durch die Entwicklungsdynamik der Gesellschaft, des Bildungswesens und (speziell

für die Informatik) der Technik werden stets neue Kompetenzen von den Lehrkräften

gefordert.

Aufgrund der hohen Bedeutung der Lehrerfortbildung sollen die Ergebnisse der vorliegen-

den Untersuchung für die dritte Phase der Lehrerbildung angewandt werden. Nachdem die

Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen betrachtet wird, werden sowohl aus den Ergebnissen

der Untersuchung als auch aus den theoretischen Grundlagen Leitlinien für Lehrerfort- und

-weiterbildungen in Informatik konstruiert. In einer exemplarischen, idealisierten Fortbil-

dung werden diese Leitlinien und die entstandenen Profile angewandt.

8.2.1 Zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen

Das Lernen von Erwachsenen unterscheidet sich von dem Lernen der Schüler (vgl. Lipow-

sky, 2011, S. 398), denn Erwachsene...

• verfügen über mehr Wissen und Erfahrungen.

• haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Eigenverantwortlichkeit.

• koppeln stärker die Motivation zum Lernen an dem persönlichen Nutzen.

Die oben erwähnten Unterschiede sind nur ein Teil der Aspekte, die bei der Gestaltung

von Lehrerfortbildungen eine Rolle spielen. Lehrerfortbildungen müssen aufgrund geringer

Zeit- und Geldressourcen sehr effektiv sein. Um diese zu optimieren, werden zahlreiche

Forschungen zur Wirksamkeit der Lehrerfortbildung durchgeführt.
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Dabei lässt sich die Wirksamkeit von Lehrerfortbildung auf vier Ebenen verfolgen:

• Die Akzeptanz der teilnehmenden Lehrkräfte:

In dem Projekt ”Chemie im Kontext“ (vgl. Demuth, Gräsel, Parchmann & Ralle,

2008) wurde festgestellt, dass die wahrgenommene Relevanz der Maßnahme einen

großen Einfluss auf die Teilnahmemotivation ausübte (vgl. Lipowsky, 2011, S. 402).

Diese Dimension ist nur im Hinblick auf die Teilnahme an Fortbildungen relevant, da

kein Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Qualität der Fortbildungen und

dem Wissenszuwachs der Lehrkräfte besteht (vgl. Lipowsky, 2010).

• Die Erweiterung des Lehrerwissens:

Forschungsbefunde zeigen, dass es für eine Erweiterung des fachdidaktischen Leh-

rerwissens in den Naturwissenschaften zielführend zu sein scheint, wenn Lehrkräfte

die Gelegenheit erhalten, den Prozess des ”conceptual change“ selbst zu erfahren.

Der Prozess des ”conceptual change“ wird gefördert, indem es zu einem intensiven

inhaltlichen Austausch zwischen den Lehrkräften kommt und diese unterschiedliche

subjektive Theorien mitbringen (vgl. Lipowsky, 2010). Die Leitlinien Aktivierung

der subjektiven Theorien der Lehrkräfte bindet dieses Erkenntnis ein.

• Die Veränderungen im unterrichtspraktischen Handeln:

Studienergebnisse zeigen, dass Fortbildungen Veränderungen in der Unterrichtspra-

xis der teilnehmenden Lehrkräfte bewirken können. Beispielsweise verstärken Merk-

male, wie Gelegenheiten zur gegenseitigen Hospitation und das Fokussieren auf das

Lernen der Schüler, das Ausmaß kognitiv aktivierenden Unterrichts (vgl. Lipowsky,

2010).

• Die Veränderungen auf Seiten der Schüler:

Zahlreiche Studien belegen positive Effekte von Fortbildungsmaßnahmen auf die

Leistungen im Fach Mathematik (vgl. Lipowsky, 2010). Die Analyse der Verste-

hensprozesse der Schüler während der Lehrerfortbildung haben einen positiven Ein-

fluss auf den nachfolgenden Unterricht. Die Fortbildungsdauer ist nicht linear mit

deren Effektivität verbunden. Fortbildungen unter zwei Tagen haben keine signifi-

kanten Effekte auf Schüler. Fortbildungen über 30 Tage führen hingegen zu einer

Leistungssteigerung bei den Schülern (vgl. Lipowsky, 2011, S. 402).

Ausschlaggebend für die Entwicklung von Lehrkräften in Fortbildungsmaßnahmen sind

zahlreiche individuelle Determinanten, kontextuelle Bedingungen und die didaktischen und
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strukturellen Merkmale von Fortbildungen. Diese zahlreichen Variablen, welche beeinflus-

sen, wie viel eine Lehrkraft von der Fortbildung für sich und den eigenen Unterricht mit-

nimmt, lassen sich in einem Angebots- und Nutzungsmodell darstellen (vgl. Lipowsky,

2010, S. 63).

Im Zentrum dieses Modells steht das wahrgenommene Angebot an Lerngelegenheiten in-

nerhalb der Fortbildungsmaßnahme. Diese Wahrnehmung hängt in hohem Maße von den

subjektiven Theorien der Lehrkräfte, den kognitiven, motivationalen Voraussetzungen, die

sie mitbringen, und der unterschiedlichen Wahrnehmung und Nutzung von Lerngelegenhei-

ten ab.

Auf der Angebotsseite lassen sich in den Fortbildungen unterschiedliche strukturelle und

inhaltlich-didaktische Merkmale auffinden. Hierzu zählen die Dauer der Fortbildung, die

inhaltlichen Merkmale, die verschiedenen Aktivitäten und die Expertise der Referenten.

Lipowsky fasst zusammen, dass sich wirksame Fortbildungen durch folgende Merkmale

auszeichnen (vgl. Lipowsky, 2010, S. 64f), nämlich durch:

• einen engen fachdidaktischen Fokus, der das Lernen der Schüler und Schülerinnen

und die Schülervorstellungen in den Mittelpunkt rückt (vgl. Leitlinie Einbindung der

Schülervorstellungen zur Thematik).

• die Anregung der Lehrkräfte, über ihren eigenen Unterricht nachzudenken.

• die sichtbare Dissonanz zwischen den eigenen Überzeugungen und der Wirkung der

eigenen Praxis.

• eine Verknüpfung mit den subjektiven Theorien von Lehrkräften (vgl. Leitlinie Akti-

vierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte).

• die Kombination aus handlungspraktischen Erprobungsphasen und Reflexion (vgl.

Leitlinie Ausbalancieren zwischen verschiedenen Phasen).

• das Weiterentwickeln des fachdidaktischen und diagnostischen Wissens der Lehr-

kräfte mit Hilfe der Analyse von Schülerdaten.

• das Feedback durch die Trainer an die Lehrkräfte (vgl. Leitlinie Stärkung des fachli-

chen Selbstbewusstseins).

8.2.2 Leitlinien für Lehrerfort- und -weiterbildung in Informatik

Die Untersuchungen zur Lehrerbildung führten oft zu Standards und Kompetenzmodellen

für die Lehrerausbildung. Diese sind nicht übertragbar auf die Fort- und Weiterbildung von

Lehrkräften, denn sie zeigen oft Bereiche, die von den Lehrkräften vor Eintritt in den Lehr-

erberuf beherrscht werden sollen (vgl Frey & Jung, 2011, S. 546ff). Zudem berücksichtigen
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sie nicht die Tatsache, dass Fortbildungen von ausübenden Lehrkräften aufgesucht werden

und sich auch nicht über einen langen zeitlichen Rahmen erstrecken. Frey und Jung fordern

als Zukunftsperspektive auch Standards für die Lehrerweiterbildung (Frey & Jung, 2011, S.

560). Im Folgenden werden Leitlinien für die Informatiklehrerfortbildung konstruiert und

Möglichkeiten der Anwendung geschildert. Diese sind nicht als überprüfbare Standards zu

verstehen, sondern als Empfehlungen für Ausbilder. Die hier vorgestellten Leitlinien sind

aus der Wechselwirkung zwischen den theoretischen Grundlagen und den entstandenen Pro-

filen entwickelt worden, indem sie sowohl die theoretischen Schwerpunkte fokussieren als

auch die Bedürfnisse eines jeden möglichen Profils berücksichtigen. Die folgende Auflis-

tung und Nummerierung der Leitlinien sind keine hierarchische Darstellung, sondern dienen

der Übersichtlichkeit. Zudem wird des Weiteren nicht zwischen Fort- und Weiterbildungen

unterschieden, denn die Leitlinien gelten für beide Kategorien.

1. Aktivierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte

Die Beschreibung der subjektiven Theorien von Lehrkräften (vgl. Kapitel 2.6) verdeutlicht,

dass deren Aktivierung unumgänglich ist. Neue Inhalte können nur dann verinnerlicht wer-

den, wenn die subjektiven Theorien der Lehrkräfte bewusst werden, damit sie erweitert wer-

den können. Zahlreiche Studien belegen, dass das professionelle Lehrerwissen nur dann er-

weitert werden kann, wenn Fortbildungsmaßnahmen an bestehende Kognitionen anknüpfen

(vgl. Lipowsky, 2011; Reusser et al., 2011).

Die kognitive Aktivierung der Lehrkräfte ist wichtiger als die inhaltliche Zielsetzung (vgl.

Altrichter, 2010, S. 19). Bei deren Aktivierung sollten die drei Teilbereiche der Didakti-

schen Rekonstruktion beachtet werden, denn es müssen subjektive Theorien zur didakti-

schen Strukturierung, zu den fachlichen Grundlagen und zu den erwarteten Schülervorstel-

lungen aktiviert werden.

