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Abstract
VORSTELLUNGEN VON L ERNENDEN ZUM L EARNERS ’ CONCEPTIONS OF THE STRUC AUFBAU VON I NFORMATIKSYSTEMEN
TURE OF COMPUTING SYSTEMS
Eine multimethodische Untersuchung von A multi-method study of learning prerequisiLernvoraussetzungen zum Denken in Teilen tes in the context of thinking in parts of wholes
von Ganzen
Diese Arbeit stellt eine multimethodische
Untersuchung von Vorstellungen von Lernenden zum Aufbau von Informatiksystemen vor
und fußt dabei auf einem konstruktivistischen
Verständnis, das bestehende Vorstellungen als
Lernvoraussetzungen begreift, an die im Unterricht angeknüpft werden muss. Im theoretischen Unterbau wird in Teilen von Ganzen
zu denken als eine Voraussetzung zum Verstehen von Informatiksystemen erschlossen und
entsprechend bei der Ausgestaltung der Forschungsinstrumente berücksichtigt. Die Auswertung von zum Einsatz gekommenen Concept Mapping Interviews sowie Zeichnungen,
in denen die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler ihre internalisierten Vorstellungen externalisiert haben, zeigt, dass Lernende vielfältige Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen äußern, die sich zum Teil als defizitär erweisen. Eine Auswahl der elaborierten
Vorstellungen wird über die Darstellung methodischer Möglichkeiten für ein Aufgreifen
im Unterricht zugänglich gemacht.

This thesis presents a multi-method study
of learners’ conceptions of the structure of
computing systems. It is based on a constructivist theory that understands prior conceptions
as prerequisites for learning, which have to
be addressed in classes. Within the theoretical foundation, thinking in parts of wholes is
considered as a prerequisite for understanding
computing systems and accordingly taken into
account in designing the research instruments.
The analysis of conducted concept mapping
interviews and drawings, in which participating students externalized their internalized
conceptions, shows, that learners form a variety of conceptions about the structure of computing systems, some of which turn out to
be deficient. By presenting methodological
possibilities, a selection of the elaborated conceptions is made accessible for taking up in
classes.
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1

Einleitung und Motivation

Abbildung 1.1: Die Blinden und der Elefant1

Das bekannte Gleichnis2 von den blinden Männern und dem Elefanten, in dem eine Gruppe
versucht zu begreifen, worum es sich bei diesem Tier handelt (vgl. Abb. 1.1), illustriert den
zentralen Inhalt dieser Arbeit in zweierlei Hinsicht:
Zunächst einmal lässt sich das Gleichnis im Zusammenhang konstruktivistischer LehrLern-Philosophien (vgl. Abs. 3.2), die davon ausgehen, „dass Lernen ein konstruktiver und
selbstgesteuerter Prozess ist, der vom Lernenden eine aktive Wissenskonstruktion erfordert“
(Konrad 2014: 18), deuten. Neues Wissen kann demnach „nur erworben und genutzt werden,
wenn es in die vorhandenen Wissensstrukturen eingebaut und auf der Basis individueller
Erfahrungen interpretiert wird“ (Konrad 2014: 18). So entwickeln schließlich auch die blinden
Männer in dem Gleichnis unterschiedliche Vorstellungen über den Elefanten auf Grundlage ihres bestehenden Vorwissens, bestehender Vorerfahrungen und der Perspektiven, die sie auf den
Lerngegenstand einnehmen. Bei ihrem gegenseitigen Austausch über das zu Lernende kommt
es dann zu Unverständnis, wenn diese individuell und subjektiv konstruierten Vorstellungen
1