Eine Aktivierung der subjektiven Theorien von Lehrkräften zu Schülervorstellungen ist

durch Vignetten möglich. Hierzu kann eine prägnante Schüleraussage zu diesem Themenbe-

reich vorgelesen werden. Die Lehrkräfte könnten daraufhin ihren Umgang mit einer solchen

Schülervorstellung darstellen. Das aktiviert die subjektiven Theorien dazu, und Lehrkräfte

würden voraussichtlich aus ihrer eigenen Praxis berichten.

Die Aktivierung der subjektiven Theorien im Bereich der fachlichen Grundlagen kann auf

vielfältige Weise stattfinden. Eine Aufforderung, ein Netzwerk in Einzel-, Partner- oder

Gruppenarbeit zu skizzieren, wäre eine Möglichkeit. Des Weiteren könnten die Lehrkräfte
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eine Mindmap zum Thema Netzwerke/Internet erstellen und dabei bestimmen, welche Teil-

bereiche dazugehören. Auch das Beschreiben von Fachbegriffen (wie DNS, Router, IP-

Adresse) unter Vermittlungsabsicht ist eine mögliche Aufgabe. Hierbei werden auch sub-

jektive Theorien zur didaktischen Strukturierung aktiviert.

Um eine explizite Aktivierung der subjektiven Theorien zur didaktischen Strukturierung

zu erzielen, kann auch eine Vignette verwendet werden. Hierbei sollte eine kurze Szene

aus dem Informatikunterricht zum Thema Netzwerke/Internet dargestellt werden. Hierzu

würden sich Lehrkräfte äußern und mögliche Empfehlungen aussprechen.

2. Einbindung der Schülervorstellungen zur Thematik

Während der Lehrerfortbildung muss deutlich werden, dass sich Wissen bei den Schülern

nur dann aufbaut, wenn an bereits vorhandene Schülervorstellungen angeknüpft wird. Die

Beständigkeit dieser Theorien, die sich im Alltag bewährt haben, muss hervorgehoben wer-

den. Anders als im Bereich der Aktivierung der subjektiven Theorien von Lehrkräften über

die Schülervorstellungen geht es in dieser Leitlinie darum, bestehende Schülervorstellungen

und deren Bedeutung für das Lernen zu erfahren.

Zur Einbindung der Schülervorstellungen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• Lehrkräfte könnten aus ihrem Alltag berichten und bereits wahrgenommen Schüler-

vorstellungen beschreiben.

• Lehrkräfte könnten sich gemeinsam erwartete Schülervorstellungen überlegen.

• Es könnten bereits bekannte Schülervorstellungen aus der Literatur vorgestellt wer-

den.

Besonders wichtig ist dabei nicht nur das reine Schildern einer Vorstellung, sondern auch

das Gespräch über den geeigneten Umgang damit, im Sinne der Didaktischen Rekonstruk-

tion. Ein geeigneter Umgang besteht zum einen darin, eine Schülervorstellung nicht als

Fehlvorstellung zu interpretieren, sondern zu verstehen, dass sie aus dem Schüleralltag her-

aus entstanden ist und sich bewährt hat. Besonders wichtig ist auch eine Diskussion der

Grenzen von Schülervorstellungen und zu einem geeigneten Unterricht, um diese bei den

Schülern zu erweitern.

3. Auswahl geeigneter informatischer Phänomene

Die Bedeutung der Phänomene wird in dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion für

die Informatik deutlich. Sie sind direkte Ereignisse aus dem Umfeld der Schülerinnen und

Schüler und können damit einen guten Einstieg oder eine Motivationsgrundlage für ein
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Thema bieten. In dem Modell stehen geeignete informatische Phänomene im Mittelpunkt

der Unterrichtsplanung und dürfen daher in keiner Lehrerfortbildung fehlen.

Um geeignete Phänomene zu finden, sollten die Lehrkräfte zunächst dafür sensibilisiert wer-

den. Hierzu kann geschildert werden, was ein Phänomen ist und wie es im Unterricht einge-

setzt werden kann. Anschließend können Phänomene zu verschiedenen Themenbereichen

geschildert werden. Sobald Informatiklehrkräfte für Phänomene sensibilisiert sind, fallen

ihnen, in einer Gruppe, sicherlich zahlreiche ein. Nach einem Brainstorming dazu können

sie geeignete Phänomene auswählen. Dafür muss überlegt werden, welches informatische

Prinzip dahinter steckt, und ob es das Gewünschte ist. Zum anderen muss auch überlegt

werden, wie tragfähig dieses Phänomen ist, denn es sollte das Interesse der Schüler für eine

gewisse Zeit fordern, um die Motivation, das Thema zu erforschen, zu steigern.

4. Bestimmung der fachlichen Tiefe

Eine der Schwierigkeiten in der Planung der Unterrichtseinheit zum Thema Netzwer-

ke/Internet scheint die Bestimmung einer geeigneten fachlichen Tiefe zu sein (vgl. Kapitel

7.1.2). Die Meinungen über die relevanten Details gehen weit auseinander. In den durch-

geführten Interviews zeigte sich, dass Lehrkräfte einfach aufhören, wenn sie das Gefühl

haben, dass die Schüler überfordert sind oder sie selbst an ihre fachlichen Grenzen stoßen.

Es gibt Lehrkräfte, die davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler sich zum The-

ma Netzwerke/Internet nicht mit dem ISO-OSI-Referenzmodell auseinandersetzen müssen.

Andere hingegen programmieren die einzelnen Schichten des Modells mit ihren Schülerin-

nen und Schüler nach.

Ziel der Lehrerfortbildung darf nicht eine reine Bestimmung der fachlichen Tiefe sein, son-

dern sie muss die Lehrkraft dazu befähigen, diese für jedes Thema bestimmen zu können.

Es gibt verschiedene Wege, um die fachliche Tiefe zu bestimmen. Zum einen können curri-

culare Vorgaben dafür hinzugezogen werden. Diese geben zu jedem Thema Inhalte vor, die

für Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen relevant sind. Zum anderen soll-

te sich bei der Bestimmung der fachlichen Tiefe immer gefragt werden, wozu ein Inhalt für

diese Schüler zu diesem Zeitpunkt relevant ist (vgl. Klafki, 1958). Hierbei sollten Fragen

um die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, um die Sachstruktur und um die Zugäng-

lichkeit der Inhalte beantwortet werden.Zudem sollten Lehrkräfte ermutigt werden, in der

Informatik auch Modelle zu verwenden. Als Beispiel hierfür dient das Modell der Kommu-

nikation zwischen zwei Schiffen, wenn es um das Verständnis eines Kommunikationspro-

tokolls geht. Es muss deutlich werden, dass nicht immer alle Details der Programmierung

behandelt werden müssen, um die Grundideen zu vermitteln.
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5. Übergang vom Produkt- zum Konzeptwissen

Im Informatikunterricht müssen Produkt- und Konzeptwissen ausbalanciert werden. Bei

einem Mangel an Produktwissen kann das Erlernte nicht angewandt werden, und der Unter-

richt wird zu abstrakt. Ein Mangel an Konzeptwissen führt dazu, dass das Wissen nicht auf

neue Lernbereiche übertragen werden kann und somit nicht langlebig ist (vgl. Hartmann et

al., 2007, S. 23ff). Eine Fokussierung auf Produktwissen lässt sich in niedrigen Jahrgängen,

bei Lehrkräften ohne eine Informatikausbildung oder in Lerngruppen mit kurzem zeitlichen

Bestand, zum Beispiel bei Arbeitsgemeinschaften oder Wahlpflichtkursen, erkennen (vgl.

Tebben, 2012). Informatiklehrkräfte müssen in Fortbildungen erkennen, dass bei jeder The-

matik sowohl die Vermittlung von Produkt- als auch von Konzeptwissen möglich ist. Zudem

muss deutlich werden, dass ein Vernachlässigen des Konzeptwissens zur Kurzlebigkeit des

Gelernten führt.

Hierfür muss zum einen ein Hinweis auf die hohe Bedeutung der Vernetzung von Produkt-

und Konzeptwissen erfolgen, und darauf, dass im Informatikunterricht ein Gleichgewicht

zwischen diesen herrschen muss. Damit dieser Hinweis um die Bedeutung beider Wissens-

formen nicht in den Hintergrund rückt, sollten die Lehrkräfte während der Fortbildung dafür

sensibilisiert werden. Bei der Unterrichtsplanung oder in vorgestellten Unterrichtssequen-

zen sollten Lehrkräfte dazu aufgefordert werden, auf das auftretende Produkt- oder Kon-

zeptwissen zu verweisen.

6. Ausbalancieren zwischen verschiedenen Phasen

Ansätze wie die Symbiotische Implementationsstrategie (Demuth et al., 2008) und die Par-

tizipative Aktionsforschung (Bergold & Thomas, 2012) zeigen, dass eine Zusammenarbeit

zwischen Fachdidaktikern und Lehrkräften in verschiedenen Phasen einer Fortbildung be-

sonders fruchtbar ist. Zu den einzelnen Phasen der Fortbildung, die ausbalanciert werden

müssen, gehören:

• der theoretische Input (vgl. Alfs, 2012; Reusser et al., 2011),

• die Erstellung von Unterrichtsmaterialien (vgl. Alfs, 2012) und

• der Austausch mit Kollegen (vgl. Alfs, 2012), aber auch

• die praxisorientierte Anwendung des Gelernten (vgl. Alfs, 2012; Reusser et al., 2011;

Demuth et al., 2008) sowie

• Trainings-, Reflexions- und Feedbackphasen (vgl. Reusser et al., 2011, 490).
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Während der Fortbildung sollte es ausreichend Inputphasen von Fachdidaktikern, Bildungs-

wissenschaftlern oder Fachexperten geben, entweder direkt oder mittels vorbereiteter Fach-

texte. Anschließend sollten die Lehrkräfte ausreichend Zeit haben, um gemeinsam Unter-

richtsmaterial zu entwickeln und sich über verschiedene Unterrichtsideen auszutauschen.

Wenn diese vorgestellt werden, sollten sowohl die anderen Lehrkräfte als auch die anwe-

senden Fachdidaktiker gemeinsam reflektieren, ob diese für den Unterricht geeignet sind

und wie man dies festlegt. Optimal wäre ein Austausch nach einem längeren Zeitraum, in

welchem die Lehrkräfte zusammen mit Fachwissenschaftlern ihre Erfahrungen im Unter-

richt reflektieren können.

7. Bereitstellung von einsatzfähigen Materialien

Untersuchungen haben gezeigt, dass Lehrkräfte von Fortbildungen konkrete Impulse und

Ideen für den eigenen Unterricht erwarten (Lipowsky, 2011, S. 399). Deshalb sollten Lehr-

kräfte bei einer Lehrerfortbildung konkrete Unterrichtsmaterialien entwickeln oder ken-

nenlernen. Dadurch befördert die Lehrerfortbildung auch im unmittelbaren Alltag eine

Veränderung. Es werden somit nicht nur die Erwartungen der Lehrkräfte erfüllt, sondern

auch der Weg der Theorie in den Praxisalltag wird gekürzt.

Während der Lehrerfortbildung sollen Lehrkräfte nicht nur eine Einführung in Theorie be-

kommen, sondern ausreichend Gelegenheiten haben, eigene Unterrichtsmaterialien zu der

Thematik zu entwickeln. Damit wird zum einen die gelernte Theorie direkt angewandt und

somit gefestigt, zum anderen entstehen konkrete Impulse für den Unterricht.

Darüber hinaus sollten die Lehrkräfte in einer Lehrerfortbildung bereits existierende Mate-

rialien kennenlernen, um diese, abgewandelt, in ihrem Unterricht einsetzen zu können.

8. Förderung des kollegialen Lernens

Zu den Merkmalen wirksamer Fortbildungen gehört die Anregung zur Kooperation (vgl.

Gräsel, 2008, S. 65). Die Charakterisierung der Profile zeigt, dass diese unterschiedliche

Stärken haben. Da keines der reinen Profile als optimal und für alle Lehrkräfte als erstre-

benswert gilt, sollten Lehrkräfte die Stärken eines jeden Profils in ihren Alltag einbauen.

Dies kann nur durch kollegiale Kooperation geschehen.

Einige Beispiele sollen verdeutlichen, wie verschiedene Stärken der reinen Profile mitein-

ander in Einklang gebracht werden können:

• Materialien müssen nicht immer selbst erstellt werden, es existieren bereits gute Ma-

terialien die verwendet werden können. Diese sollten an die Lernsituation angepasst

werden.
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• Einige Profile verfügen über ein hohes Selbstbewusstsein, andere unterschätzen sich,

stellen aber die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt.

• Eine gute Bestimmung der fachlichen Tiefe ist der Konsens aller Profile. Einige

würden zu sehr ins Detail gehen, andere zu wenig.

Die Prozesse des kollegialen Lernens können nicht direkt gesteuert werden, es können nur

Gelegenheiten dazu geschaffen werden. Diese Gelegenheiten entstehen dann, wenn, im Ide-

alfall, Lehrkräfte mit unterschiedlichen Profilen zusammen arbeiten, um Unterricht zu ent-

wickeln. So kann jede Lehrkraft ihr fachliches und fachdidaktisches Wissen einbringen,

somit kann voneinander gelernt werden. In einer Lehrerfortbildung ist es kaum möglich,

die Arbeitsgruppen so zu erstellen, dass alle Profile vertreten sind. Dennoch sollte der Grup-

penbildungsprozess so weit gesteuert werden, dass Lehrkräfte miteinander arbeiten, die dies

sonst nicht tun würden, damit die Anzahl der Lerngelegenheiten steigt. In der Gruppe soll-

te gemeinsam Unterricht entwickelt werden. Damit werden Lehrkräfte zum Gestalter der

Fortbildung (Altrichter, 2010). So können die Lehrkräfte gut voneinander lernen und die

Stärken eines jeden Profils finden Anwendung. Die Arbeit in der Gruppe sollte sich nicht

nur über die Anwesenheitszeit in der Fortbildung erstrecken, sondern auch zwischen ein-

zelne Termine, oder über die Dauer der Fortbildung hinaus, stattfinden.

9. Nutzung des Lehrkräftenetzwerkes

Wie bereits im Zusammenhang mit der Motivation der vorliegenden Untersuchung erwähnt,

gibt es kaum Schulen, an denen sich mehrere Informatiklehrkräfte befinden (vgl. Kapitel

1.1). Dass Kooperation zwischen Lehrkräften, die das gleiche Fach unterrichten, zu Ar-

beitserleichterung führt, ist offensichtlich, denn dadurch können Unterrichtsideen zusam-

men durchdacht, bestehende Materialien ausgetauscht und Probleme besprochen werden.

Kooperation sorgt nicht nur für eine Entlastung der Lehrkräfte. Studien belegen, dass ein

hohes Maß an Kooperation auch den Leistungszuwachs der Schüler steigert (vgl. Gräsel,

Fußangel & Pröbstel, 2006).

An einer Lehrerfortbildung nehmen Lehrkräfte unterschiedlicher Schulen teil, die hier kurz

zusammenarbeiten, und es entsteht meist keine weiterführende Kooperation. Dies muss bei

Fortbildungen für Informatiklehrkräfte anders sein, denn hier muss mangels Fachkollegen

eine Kooperation über die Schulgrenzen hinaus stattfinden. Diese gilt es in den Fortbildun-

gen zu stärken. Es wird zwischen drei Formen von Kooperation unterschieden: Die ein-

fachste Form der Kooperation ist der Austausch, bei welchem Lehrkräfte Materialien und

Ideen austauschen. In der arbeitsteiligen Kooperation werden die Aufgaben auf verschiede-

ne Lehrkräfte aufgeteilt, in der Kokonstruktion wird Unterricht gemeinsam entwickelt (vgl.
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Gräsel et al., 2006). Die beiden letzteren erfordern eine gemeinsame Zielsetzung und sind

über die Schulgrenzen hinaus nur schwer zu ermöglichen.

In Informatiklehrerfortbildungen sollte zunächst der Austausch über die Fortbildungsdau-

er hinaus gestärkt werden. Reine Gruppenarbeit, die sich nur auf den Ort und die Dauer

der Zusammenkunft erstreckt, ist nicht effektiv genug, um die Kooperation zwischen den

Lehrkräften zu stärken. Hierzu muss während der Fortbildung ein Netzwerk entstehen, das

auch ohne die Fortbildung Bestand hat. Technisch kann dies durch Mailinglisten, Wikis

oder einem gemeinsamen Materialportal entstehen. Wichtig ist hierbei aber vor allem, dass

diese Lösung nicht erst am Ende der Fortbildung entsteht, sondern konsequent auch schon

während der Lehrerfortbildung verwendet wird. Dadurch steigen die Chancen, dass die ge-

gebene Kommunikationsplattform auch nach der Fortbildung genutzt wird.

10. Stärkung des fachlichen Selbstbewusstseins

Viele Lehrkräfte zeigen in Informatik ein mangelndes Verständnis von sich als Informatik-

lehrkraft. Aussagen wie: ”bin ja auch kein ausgebildeter Informatiklehrer“ (I2, A85) recht-

fertigen Unwissen und führen dazu, dass Lehrkräfte ihren Kompetenzen nicht vertrauen.

Dies wirkt sich sowohl auf die Lerninhalte,die Schüler- und die Lehrerrolle als auch auf die

Lernziele des Unterrichts aus.

Studienergebnisse zeigen (vgl. Ni & Gudzial, 2012), dass das Konzept als Informatiklehr-

kraft oft mit einer Bescheinigung als solche zusammenhängt. Damit ergibt sich für Lehr-

kräfte folgender Sinnzusammenhang: Wer Informatik nicht studiert hat, kann es nicht gut

unterrichten. Die Tatsache, dass einige von ihnen zahlreiche Fortbildungen besuchen, viel

Austausch mit Kollegen tätigen und viel Arbeit in Autodidaktik investieren, scheint dabei

keine Rolle zu spielen. Auch ihre langjährige Erfahrung führt nicht zu einem Selbstbild

als vollwertige Informatiklehrkraft. Unter diesen Voraussetzungen scheinen auf den ersten

Blick auch weitere Fortbildungen nicht das erwünschte fachliche Selbstbewusstsein zu brin-

gen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Sicherheit im Fach Informatik zu steigern, etwa:

• könnte eine fachliche Klärung im Bereich Netzwerke Sicherheit auf diesem Gebiet

vermitteln.