Die Illustration ist unter Verwendung von zur freien Nutzung ohne Bildnachweis gekennzeichneten Abbildungen
entstanden, die www.pixabay.com entnommen wurden.
2
Zu diesem vermutlich jahrtausendealten Gleichnis, über dessen genauen Ursprung in der Literatur Uneinigkeit
vorherrscht, existieren unzählige Versionen, die sich im Detail unterscheiden. Eine der bekanntesten Versionen
dieses Gleichnisses stammt aus einem traditionellen Gedicht aus dem 19. Jahrhundert (Saxe 1873).
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unberücksichtigt bleiben. Dieser Zusammenhang zwischen der Erzählung und Lernen aus
konstruktivistischer Sicht wurde bereits von einigen Autorinnen und Autoren (bspw. Hinchey
2010; Kalbfleisch 2015; Bakker 2018) hergestellt, um die Relevanz der Berücksichtigung von
bestehenden Vorstellungen bildhaft zu akzentuieren.
Diese besondere Bedeutung von Vorstellungen gilt auch für den Informatikunterricht, wodurch sich das Gleichnis auch heranziehen lässt, um in eine Arbeit zu (Schüler-)
Vorstellungen von Informatiksystemen im Sinne von Lernvoraussetzungen3 einzuleiten. Zu
diesem Zweck lässt sich die Erzählung von den Blinden und dem Elefanten auch umschreiben
und in eine „moderne“ Fassung bringen, wobei der „Elefant im Raum“4 , dem sich die vorliegende Arbeit annimmt, durch das Ersetzen des – vor tausenden Jahren vermeintlich Vielen
unbekannten – Säugetiers durch ein heute Einzug in die Lebenswelt (nahezu) aller Kinder
und Jugendlicher nehmendes Informatiksystem5 aufgegriffen werden kann (vgl. Abb. 1.2).
Zwar dürften ihnen Smartphones – anders als der Elefant den Blinden im Gleichnis – nicht
gänzlich unbekannt sein, wodurch der Vergleich zwischen den Blinden in der traditionellen
und den Lernenden in der angepassten Fassung des Gleichnisses zunächst unpassend erscheinen könnte; jedoch kommt an dieser Stelle eine zweite Deutungsweise des Gleichnisses von
den Blinden und dem Elefanten ins Spiel:
So lässt sich das Gleichnis auch dahingehend deuten, als dass die blinden Männer die
einzelnen Teile des Elefanten zwar (aus ihrer jeweiligen Perspektive) treffend beschreiben, es
ihnen für ein Verständnis des Elefanten jedoch an einem ganzheitlichen Begreifen fehlt. Auch
Informatiksysteme wie Smartphones sind mehr als bloße Kombinationen aus Bildschirmen,
Tasten und Anschlüssen. Ihre Funktionsweise lässt sich nur verstehen und erklären, wenn
dabei auf ihre einzelnen (zum Großteil unter der Oberfläche befindlichen) Bauteile und
ihr Zusammenwirken eingegangen wird (vgl. Kap. 3). Aus konstruktivistischer Sicht ist es
im Unterricht über die Funktionsweise und den Aufbau von Informatiksystemen – der im
Zusammenhang mit dem allgemeinbildenden Anspruch von Informatikunterricht durchaus
seine Legitimation besitzt (vgl. Abs. 1.1) – daher wichtig, auf bestehende Vorstellungen von
Lernenden zu entsprechenden Fragen eingehen zu können.
Doch trotz zahlreicher Bedarfe von mehreren Seiten (vgl. Abs. 1.2) sind in der informatikdidaktischen Fachliteratur bislang nur wenige Untersuchungen zu Vorstellungen (insbesondere
zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen) vorhanden bzw. publiziert (vgl.
Abs. 4.2 und 4.3). Um einen Beitrag zur Erweiterung des Fundus an Forschungsergebnissen
zu Schülervorstellungen in der Informatik zu leisten, stellen die individuellen und subjektiven
Vorstellungen, die sich Lernende über einzelne Teile von Informatiksystemen und deren
grundlegende Funktionsweise konstruieren, somit den zentralen Forschungsgegenstand der
vorliegenden Arbeit dar.
3

Eine Klärung der für diese Arbeit zentralen Begriffe „(Schüler-)Vorstellungen“, „Lernvoraussetzungen“ und
„Informatiksystem“ folgt in den Abschnitten 3.2.2 bzw. 3.3.
4
nimmt Bezug auf die verbreitete Metapher „elephant in the room“
5
Untersuchungen zum Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen geben regelmäßig Grund zur Annahme,
dass Smartphones diejenigen Informatiksysteme darstellen, die sie am häufigsten nutzen (vgl. bspw. Feierabend
et al. 2018).
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Abbildung 1.2: Lernende und Smartphones6