• durch die Erfahrung, dass auch zahlreiche andere (gute) Informatiklehrkräfte keine

Informatikfakultas haben. Dies kann sich während der Arbeitsphasen ergeben, indem

gute Unterrichtsideen von ”unechten“ Informatiklehrkräften kommen.

• durch die Bestätigung, dass die eigenen Unterrichtsvorstellungen gut sind, sowohl

durch andere Teilnehmer als auch durch den Trainer der Fortbildung (vgl. Kapitel

8.2.1: Feedback als Wirksamkeitsmerkmal von Lehrerfortbildungen).
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• durch die Erfahrung, dass selbst erstelltes Unterrichtsmaterial genauso gut ist wie

bereits Entworfenes von Informatiklehrkräften oder Wissenschaftlern.

8.2.3 Rückschluss auf die didaktische Rekonstruktion für die
Informatik

Im Kapitel 2.4 wurde das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Informatik dar-

gestellt. Die in der vorliegenden Arbeit entstandenen Leitlinien können auf dieses Modell

zurückgeführt werden. Im Folgenden soll eine Synopse zwischen den konstruierten Leitli-

nien und dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion dargestellt werden.

• Dem Bereich Didaktische Strukturierung von Informatikunterricht kann die

Leitlinie Bereitstellung von einsatzfähigen Materialien zugewiesen werden, denn die

einsatzfähigen Materialien entsprechen einer möglichen didaktischen Strukturierung.

• Zum Bereich Klärung gesellschaftlicher Ansprüche an das Fach zählt nicht nur

die Auswahl der Thematik für die Lehrerfortbildung sondern auch ein Stück weit die

Bestimmung der fachlichen Tiefe, denn der gesellschaftliche Anspruch an ein Thema

führt dazu, dass bestimmte Inhalte vermittelt werden müssen.

• Die Auswahl informatischer Phänomene findet in der gleichnamigen Leitlinie Aus-

wahl geeigneter informatischer Phänomene Anwendung. Dabei lernen Informatik-

lehrkräfte, geeignete informatische Phänomene auszusuchen.

• Dem Bereich der Lehrerperspektiven können vier Leitlinien zugewiesen werden:

Die Aktivierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte, Die Stärkung des fachli-

chen Selbstbewusstseins, Die Förderung des kollegialen Lernens und Die Nutzung

des Lehrkräftenetzwerkes. Im Informatikunterricht ist nicht nur ein Erfassen der Leh-

rerperspektiven bedeutsam, sondern auch die Stärkung des Bewusstseins als Infor-

matiklehrkraft. Zudem sollten Informatiklehrkräfte vorhandene oder neu entstehende

Lehrkräftenetzwerke nutzen, um Kooperieren zu können, auch, und vor allem wenn

sie auf die Expertise von Fachkollegen an ihrer Schule verzichten müssen.

• Zum Bereich der fachlichen Klärung gehören sowohl der Übergang vom Produkt-

zum Konzeptwissen als auch die Bestimmung der fachlichen Tiefe. Neben ei-

ner Einführung in die fachlichen Grundlagen sollten Informatiklehrkräfte für das

Produkt- und Konzeptwissen sensibilisiert werden und erlernen, wie man eine ge-

eignete fachliche Tiefe bestimmt.

• Der Erfassung von Schülerperspektiven kann die Leitlinie Einbindung der Schüler-

vorstellungen zur Thematik zugewiesen werden. In der Informatiklehrerfortbildung

geht es nicht konkret um die Erfassung der Schülerperspektiven, sondern um das
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Sensibilisieren für Schülervorstellungen und um das Kennenlernen bereits erhobener

Schülervorstellungen zur Thematik.

Zusätzlich zu den Leitlinien, die einzelnen Aspekten in dem Modell der Didaktischen Re-

konstruktion für die Informatik zugewiesen werden konnten, steht die Leitlinie Ausbalan-

cieren zwischen verschiedenen Phasen auf einer anderen Ebene, denn sie betrifft nicht die

didaktische Strukturierung des Informatikunterrichtes, sondern der Informatiklehrerfort-

und -weiterbildung.

8.2.4 Prototyp einer adressatenorientierten Lehrerfortbildung

Im Folgenden wird ein möglicher Aufbau einer Lehrerfortbildung zum Thema Netzwer-

ke/Internet dargestellt. Idealisiert wird, um auf die Einbindung der Leitlinien einzugehen

und nicht auf nötige zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen. Wenn eine solche

Lehrerfortbildung adaptiert wird, können verschiedene Aspekte den gegebenen Ressourcen

angepasst werden. Diese idealisierte Fortbildung erstreckt sich über zwei Termine.

Der zeitliche Ablauf

Erster Termin

Im Vorfeld müssen passende Fachtexte zu den möglichen Schwerpunktthemen der Fortbil-

dung vorbereitet werden. Als Grundlage hierfür kann die fachliche Klärung (vgl. Kapitel 3)

dienen.

Als Einstieg sollen die Lehrkräfte gemeinsam eine Mindmap, beispielsweise wie in Abbil-

dung 8.1, zum Themenbereich Netzwerke/Internet erstellen. Hierbei werden die subjektiven

Theorien der Lehrkräfte zu den fachlichen Grundlagen aktiviert. Da das Thema zu umfang-

reich ist, müssen gemeinsame Schwerpunkte gelegt werden, denn nur diese können während

der Fortbildung bearbeitet werden.

Anschließend werden Gruppen gebildet und passende Fachtexte verteilt. Die Gruppen er-

arbeiten jeweils die gelegten Schwerpunkte. Abschließend findet eine kurze Präsentation

der fachlichen Grundlagen statt. Jede Gruppe skizziert hierbei ihren Themenschwerpunkt

und stellt eine mögliche fachliche Tiefe dar. Die Lehrkräfte können nach diesem Termin

noch keine Experten für Netzwerke/Internet sein. Sie können nur in einem ausgewählten

Bereich fachlich sicher sein und in den anderen Bereichen dieses Themas die Grundlagen

beherrschen. Dies sollte den Lehrkräften jedoch auch als Ziel vermittelt werden, damit sie

dadurch eine fachliche Sicherheit und mehr Selbstbewusstsein erlangen.

Als Abschluss des Tages wird darauf hingewiesen, dass es beim nächsten Termin um die

Unterrichtsgestaltung zu diesem Thema geht. Die Lehrkräfte der jeweiligen Gruppen sollten
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Abbildung 8.1: Inhalte des Themas Netzwerke/Internet

hierzu Kontaktdaten austauschen, um für den nächsten Termin Ideen und Materialien zu

sammeln und sich im Vorfeld, beispielsweise per E-Mail, darüber auszutauschen. Hierbei

sollten Lehrkräfte auch darauf achten, dass sie Produkt- und Konzeptwissen gleichermaßen

behandeln.

Zweiter Termin Der zweite Termin hat verschiedene Schwerpunkte und besteht daher aus

drei Phasen. Zum einen soll eine theoretische Phase stattfinden, in welcher das Modell der

Didaktischen Rekonstruktion und bekannte Schülervorstellungen dargestellt werden. Des

Weiteren findet auch bei diesem Termin eine Gruppenarbeit statt, in welcher sich die Lehr-

kräfte über Arbeitsaufträge und Unterrichtsideen austauschen sollen. Abschließend findet

eine Materialphase statt, in welcher Quellen für Materialien und bereits entworfene Unter-

richtseinheiten zum Thema Netzwerke/Internet aufgezeigt werden.

Nachdem das Modell der Didaktischen Rekonstruktion und dessen Erweiterung für die In-

formatik dargestellt wurden, liegt in der ersten Phase der Schwerpunkt auf den Schüler-

vorstellungen zum Thema Netzwerke/Internet. Hierbei werden alle drei Bereiche durch-

gegangen, die in der Beschreibung der Leitlinie Einbindung der Schülervorstellungen zur

Thematik vorgestellt wurden:

• Schülervorstellungen aus der Literatur werden vorgestellt (vgl. Diethelm & Zum-

brägel, 2010).

• Lehrkräfte berichten aus ihrem Alltag.

• Lehrkräfte überlegen sich gemeinsam erwartete Schülervorstellungen.

In einer zweiten Phase erarbeiten Lehrkräfte in Gruppen verschiedene Arbeitsaufträge oder

Unterrichtsabläufe zum Thema Netzwerke/Internet. Auch geeignete Phänomene sollen für

die gewählten Schwerpunkte überlegt werden. Anschließend werden diese vor der gesam-

ten Gruppe präsentiert. Geeignete Phänomene werden von der Gesamtgruppe oder aus der

Literatur ergänzt.
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Als abschließende Phase werden verschiedene Materialien und Quellen für Informatikun-

terrichtsmaterialien vorgestellt (vgl. Kapitel 4.2).

Die Einbindung der Profile

Bei einer Lehrerfortbildung kann eine Bestimmung der vertretenen Profile nur schwer vor-

genommen werden. Eine solche Bestimmung ist für das Ansprechen eines jeden Profils

auch nicht notwendig. Bei der Skizzierung der prototypischen Lehrerfortbildung wird da-

von ausgegangen, dass jedes Profil vertreten ist. Von dieser Annahme sollte bei jeder Infor-

matiklehrerfortbildung ausgegangen werden.

Bedeutend ist nicht nur die Einbindung eines jeden Profils, sondern vor allem deren Zusam-

menspiel. Dies kann sich sowohl in den Gruppenarbeiten als auch in den Präsentationen

ergeben. Durch ihr Zusammenwirken bereichern sich die Lehrkräfte mit den unterschiedli-

chen Profilen gegenseitig.

Dennoch wurde darauf geachtet, dass die Lehrerfortbildung jedem Profil gerecht wird. Der

selbstbewusste Experte kann während der Gruppenarbeiten und der Präsentationen sein

Wissen einbringen und gut über die fachliche Tiefe diskutieren. Bei der Ansicht der ent-

standenen großen Mindmap wird er dennoch auch die Grenzen seines Könnens erkennen.

Durch die Gruppenarbeit sollen dem selbstbewussten Experten die Stärken der Anderen und

die positiven Aspekte der Kooperation, wie Arbeitsentlastung, bewusst werden. Auch die

Arbeitsentlastung durch Nutzung fertiger, angepasster Materialien sollte den Lehrkräften

mit Tendenzen zu diesem Profil deutlich gemacht werden.

Der schülerorientierte Manager würde darauf achten, dass die Schüler am zweiten Termin

im Mittelpunkt der Unterrichtsplanung stehen. Dabei sollen vor allem die Alltagserfahrung

und die Interessen der Schüler berücksichtigt werden. Bei der Gestaltung von Arbeitsauf-

trägen und der Suche nach geeigneten Phänomenen kann der kreative Praktiker den an-

deren Lehrkräften mit seinen guten Ideen helfen. Auf der Suche nach bereits bestehenden

Unterrichtsideen kann der wissbegierige Sammler aus seiner Erfahrung berichten und dabei

Quellen aufzeigen.

Durch die Einarbeitung in die fachlichen Grundlagen des Themas Netzwerke/Internet und

die gemeinsame Bestimmung der Schwerpunkte und der fachlichen Tiefe werden Lehr-

kräfte mit Tendenzen zu diesen Profilen dazu motiviert, selbstbewusst mit der Auswahl der

Inhalte einer Unterrichtseinheit umzugehen. Zudem werden sie fachlich selbstbewusster

und gehen nicht mehr zwangsläufig davon aus, dass Schülerinnen und Schüler eine höhere

fachliche Sicherheit als sie selbst haben.

Der gewissenhafte Neuling wird die Ideen der Didaktischen Rekonstruktion am zweiten Ter-

min bei der konkreten Unterrichtsgestaltung einbringen. Die Schülervorstellungen und die
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Phänomene werden durch ihn besondere Beachtung finden. Durch das gemeinsame Erstel-

len der Unterrichtsabläufe bekommen auch die Lehrkräfte mit Tendenzen zu diesem Profil

eine Sicherheit, dahingehend, dass das Ergebnis ihrer Überlegungen gut sind. Sie lernen

ihre eigenen Unterrichtserfahrungen gleich hoch einzuschätzen wie die fachdidaktischen

Grundlagen.

Die Einbindung der Leitlinien

Die Aktivierung der subjektiven Theorien der Lehrkräfte wird in der vorgestellten Fortbil-

dung in allen drei Schwerpunkten der didaktischen Rekonstruktion gegeben. Die subjekti-

ven Theorien zur fachlichen Klärung werden durch das Erstellen des Mindmaps gegeben.

Die subjektiven Theorien der Lehrkräfte zu den Schülervorstellungen werden am zweiten

Termin aktiviert, indem sie Schülervorstellungen aus den eigenen Erfahrungen schildern.

Gleichzeitig werden dabei auch bekannte Schülervorstellungen eingebunden, und durch die

Vorstellung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion wird auf deren Bedeutung hinge-

wiesen.

Bei dem gemeinsamen Überlegen von Unterrichtsabläufen am zweiten Termin werden auch

die subjektiven Theorien zu der fachdidaktischen Strukturierung aktiviert. Gleichzeitig wer-

den hierbei geeignete Phänomene überlegt und vorgestellt, und es wird auf das Produkt- und

Konzeptwissen verwiesen. Nach der ausführlichen fachlichen Klärung sollte die Stärkung

des fachlichen Selbstbewusstseins stattgefunden haben.

Durch die gegebenen Gruppenarbeiten können Lehrkräfte nicht nur voneinander lernen,

sondern auch das Netzwerk untereinander aufbauen. Deshalb sollen die Lehrkräfte dazu

animiert werden, sich auch zwischen den beiden Terminen über Unterrichtsideen auszutau-

schen. Das Fachliche Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt, dass Lehrkräfte sich einen

Gesamtüberblick über die Komplexität des Themas Netzwerke/Internet verschaffen. Sie be-

stimmen, gegebenfalls mit Hilfe, die fachliche Tiefe der Inhalte und erkennen, dass man nur

Teilbereiche bis ins Detail beherrschen kann und vermitteln sollte.

Das Bereitstellen von einsatzbereiten Materialien ist bei einer solchen Lehrerfortbildung

beinahe nebensächlich und soll den Lehrkräften vor allem zur Zeitentlastung dienen, in-

dem sie etwas an die Hand bekommen, was sofort verwendet werden kann. Durch die er-

worbenen Kompetenzen und Erfahrungen ist es für die Informatiklehrkräfte ein Leichtes,

eigenständig Unterrichtsmaterialien zu erstellen.

Während der gesamten Lehrerfort- und Weiterbildung wird auf das Ausbalancieren zwi-

schen verschiedenen Phasen geachtet, indem sowohl Vorträge, Gruppenarbeit als auch ge-

meinsames Reflektieren stattfinden.
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In der vorliegenden Untersuchung wurden die subjektiven Theorien von Informatiklehr-

kräften erhoben und dargestellt. Die Erhebungsmethode, das leitfadengestützte Interview,

hat sich diesem Vorhaben als angemessen erwiesen. Sie erhebt die subjektiven Theorien

der Lehrkräfte bei der Planung des Unterrichts. Andere Verfahren, wie die Struktur-Lege-

Technik (vgl. Groeben et al., 1988), benötigen zunächst Ergebnisse aus anderen Untersu-

chungen. Diese waren für die Erhebung subjektiver Theorien von Informatiklehrkräften

nicht existent. Die Samplegröße hat sich für das Erreichen der gesetzten Ziele als geeignet

erwiesen. Es konnte eine mögliche Gruppierung von Planungsmerkmalen der Informatik-

lehrkräfte dargestellt werden.

Die Auswertungsmethode der Typenbildung war ebenfalls zielführend. Eine einfache qua-

litative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010) hätte nur eine beschreibende Darstellung der

Erhebungsergebnisse zugelassen. Durch die Anwendung der Typenbildung (vgl. Kelle &

Kluge, 2010) konnten fünf Profile zur Unterrichtsplanung in Informatik erstellt werden. In

einer weiteren konstruierenden Phase wurden, aus den theoretischen Grundlagen und aus

den entstandenen Profilen, Leitlinien für die Lehrerbildung in Informatik entwickelt. Dabei

wurden Hinweise aus dem empirischen Datenmaterial mit Ergebnissen zur Wirksamkeit

von Lehrerfortbildung und mit informatikdidaktischen Ansätzen verglichen.

Aus der Konstruktionsphase dieser Untersuchung ergeben sich sowohl fünf Profile zur Un-

terrichtsplanung als auch zehn Leitlinien zur Gestaltung von Lehrerfortbildung. Diese Er-

gebnisse zeigen neue Forschungsdesiderata auf.

Die entwickelten Profile müssen über ein größeres Sample und mit einem anderen themati-

schen Schwerpunkt bestätigt und verfeinert werden. Um eine große Anzahl an Lehrkräften

zu befragen, wäre eine quantitative Erhebung geeignet, die sich nur schwer mit der Erhe-

bung subjektiver Theorien in Einklang bringen lässt. Subjektive Theorien kommen im Ge-

spräch eher zum Vorschein als in einem Fragenkatalog mit vorgegebenen Antwortmöglich-

keiten. Dennoch wurde ein möglicher Fragebogen für eine quantitative Erhebung in der

vorliegenden Arbeit erzeugt, dieser ist im Anhang zu finden. Falls dessen Anwendung nicht

zum erwünschten Erfolg führt, so muss der Fragebogen optimiert werden. Dies kann zum

einen durch das Erweitern mit Vignetten geschehen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der
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Fragebogen mehr offene Antworten zulässt. So könnten auch neue Profile zum Vorschein

kommen, die in der vorliegenden Arbeit nicht eruiert wurden.

Der geeignete Umgang mit verschiedenen Profilen in Fortbildungen wird durch die entwi-

ckelten Leitlinien beschrieben. Ein Vergleich mit anderen entwickelten Leitlinien, wie bei-

spielsweise in der Biologiedidaktik (vgl. Alfs, 2012, S. 265ff), zeigt Gemeinsamkeiten auf,

die trotz unterschiedlicher Formulierung fachübergreifend gelten. Folgende Leitlinien sind

in beiden Arbeiten konstruiert worden: Materialmangel entgegenwirken, Schülerpräkonzep-

te kennen und Ganzheitliche Fortbildungen anbieten. Die Leitlinien müssen über mehrere

Fortbildungen hinweg bestätigt werden. Anschließend sollten sie verbreitet werden, denn

Leitlinien für gute Fortbildungen sind nur dann hilfreich, wenn sie bei den Ausbildern be-

kannt sind und eingesetzt werden. Zudem muss überprüft werden, ob diese Leitlinien nur

für die Weiterbildung gelten oder auch in den anderen Phasen der Ausbildung Anwendung

finden sollten.