Der Fokus auf Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen rührt dabei nicht nur
von dem fachwissenschaftlichen Blick auf die grundlegende Struktur und die allgemeinen
Wirkprinzipien von Informatiksystemen (vgl. Abs. 3.3.1) her, sondern ist insbesondere auch
kognitionswissenschaftlich begründet: So stellt das Verständnis von der Funktionsweise
einzelner Teile von Ganzen grundsätzlich eine Basis für das Verständnis komplexer Objekte
und Systeme dar (vgl. Abs. 3.1.3). In mental angelegten Ordnungshierarchien, die unter
anderem auch identifizierte Teil-Ganzes-Beziehungen widerspiegeln, wird Wissen organisiert.
Entsprechende kognitive Strukturen werden (zum Teil unterbewusst, zum Teil bewusst)
herangezogen, um neue bzw. unbekannte Systeme mental zu (er)klären. Die zugrundeliegende,
essentielle Fähigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit als „Denken in Teilen von Ganzen“
bezeichnet7 . Nach diesem Verständnis trägt die Fähigkeit, auf Grundlage bestehenden Wissens
über den grundlegenden Aufbau von Informatiksystemen in Teilen von Ganzen zu denken, im
ausgeprägten Zustand zum selbstständigen Erschließen der Funktionsweise unbekannter und
zukünftiger Informatiksysteme8 bei.
6

Die Illustration ist unter Verwendung von zur freien Nutzung ohne Bildnachweis gekennzeichneten Abbildungen
entstanden, die www.pixabay.com entnommen wurden.
7
Eine Herleitung der Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen für diese Arbeit erfolgt in Abschnitt 3.4.
8
Eine entsprechende Kompetenz wird beispielsweise in dem Niedersächsischen Kerncurriculum für das Fach
Informatik in der Sekundarstufe I formuliert und gefordert: „Die kompetente Nutzung eines Informatiksystems
setzt ein Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise [...] voraus. Dieses grundlegende Verständnis
befähigt die Schülerinnen und Schüler, sich weitere, ihnen bislang unbekannte Systeme zu erschließen. [...]
Die Schülerinnen und Schüler [...] erschließen sich die Funktionsweise ausgewählter Informatiksysteme.“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14, vgl. auch Abs. 3.3.2)

6

Einleitung und Motivation

Das Gebiet der Vorstellungsforschung ist in der Informatikdidaktik vergleichsweise jung,
wenngleich in den letzten Jahren zunehmend Erkenntnisse über Schülervorstellungen zu
informatischen Themen gewonnen werden konnten (vgl. Abs. 4.2 und 4.3). In den Naturwissenschaftsdidaktiken hingegen hat es sich schon länger als eigenständiges Forschungsfeld
etabliert; Vorstellungsforschung betreibende (Naturwissenschafts-)Didaktikerinnen und Didaktiker suchen seit jeher nach geeigneten Methoden, mit denen sich dem grundsätzlichen
Problem, die internalisierten Vorstellungen von Lernenden in Studien zu externalisieren und
sie Forschenden möglichst unverfälscht zugänglich machen zu können (vgl. Abs. 5.3), stellen
lässt. Da sich außerdem insbesondere in Bezug auf informatische Phänomene, die in direktem
Zusammenhang mit Informatiksystemen stehen9 , auch die Informatik seit einigen Jahrzehnten
durchaus als „Natur“-Wissenschaft begreifen lässt (vgl. Denning 2007), erscheint es somit
plausibel, dass (insbesondere zur Entwicklung und methodischen Ausgestaltung konkreter
Forschungsdesigns) im Rahmen dieser Arbeit zahlreiche Arbeiten aus den Naturwissenschaftsdidaktiken herangezogen werden und so auf die in ihnen geteilten praktischen Erfahrungen
zurückgegriffen wird.
Der empirische Teil (Teil III) stellt – wie für Vorstellungsforschungsarbeiten üblich – den
Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Zwei Studien zu Schülervorstellungen sowie eine Pilot-Studie
mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden werden im Rahmen dieses Teils theoretisch fundiert
entwickelt, nacheinander durchgeführt und ausgewertet. Ein entsprechendes Verwenden
verschiedener Ansätze bzw. Methoden wird in der Fachliteratur auch mit dem Adjektiv
„multimethodisch“ (engl. multimethod research) beschrieben (vgl. bspw. Anguera et al. 2018).
Im weiteren Verlauf des einleitenden Teils (Teil I) wird die unterrichtliche Behandlung
des Aufbaus von Informatiksystemen über den allgemeinbildenden Anspruch von Informatikunterricht legitimiert (Kap. 1.1) und die vorliegende Arbeit zusätzlich über Bedarfe von
unterschiedlichen Seiten motiviert (Kap. 1.2). Zur Ordnung der Arbeit wird die Didaktische
Rekonstruktion für den Informatikunterricht nach Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier
(2011) als Forschungsrahmenmodell herangezogen (Kap. 2); der Aufbau der Arbeit wird in
Abschnitt 2.3 dargestellt.
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Der Aufbau von Informatiksystemen im Zusammenhang des
allgemeinbildenden Anspruchs von Informatikunterricht