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Beitrag zur Verbesserung der Lehreraus- und -

weiterbildung geleistet. Sowohl das Bewusstsein für die auffindbaren Profile bei den In-

formatiklehrkräften als auch die entwickelten Leitlinien sind nützlich für die Optimierung

der Lehrerbildung in den verschiedenen Phasen.

Durch das empirische Material wird deutlich, dass Informatikunterricht sehr unterschiedlich

stattfindet. Um dies zu homogenisieren, reicht Lehrerfortbildung nicht aus. Die Einführung

von Informatik als Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler für einen vorher bestimm-

ten Mindestzeitraum würde dazu führen, dass die Inhalte, wie oft von den befragten Lehr-

kräften gewünscht, in einem Spiralcurriculum immer wieder vertieft und erweitert werden

können. Informatik als Pflichtfach bedeutet jedoch auch, dass ein Informatiklehrkräfteman-

gel herrscht. Diesem könnte mit guten Aus- und Weiterbildungen, den hier gebildeten Leit-

linien folgend, entgegengewirkt werden.
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bildung (Unveröffentlichte Diplomarbeit). Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-

schaft.
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Anhang

A Interviewleitfaden

Planung des Informatikunterrichts

• Wie sind Sie bei der Planung des Informatikunterrichts in diesem Schuljahr vorge-

gangen?

Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet

• Haben Sie bereits eine Unterrichtseinheit zum Thema Netzwerke/Internet durch-

geführt?

– Warum nicht?

• Wie schätzen Sie die Relevanz dieses Themas ein?

• Wie würden Sie eine UE zum Thema Netzwerke/Internet gestalten?

• Wie viele Unterrichtsstunden würden Sie für eine UE zum Thema Netzwerke/Internet

einplanen?

• In welcher Schulstufe würden Sie die UE zum Thema Netzwerke/Internet

durchführen?

• Welche Inhalte würden in dieser UE behandelt werden?

• In welcher Reihenfolge würden Sie diese Inhalte behandeln?

• Welche Lernziele würden Sie mit dieser UE verfolgen?

• Welche Methoden und Materialien würden Sie in dieser UE verwenden?

• Welche Sozialformen würden Sie in dieser UE einplanen?

• Wie wäre der Raum in welchem diese UE stattfinden würde strukturiert?

Perspektiven der Lerner

• Wie schätzen sie das Vorwissen der Lerner zum Thema Netzwerke/Internet ein?

• Welche Vorstellungen der Schüler zur Funktionsweise des Internets bzw. von Netz-

werken vermuten Sie?
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• Worauf basiert Ihre Einschätzung?

• Welche Rolle spielen für Sie die Schülervorstellungen in der Planung dieser Unter-

richtseinheit?

• Welche Schwierigkeiten könnten sich für die Schüler bei dieser Unterrichtseinheit

ergeben?

• Wie würden Sie mit folgender Schülervorstellung im Unterricht umgehen:

”Das wäre auch noch eine Idee, dass da ein Riesenrouter ist, der das In-

ternet ist. Zum Beispiel die ganze Welt hat auf einmal kein Internet mehr,

die Frage ist, warum denn. Entweder der Router, den ich mir jetzt vor-

stelle, der ist kaputt, oder der ist zu warm gelaufen und der braucht mal

eine Pause. Oder einer hat aus Versehen die Steckdose rausgezogen, das

passiert, glaube ich, eher nicht irgendwo.“ (Diethelm & Zumbrägel, 2010)

Lehrerwissen

• Wie schätzen Sie Ihr Wissen zum Thema Netzwerke/Internet ein?

• Woher stammt Ihr Wissen zum Thema Netzwerke/Internet?

Beziehung zu den anderen Themen des Informatikunterrichts

• Wie würden Sie diese UE mit anderen Themen des Informatikunterrichts vernetzen?

• Würden Sie Unterrichtseinheiten zu anderen Themen der Informatik anders gestal-

ten?

– Würden Sie andere Methoden verwenden?

– Würden Sie andere Sozialformen für geeigneter halten?

– Würden Sie eine andere Raumstruktur bevorzugen?

– Würden Sie den Aufbau der Unterrichtseinheit anders gestalten?

Vergleich zum anderen Unterrichtsfach

• Inwiefern unterscheidet sich die Planung des Informatikunterrichts von der Ihres an-

deren Faches?

– Gibt es informatikspezifische Methoden?

– Gehen Sie bei der Planung anders vor?

Biografische Daten

Ausbildung

• Mit welchen Fächern haben sie Ihr Erstes Staatsexamen erlangt?
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• Mit welchen Fächern haben sie das Referendariat gemacht?

• Wie haben Sie die Fakultas für Informatik erlangt?

• Hatten Sie Informatikunterricht in der Schule?

Unterrichtserfahrung

• Wie lange unterrichten Sie (inkl. Referendariat) schon?

• Wie lange unterrichten Sie Informatik?

• Welche Schulstufen haben Sie in Informatik bereits unterrichtet?

• Wie alt sind Sie?

• Geschlecht (wird notiert)

• Schulform (wird notiert)
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B Kodierleitfaden 
 

 

Oberkategorie Dimensionalisierung Beschreibung Ankerbeispiel 

Fachliche Tiefe  

Stellen, an denen die 
Lehrkräfte beschreiben, 
wie detailliert sie ein 
Thema im Unterricht 
behandeln 

„Das sind Grundlagen, das geht 
alles nie so tief rein.“ I15, A15 

Multimedia 
Unterricht 

 
Aussagen zu einem 
Informatikunterricht, der 
nur Anwenderschulung ist 

„Ich bin nur in Kursen eingesetzt 
ähm, die im Moment als [..] 
Anwenderschulung irgendwie zu 
verstehen ist aus informatischer 
Sicht. Von daher ist es, läuft es auf 
Word, Excel, Powerpoint im Grunde 
hinaus.“ I13, A2 

Vergleich zur 
Planung von 
Unterrichtseinheiten 
in anderen 
Unterrichtsfächern 

 

Die Planung von 
Unterrichtseinheiten in 
Informatik wird mit der 
Planung in den anderen 
Unterrichtsfächern der 
Lehrkraft verglichen. 

„Damit ist die Planung in einer 
Hinsicht in den anderen Fächern 
einfacher.“ I11, A246 

Inhalte des 
Informatikunterrichts 

 
Eine Aufzählung 
möglicher Inhalte im 
Informatikunterricht. 

„PHP“ I1, A87 

Auswahl der Inhalte 
 

Entscheidung 

Wie wird entschieden, 
was im 
Informatikunterricht als 
Thema behandelt wird. 

„die Fachkonferenz Informatik 
macht einen Plan, was in den 
Schuljahren der 
Qualifikationsphase unterrichtet 
werden soll.“ I4, A2 

Begründung 
Die Begründung der 
Themenauswahl für den 
Informatikunterricht. 

„Wir haben überlegt, was brauchen 
wir notwendigerweise für Jahrgang 
elf, um bei den Schülern so ein 
bisschen ein realistisches Bild 
vorzuspiegeln, was in Jahrgang elf 
und in Jahrgang 12 kommt.“ I9, A16 

Spiralcurriculum 
Die Lehrkräfte 
unterrichten nach dem 
Spiralcurriculum. 

„sechste, siebte Klasse, Anfang, 
vier Doppelstunden. Und dann aber 
nochmal zwei Jahre später, vier 
Jahre später nochmal vertiefend.“ 
I3, A68 

Materialien im 
Informatikunterricht 
 

Schulbuchverlag 

Die verwendeten/ 
erwähnten Materialien 
stammen aus einem 
Schulbuchverlag 

„Aus dem Herd-Verlag gibt es das.“ 
I13, A6 

Filme 

Filme werden als 
mögliche Materialien für 
den Informatikunterricht 
betrachtet. 

„die Geschichte der Informatik über 
eine Maschine verändert die Welt 
und bei dem zweiten Film habe ich 
jetzt den Titel vergessen.“ I15, A8 



Simulationssoftware 

Simulationssoftware wird 
als mögliches Material für 
den Informatikunterricht 
genannt. 

„wir haben eine 
Simulationssoftware, mit der wir 
gearbeitet haben für 
Gatter-Schaltung.“ I7, A26 

Methoden des 
Informatikunterrichts 
 

Kontextorientierung 

Die Kontextorientierung 
wird als Methode des 
Informatikunterrichts 
genannt. 

„Ich habe in dieser Einheit gute 
Erfahrungen mit dem 
kontextorientierten Ansatz 
gemacht, es war für die Motivation 
der Schüler sehr nützlich“ I10, A263 

forschend- 
entdeckendes Lernen 

Forschend-entdeckendes 
Lernen wird als Methode 
des Informatikunterrichts 
genannt. 

„selbst machen ist ja letztendlich 
viel, aber eben auch so auf dem 
experimentellen Weg. Erforschen 
der Sachen, messen oder 
ausprobieren.“ I2 A162 

Aha-Effekte 

Bei den Methoden wird 
darauf geachtet, dass die 
Schüler ein 
Schlüsselerlebnis haben, 
in welchem sie ein 
informatisches Prinzip 
verstehen. 

„und da waren sie immer noch 
glücklich, ja, dass sie dann 
verstanden hatten.“ I2, A42 
„Und das waren zwei so 
Aha-Dinge, die ja vorher so nicht 
waren.“ I2, A26 

Projekte 
Die SuS arbeiten im 
Informatikunterricht in 
längeren Projekten. 