In einer Zeit, in der Informatiksysteme allgegenwärtig sind und Kinder und Jugendliche mit
ihnen aufwachsen, müssen sich Informatikdidaktikerinnen und -didaktiker dennoch zuweilen
der Frage danach stellen, ob informatische Inhalte allgemeinbildend seien. Infolgedessen
ist auch die Frage danach, ob das Wissen über den Aufbau von Informatiksystemen, die
regelmäßig – und insbesondere für Kinder und Jugendliche meist über Generationenwechsel
von Smartphones oder Spielekonsolen wahrnehmbar – neue Formen und Gestalten annehmen,
einen nennenswerten Beitrag zur Allgemeinbildung leisten würden, zu diskutieren. Zur Diskussion des Beitrags eines bzw. des Schulfaches Informatik zur Allgemeinbildung wurde in
der Fachdisziplin zuletzt insbesondere auf die von Heymann (1996) herausgearbeiteten zentralen Aufgaben allgemeinbildender Schulen in unserer Gesellschaft zurückgegriffen (Witten
2003; Gallenbacher 2017): Heymann (1996) macht den abstrakten Begriff der Allgemeinbildung handhabbar, indem er die sieben Aufgaben Lebensvorbereitung, Stiftung kultureller
Kohärenz, Weltorientierung, Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch, Entfaltung von
Verantwortungsbereitschaft, Einübung in Verständigung und Kooperation und Stärkung des
Schüler-Ichs als zentrale Kriterien definiert. Eine Auseinandersetzung mit der Frage nach
dem allgemeinbildenden Gehalt des Verständnisses des Aufbaus von Informatiksystemen soll
im Folgenden dadurch erfolgen, dass der Aufbau von Informatiksystemen mit Blick auf diese
sieben Kriterien10 nach Heymann (1996) betrachtet wird.
Zur Lebensvorbereitung sind zunächst einmal Maßnahmen vorgesehen, die die unmittelbare
Vorbereitung auf die zukünftige Lebensführung über konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten
betreffen. Zwar ist es unter Umständen – bis zu einem gewissen Maß – möglich, Informatiksysteme zu nutzen und zu bedienen, nachdem sie wie Naturphänomene betrachtet und ihre
Funktionsumfänge auch ohne Kenntnis ihres Aufbaus „verstanden“ wurden; jedoch stellt
„das »Begreifen« der Systeme, was das Nachvollziehen der (von Menschen ausgedachten)
Wirkprinzipien impliziert“ (Gallenbacher 2017: 21), insbesondere mit Blick auf die folgenden
sechs Kriterien einen viel wichtigeren Aspekt dar, da solche Systeme nur hierdurch auch
selbst gestaltet werden können (Gallenbacher 2017: 21).
Mit der „sperrigen Begrifflichkeit“ (Witten 2003: 58) des Allgemeinbildungskonzepts der
Stiftung kultureller Kohärenz meint Heymann (1996) nach Auffassung von Witten (2003: 58)
„»Schnittstellen« zwischen der Informatik und der übrigen Kultur“ (Witten 2003: 58), die
herzustellen wären. Zum Schaffen von Zusammenhängen der Informatik mit anderen Fachkulturen11 bietet sich mit Blick auf die Entwicklung und Gestaltung von Informatiksystemen
insbesondere die Technik (als Fachkultur) an. So bietet Informatikunterricht nach Meinung
von Witten (2003) „die Chance, exemplarisch Probleme der Entwicklung technischer Systeme zu behandeln“ (Witten 2003: 61). Informatiksysteme sind Paradebeispiele für solche
technischen Systeme, bei denen grundlegende Entwurfsmuster wie die Modularisierung (vgl.
10