„Kann aber eben auch projektartig 
sein, dass es über eine längere Zeit 
geht“ I7, A263 

Differenzierung 
Der Umgang der Lehrkraft 
mit leistungsheterogenen 
Gruppen. 

„Also steht also einmal ein 
Angleichprozess in elf statt, weil die 
ja von verschiedenen Schulen 
kommen. Mit und ohne 
Vorkenntnisse, wie auch immer.“ 
I14, A14 

Lernziele im 
Informatikunterricht 

Produktorientiert 

Im Informatikunterricht 
entsteht ein Produkt, 
welches SuS den anderen 
vorstellen können. 
Gemeint sind 
beispielsweise 
Homepages. 

„das ist ja auch eine Systematik zu 
sagen, wir sind äh produktorientiert, 
[um das] mal so zu nennen.“ I6, 
A227 

Allgemeinbildung 

Das Lernziel des 
Informatikunterrichts ist es 
die Allgemeinbildung zu 
erweitern. 

„Also, dann eben im Sinne von 
Allgemeinbildung.“ I2, A284 

Vorbereitung für das 
nächste Schuljahr 

Das Lernziel des 
Informatikunterrichts ist es 
die SuS auf die 
kommenden Schuljahre 
vorzubereiten. 

„Ich bereit nicht vor auf irgendeine 
Abiturprüfung, sondern ja eigentlich 
auf Oberstufe,“ I2, A284 

Schülerorientierung  

Die Lehrkraft erachtet es 
für wichtig, dass den SuS 
Vorstellungen des 
Informatikunterrichts 
gerecht zu werden. 

„Ich bin ja eher ein Freund davon, 
dass die Schüler auch irgendwie 
selbst was machen.“ I6, A178 



Konkrete Aufgaben  

Beispiele für konkrete 
Aufgabenstellungen im 
Informatikunterricht 
werden genannt. 

„Macht mal einen Twister.“ I2, A22 

Einstellung zur 
Informatik 

 
Erklärungen, was 
Informatik für die 
Lehrkräfte sind.  

„Informatik besteht zu 30% aus 
programmieren und also, wenn 
man programmiert und 70% 
Fehlersuche. Weil es nicht klappt.“ 
I12, A234 

Selbstverständnis 
als 
Informatiklehrkraft 

 
Das Selbstbild der 
Informatiklehrkraft. 

„bin ja auch kein ausgebildeter 
Informatiklehrer“ I2, A85 

Unterschiede zu 
anderen 
Unterrichtseinheiten 
 

kein Unterschied 

Die Lehrkraft kann keine 
Unterschiede in der 
Gestaltung der anderen 
Unterrichtseinheiten 
sehen.  

" Nee, nee grob würde als 
Unterrichtsstruktur immer eine 
ähnliche Struktur nutzen." I4, A251 

andere UE weniger 
Ziel mündiger Bürger 

Andere 
Unterrichtseinheiten, zum 
Beispiel Programmieren, 
haben nicht das Lernziel 
"mündiger Bürger". 

"das hat ja viel weniger mit, also da 
sind viel weniger Aspekte drin, 
diese Allgemeinbildungsaspekte. 
Im Sinne von mündiger Bürger." I2, 
A338 

N/I methodenreicher 

Die Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet ist 
methodenreicher als 
andere 
Unterrichtseinheiten, 
welche vorrangig am 
Rechner stattfinden. 

"Also das ist schon sehr äh, ich 
sage mal, sehr methodenreich im 
Vergleich zum einen normalen 
Unterricht. Programmieren ist ja 
auch wiederrum manchmal 
Einzeltätigkeit, manchmal 
Partnerarbeit." I14, A 163 

N/I keine Projekte 

Andere 
Unterrichtseinheiten 
finden Projektorientiert 
statt. 

" Ich also wenn man über das Netz 
über Netzwerke redet, dann hat 
man so einen hatte ich so die Idee, 
dass man also nicht so viel 
Projektarbeit macht."  I8, A328 

 
N/I weniger 
kostspielige 
Materialien/Medien 

Da keine Software oder 
Ähnliches angeschafft 
werden muss, ist eine 
solche Unterrichtseinheit 
günstiger.  

"Man braucht eigentlich für 
Netzwerke braucht man eigentlich 
viel weniger zu investieren." I2, 
A350 

 
andere UE mehr Input 
/ andere Struktur 

Bei anderen 
Unterrichtseinheiten gibt 
die Lehrkraft mehr Input 
als bei der UE 
Netzwerke/Internet. 

"bei den anderen Inhalten, da geht 
es ja da ist teilweise bei mir so ein 
bisschen lehrerzentriert" I8, A328 

Fehlendes 
Curriculum 

 

Die Einstellung der 
Lehrkraft zu den 
fehlenden curricularen 
Vorgaben. 

„und man ist nicht dem 
unterworfen, dass man ein 
bestimmtes Curriculum 
abarbeiteten muss. I6, A230 

Angebot 
Informatikunterricht 

 
Formen des 
Informatikunterrichts an 
der jeweiligen Schule. 

„integrierten 
naturwissenschaftlichen Unterricht 
in den unteren Jahrgängen.“ 
I14, A277 



Lehrerrolle 

SuS gestalten 
Unterricht 

Die SuS übernehmen die 
Lehrerrolle und gestalten 
Phasen des Unterrichts. 

„habe ich die dann teilweise auch 
die Einheit machen, also die 
Grundlagen erstmal vermitteln 
lassen.“ I12, A120 

Lehrkraft begleitet 

Die Lehrkraft hat die Rolle 
den SuS begleitend 
beizustehen und diese 
nicht einzuengen. 

„dann gebe ich denen Tipps, 
Hilfestellung, dass er sich selber 
das vielleicht so ein bisschen 
erarbeiten kann.“ I6, A236 

Aufgaben für SuS 
Die Lehrkraft hat die Rolle 
den SuS Aufgaben zu 
stellen. 

„ich versuche das nach Möglichkeit 
so zu machen, dass ich irgendwie 
Anschwung gebe, aber dass sie 
selber halt erarbeiten. Das heißt, 
sie bekommen Arbeitsblätter von 
mir beziehungsweise zum großen 
Teil.“ I13, A306 

Input 
Die Lehrkraft gibt viel 
Input. 

„Also, ich bin eigentlich kein 
Anhänger davon, nach Begriffen 
suchen zu lassen, von denen sie 
keine Ahnung haben. Das finde ich 
ziemlich sinnlos. Also, die 
Information kann man geben und 
sie dann damit weiterarbeiten 
lassen.“ I11, A114 

kaum Input 
Die Lehrkraft gibt kaum 
Input. 

„Interviewer: Geben Sie da denn 
ein Input? 
Lehrkraft: Eigentlich weniger, also 
ab und zu mal“ I1, A92 

Schwierigkeiten im 
Informatikunterricht 

 

Die Lehrkraft erwähnt, 
was sie als 
Schwierigkeiten im 
Informatikunterricht 
empfinden. 

„Das ist sowieso ein Problem. Also, 
wir haben halt zwei 
Computerräume und die sind halt 
so angeordnet.“ I9, A136 

Bewertung im 
Informatikunterricht 

 

Problematik der 
Bewertung im 
Informatikunterricht oder 
Bewertungsmöglichkeiten. 

„Und wie ich das nachher abprüfe, 
das ist eine andere Sache.“ I9, A62 

Lerner 
 

Vignette 
Der Umgang der Lehrkraft 
mir der mitgebrachten 
Schüleräußerung. 

„Das ist ja eine super Idee, also. 
Damit könnte man schon so eine 
Einheit beginnen.“ I3, A176 

Vorwissen der SuS 
Das vermutete Vorwissen 
bei den SuS zum Thema 
Netzwerke/Internet. 

„Funktionsweise nicht so gut“   
I4, A166 

Rolle der SV 

Die Rolle der 
Schülervorstellungen zum 
Thema 
Netzwerke/Internet in der 
Gestaltung des 
Unterrichts. 

„Dann ist eben halt die Aufgabe des 
Unterrichtes darin, diese 
Vorstellungen zu berichtigen.“  
I4, A196 

Woher kennen 
Lehrkräfte dieses 
Vorwissen.  

Die Lehrkräfte geben an, 
woher sie wissen wie das 
Vorwissen der SuS ist. 

„so ein bisschen so aus 
Äußerungen, was sie so sagen,“ I4, 
A178 



N/I – Lehrerwissen 
zu N/I 
 

Stufen des Wissens 

Die Aussagen der 
Lehrkräfte, welche eine 
Einstufung des Wissens 
in gut/mittel/schlecht 
ermöglichen. 

„ich fühle mich nicht sicher auf 
diesem Gebiet. Ich müsste da auch 
ganz oft nachgucken. Und selber 
nachfragen, wie das denn 
zusammenhängt.“ I11, A228 

Quellen des Wissens 
zu N/I 

Die Quellen des 
Lehrerwissens zum 
Thema 
Netzwerke/Internet. 

„Ich habe relativ viel vom 
Bildungsserver Hessen.“ I12, A210 

Begründung für N/I  

Die Lehrkräfte nennen 
Begründungen für das 
Thema 
Netzwerke/Internet in 
ihrem Informatikunterricht. 

„Ich habe es nur gemacht damals 
ähm, weil das in dieser 
LNI-Fortbildung vorgekommen ist.“ 
I12, A59 

Begründung gegen 
N/I 
 

 

Die Lehrkräfte nennen 
Begründungen gegen das 
Thema 
Netzwerke/Internet in 
ihrem Informatikunterricht. 

„das Curriculum hat das so da nicht 
vorgesehen.“ I13, A53 

Relevanz von N/I 
 

Funktionsweise niedrig 

Die Funktionsweise des 
Themas 
Netzwerke/Internet wird 
von der Lehrkraft als 
niedrig erachtet. 

„die Funktionsweise muss nicht 
bekannt sein.“ I4, A51 

Allgemeinbildend 

Das Thema 
Netzwerke/Internet wird 
von der Lehrkraft als 
allgemeinbildend 
betrachtet. 

„ich ordne dieses Thema ein 
bisschen auch im Bereich von 
Allgemeinbildung an.“ I9, A94 

Begründet durch 
SuS-Alltag 

Die Lehrkraft begründet 
die Relevanz des Themas 
Netzwerke/Internet durch 
den Alltag der SuS. 

„finde ich, hat das schon so ein so 
eine Art äh Relevanz für den 
Alltag.“ I11, A24 

Funktionsweise hoch 

Die Funktionsweise des 
Themas 
Netzwerke/Internet wird 
von der Lehrkraft als hoch 
erachtet. 

„Interviewer: Muss jeder wissen, 
wie ein Netzwerk aufgebaut ist? 
Wie das Internet aufgebaut ist? Wie 
ein Protokoll funktioniert? 
Lehrkraft: Ja. Ja. Ja.“ I14, A68 

Einstieg ins Thema 
N/I 
 

über Programmieren 

Der Einstieg in das 
Thema 
Netzwerke/Internet erfolgt 
über das Programmieren. 

„Jetzt machen wir mal sozusagen 
eine Kommunikation zwischen zwei 
Rechnern mit Java.“ I4, A72 

über soziale 
Netzwerke 

Der Einstieg in das 
Thema 
Netzwerke/Internet erfolgt 
über soziale Netzwerke. 

„Mit einem sozialen Netzwerk dann 
halt und äh dass man dann das 
überträgt auf das Internet. Dass es 
halt im Prinzip ein großes soziales 
Netzwerk dann halt ist.“ I8, A130 

Funktionsweise 
Internet 

Der Einstieg in das 
Thema 
Netzwerke/Internet erfolgt 
über die Funktionsweise 
des Internets. 

„Also, ich würde anfangen mit dem 
Thema Internet. Dazu wie werden 
Daten verschickt?“ I7, A68 



Schulstufe für N/I  

Nennung der geeigneten 
Schulstufe zur 
Durchführung des 
Themas N/I 

„eine achte Klasse“ I1, A135 

Inhalte des Themas 
N/I 
 

 
Die Lehrkraft nennt 
Inhalte des Themas 
Netzwerke/Internet 

„Historisches und Funktionsweise“ 
I4, A142 

Dauer der UE N/I  
Die angegebene Dauer 
der Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet 

„vier Doppelstunden“ I10, A174 

Struktur des 
Raumes 
 

tatsächliche Räume 
Eine Beschreibung der 
vorhandenen 
Computerräume. 

„wir haben im Moment zwei 
Computerräume, die so aufgebaut 
sind, dass halt an dem Rand die 
PCs sind. Und zusätzlich noch eine 
Insel in der Mitte.“ I15, A150 

Struktur einer 
geeigneten Raumes 

Eine Beschreibung eines 
idealen Computerraumes. 

„natürlich wie alle Informatiklehrer 
hätte ich gerne zwei Räume. Einen, 
in dem die Computer stehen und 
einen, in dem wir arbeiten können. 
Und die möglichst nah beieinander 
sind. Aber das hat man nicht.“  
I11, A120 

Materialien zum 
Thema  
N/I 
 

Beispiele 
Die Lehrkräfte nennen 
Beispiele für verwendetes 
Material. 

„es gab in der CT eine Artikel über 
diese manipulierten 
Wahlautomaten“ I12,A82 

keine Idee 

Die Lehrkräfte haben 
keine Idee zum Material 
zur Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet. 

„nee. Muss ich gestehen, nein. 
Kenne ich jetzt so direkt nicht. “  
I13, A165 

Quellen 

Die Lehrkräfte nennen 
Beispiele für die Quellen 
des verwendeten 
Materials. 

„Also da muss man natürlich ein 
bisschen was selber 
zusammenbasteln“ I9, A120 

Methoden zum 
Thema N/I 
 

SV erfragen 
Die Lehrkraft erfragt die 
Schülervorstellungen zur 
Thematik. 

„vermutlich würde ich erstmal 
zusammentragen lassen von den 
Schülern, was die für Vorstellungen 
haben, wie Internet funktioniert.“  
I5, A44 

Input der Lehrkraft Die Lehrkraft gibt Input. 
„Das wäre so ein klassischer 
Input-Part“ I3, A81 

Netzwerk anschauen 
Das Schulnetzwerk wird 
gemeinsam mit den SuS 
analysiert. 

„wie funktioniert das eigentlich bei 
unserem Raum.“ I15, A40 

Rollenspiel 
Es finden Rollenspiele 
zum Thema 
Netzwerke/Internet statt. 

„Rollenspiele“ I11, A104 

Referate 

Es werden Referate zum 
Thema 
Netzwerke/Internet 
gehalten. 

„Ich meine, mich schwach zu 
erinnern, dass ich das über 
Referate gemacht habe.“ I12, A62 



Lernziele zum 
Thema N/I 
 

Fachwissen 

Das Lernziel der 
Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet ist es 
Fachwissen zu erlangen. 

„Müssen wissen, welche Regeln 
gibt es denn“ I11, A64 

Netzwerk reparieren 

Das Lernziel der 
Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet ist es 
ein Netzwerk 
administrieren/reparieren 
zu können 

„Und zwar, dass die das eigene 
Netzwerk aufbauen können, oder? 
Also, ein eigenes Netzwerk.“  
I7, A85 

soziale Themen 

Das Lernziel der 
Unterrichtseinheit 
Netzwerke/Internet sind 
soziale Themen, wie 
Umgang mit den eigenen 
Daten.  

„Welche Daten äh möglichst gar 
nicht äh hochladen.“ I10, A155 

Sozialformen 
 

 
Die Sozialformen die im 
Informatikunterricht 
angewandt werden. 

„Einzelarbeit“ I15, A140 

Vernetzungsmöglich
keiten des Themas 
N/I 
 

 

Eine Auflistung von 
verschiedenen 
Vernetzungsmöglichkeite
n des Themas 
Netzwerke/Internet mit 
anderen Inhalten der 
Informatik. 

„Das sind so verschiedene 

Verknüpfungsthemen und 

Internetnetzwerke ist ja eigentlich. 

Da gucke ich mir sozusagen, ja, die 

Wirbelsäule an.“ I2, A308 

Biografische Daten  
Biografische Daten der 
Lehrkraft werden 
gekennzeichnet. 

- 
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D Fragebogen für eine mögliche quantitative Erhebun g 

 

2  Meine Rolle als Lehrkraft ist es hauptsächlich  

die SuS durch spannende Problemstellungen zu motivieren und für 

Informationstechnologie zu begeistern. 
□ 

gute Materialien bereitzustellen, welche den SuS zum Erreichen der 

Lernziele verhelfen. 
□ 

über das notwendige Fach(didaktische)wissen zu verfügen, um den 

Inhalt an die Schülervorstellungen angepasst zu strukturieren. 
□ 

die SuS bei ihrem selbstgesteuerten Lernprozess zu begleiten. □ 

den Lernprozess der SuS, samt aller Teilschritte, zu strukturieren und 

zu lenken. 
□ 

 

3  Die Schülerrolle in meinem Unterricht ist   

die Erarbeitung von vorstrukturierten, vorgegebenen Aufgaben. □ 

die Mitgestaltung des Unterrichts  

(Mitbestimmung der Inhalte, Durchführung von Teilbereichen des 

Unterrichts). 

□ 

die motivierte, handlungsorientierte Lösung einer Problemstellung.  □ 

1  Mein Unterricht  

legt die Grundlagen der Informationstechnologie auch für SuS, die 

keine Affinität zu diesen Fächern haben. 
□ 

behandelt mit interessierten Schülern besondere 

Themenschwerpunkte der Informatik. 
□ 

verändert falsche Schülervorstellungen. □ 



4  Meine SuS sind in Informatik fachlich keiner einige viele alle 

nicht kompetent. □ □ □ □ 

genauso kompetent wie ich. □ □ □ □ 

kompetenter als ich. □ □ □ □ 

 

5  Die Unterrichtsmethoden in meinem Unterricht   

gestalte ich abwechslungsreich und jeweils an den Inhalt angepasst. □ 

halten die Neugierde an dem Thema wach. □ 

bestehen fast ausschließlich aus selbstständiger Arbeit der SuS (meist 

als Projektarbeit). 
□ 

ergeben sich aus den Vorgaben in dem verwendeten Material. □ 

 

6  Bei der Auswahl der zu behandelnden Inhalte dieser Fächer 

orientiere ich mich hauptsächlich an 
 

dem schulinternen Curriculum oder den Rahmenrichtlinien. □ 

den fertigen Unterrichtseinheiten, die ich besitze. □ 

Schülerwünschen. □ 

den „Basisthemen“ der Informatik.  □ 

Sonstiges (bitte angeben)  
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