in den folgenden Absätzen durch einen kursiven Schriftschnitt gekennzeichnet
Mit dem Begriff der „Kultur“ werden von Heymann (1996) schließlich insbesondere unterschiedliche
Fachkulturen verstanden.

11
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Abs. 3.3.1) Verwendung finden, die über die Informatik-Kultur hinaus anwendbar sind. Darüber hinaus werden durch die Idee des „Ubiquitious Computing“ (Tanenbaum und Austin
2012: 28) Geräte, die zuvor „nur“ technisch waren, zunehmend zu Informatiksystemen, wodurch die Kohärenz zwischen der Informatik und anderen Fachkulturen (wie insbesondere der
Technik) mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
Diese Allgegenwärtigkeit von Informatiksystemen, die alle Lebensbereiche immer stärker
durchdringen, sichtbar und verstehbar zu machen ist nach Ansicht von Witten (2003) „Aufgabe
einer Weltorientierung durch informatische Bildung“ (Witten 2003: 62). Die Verborgenheit
der Komponenten der vielfältigen Informatiksysteme „unter glatten und benutzerfreundlichen
Oberflächen“ (Witten 2003: 62) setzt zunehmend Wissen über den grundlegenden Aufbau
von Informatiksystemen voraus, um unterschiedliche Erscheinungen als solche einordnen
und Probleme im Zusammenhang mit diesen Systemen dementsprechend bewerten und
bestenfalls bewältigen zu können. Diese „[Versiegelung der] Technik gegen den Zugriff des
Laien – so, wie man es längst auch vom Auto kennt“ (von Randow 2003: 32) – offenbart eine
zweite wichtige Aufgabe im Zusammenhang einer Weltorientierung, die mit der Vermittlung
von Grundlagenwissen über den Aufbau von Informatiksystemen einhergeht: Kindern und
Jugendlichen muss vermittelt werden, dass Informatiksysteme konstruierbar sind. Eine reine
Nutzersicht oder Hinnahme von Technik als „gesellschaftliche Konstruktion“ (von Randow
2003: 32) kann diesen Beitrag nicht leisten.
Die „gleichermaßen triviale wie fundamentale Einsicht [...], dass diese Systeme von Menschen gemacht und prinzipiell verstehbar sind“ (Witten 2003: 62), soll zugleich die Anleitung
zum kritischen Vernunftgebrauch bewirken. Gallenbacher (2017) postuliert, dass sich „Erkenntnisgewinnung [...] insbesondere [...] in der Schule [...] heute auch mit den Wirkprinzipien
gestalteter Systeme auseinandersetzen [muss], denn nur ein Verständnis der Wirkprinzipien
erlaubt auch eine mündige Entscheidung – privat für oder gegen die Nutzung bestimmter
Medien und Kommunikationskanäle, im Sinne staatsbürgerlichen Handelns aber auch in
Bezug auf den möglichen, fürsorglichen regulatorischen Eingriff beim Umgang mit Medien
und Systemen“ (Gallenbacher 2017: 19). Eine (kritische) Beurteilungsfähigkeit über künftige
Informatiksysteme setzt dabei ein Verständnis ihrer Wirkprinzipien voraus, das wiederum von
Grundlagenwissen über den Aufbau dieser Systeme bedingt wird (vgl. Abs. 3.3.1).
Durch ein Offenlegen des Einsatzes von modularen Komponenten in Informatiksystemen,
der erst über ein grundlegendes Verständnis des Aufbaus von Informatiksystemen begriffen
wird, lässt sich auch zur Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft beitragen: Mit diesem
Allgemeinbildungskonzept ist von Heymann (1996) gemeint, „zu einem verantwortlichen
Umgang mit den im Prozess des Heranwachsens erworbenen Kompetenzen anzuleiten“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 5). Damit soll perspektivisch insbesondere vermieden
werden, die Gestaltung von Informatiksystemen der Verantwortung einiger weniger „Nerds“
(Gallenbacher 2017: 22) zu überlassen.
Das Allgemeinbildungsziel der Einübung in Verständigung und Kooperation, das den
„Raum für Verständigung, Toleranz, Solidarität und gemeinsames Lösen von Problemen“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 5) beschreibt, lässt sich im Zusammenhang mit
Informatiksystemen nur erreichen, wenn die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt
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werden, Probleme überhaupt zielgerichtet zu formulieren: Und bei der Beschreibung der
vielschichtigen und komplexen Systeme ist ein Bezug auf einzelne Bestandteile nun einmal
oft unausweichlich. So betrifft dieses Ziel zum einen den konstruktiv gestaltenden Unterricht12
an sich, aber zum anderen insbesondere auch die (zukünftige) Lebenswelt von Lernenden.
Damit die vorangegangenen Allgemeinbildungs-Teilaspekte erfüllt werden können, bedarf
es einer allgemeinen Stärkung des Schüler-Ichs, die „auf die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, personaler Identität, auf die Fähigkeit, eigene Ziele, Wünsche und
Vorstellungen klar zu erkennen und handelnd zu verwirklichen, mit den eigenen Stärken und
auch Schwächen realistisch umzugehen“ (Heymann 1996, zit. in Gallenbacher 2017: 22)
zielt. Wie Gallenbacher (2017) feststellt, eignet sich hierzu besonders die „Möglichkeit, ohne
großen finanziellen Aufwand Systeme gestalten zu können, die unsere Lebenswelt und die
Art zu leben sowie als Gesellschaft zusammenzuleben nachhaltig verändern“ (Gallenbacher
2017: 22 f.).
Zusammenfassend lässt sich nach der Betrachtung des Kriterienkatalogs von Heymann
(1996) somit festhalten, dass nicht nur der Informatikunterricht per se, sondern insbesondere
auch der Unterricht über den Aufbau von Informatiksystemen einen Beitrag zur Allgemeinbildung leistet. So erscheint es wenig verwunderlich, dass „die Entmystifizierung von Rechnern
[bereits 1978] als Ziel des Informatikunterrichts beschrieben [wird]“ (Stechert 2009: 54) und
sich über die Behandlung des Aufbaus und der Funktionsweise von Informatiksystemen in
aktuellen Lehrplänen etabliert (vgl. Abs. 3.3.2).

12

bspw. über die (hardwarenahe) Entwicklung von Informatiksystemen im Unterricht; ein möglicher Weg
hierzu/hierhin wird in Kapitel 10 vorgestellt
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1.2

Motivation

Die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Aufbau von Informatiksystemen wurde
im vorangegangen Abschnitt 1.1 somit aus Sicht des allgemeinbildenden Anspruchs von
Schule legitimiert und so die Frage danach beantwortet, warum der Aufbau von Informatiksystemen einen Platz in den Lehrplaninhalten haben muss. Aus konstruktivistischerkenntnistheoretischer Sicht sollte der Unterricht dabei an bestehenden Vorstellungen orientiert sein, wie in den folgenden Abschnitten 2.1 und 3.2 noch ausführlich dargestellt werden
wird. Doch auch über eine Motivierung durch das grundlegende konstruktivistische Paradigma
hinaus lässt sich Vorstellungsforschung zum Aufbau von Informatiksystemen motivieren:
Dabei werden im Folgenden Bedarfsaspekte aus drei Perspektiven betrachtet und dargestellt.

1.2.1

Bedarfe von Schülerinnen- und Schülerseite

Schubert und Schwill (2011) teilen in ihrem Lehrwerk eine Beobachtung aus ihrer mehrjährigen unterrichtspraktischen Erfahrung:
„Obwohl Informatiksysteme in der informatischen Bildung allgegenwärtig sind, werden
ihre Wirkprinzipien, der Aufbau und die Arbeitsweise, als Unterrichtsgegenstand oft
unterschätzt und vernachlässigt. Wir beobachteten Schüler, die Klassendiagramme für
OOM erlernten, aber die Frage „Wie funktioniert ein Computer?“ nicht beantworten
konnten. Es erwies sich als Irrtum, dass Schüler beim Entwerfen kleiner Programme ein tragfähiges kognitives Modell vom Rechner oder von Informatiksystemen im
Allgemeinen entwickeln.“ (Schubert und Schwill 2011: 213)
Schülerinnen und Schüler scheinen dieser Beobachtung nach zu urteilen also kaum in
der Lage zu sein, die sie alltäglich umgebenen Informatiksysteme zu erklären. Allein die
Nutzung von Computern und anderen Informatiksystemen führt demnach vermeintlich nicht
automatisch auch zu einem tragfähigen Verständnis ihrer Wirkprinzipien; trotzdem scheinen
Lernende häufig der Ansicht zu sein, dass sie über entsprechende Kompetenzen verfügen
würden: So haben beispielsweise Breiter et al. (2020) in einem Modellversuch zur Informatik
in der Grundschule unter anderem auch die Wahrnehmung der Kinder untersucht und dabei
festgestellt, dass ihre „Selbsteinschätzung darüber, verschiedene Teile von Computern und
Technik allgemein zu kennen und wo Computer im Alltag auftreten und mit technischen Bauteilen zurecht zu kommen, [im Verlauf des Modellversuchs abnimmt]“ (Breiter et al. 2020: 42).
Die Forscherinnen und Forscher schreiben dies maßgeblich der Tatsache zu, dass die untersuchten Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Modellversuchs ein tieferes Verständnis
über Informatiksysteme erlangen und sie ihre eigenen Fähigkeiten im Anschluss realistischer
einschätzen. Dies deutet im Allgemeinen darauf hin, dass sich (Grund-)Schülerinnen und
Schüler bzgl. ihres Verständnisses von dem Aufbau von Informatiksystemen überschätzen,
bevor sie ihre Komplexität aufgezeigt bekommen (vgl. Breiter et al. 2020: 42).
Doch nicht nur zur Selbsteinschätzung von Lernenden in Bezug auf ihr Verständnis des
Aufbaus von Informatiksystemen liegen Ergebnisse vor, sondern auch bezüglich ihrer tat-
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sächlichen computerbezogenen Kompetenzen: So wurden beispielsweise im Rahmen der
prominenten ICILS Studie, die sich neben einer Untersuchung der computerbezogenen maßgeblich der Untersuchung der informationsbezogenen Kompetenzen von Achtklässlerinnen
und -klässlern annimmt, in einem Teilbereich die „grundlegende[n] Kenntnisse über elementare Bestandteile von Computern und Netzwerken, Wissensbestände über generische
Programmfunktionen und Fertigkeiten, die für ein Arbeiten mit Computern und den Umgang
mit digital vermittelten Informationen erforderlich sind“ (Eickelmann et al. 2019: 85), untersucht. Die Studie kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass „ein erheblicher Anteil der
Achtklässlerinnen und Achtklässler nur über sehr geringe computer- und informationsbezogene Kompetenzen verfügt“ (Eickelmann et al. 2019: 127). Dadurch, dass nach allgemein
anerkannter Ansicht „jede effektive und effiziente Computernutzung [...] ein grundlegendes
Verständnis der Funktionsweise von Computern auf deklarativer Ebene voraus[setzt]“ (Eickelmann et al. 2019: 86), sind entsprechende Defizite besonders beklagenswert und mutmaßlich
als Indiz für eine eingeschränkte digitale Mündigkeit von Schülerinnen und Schülern zu
werten.
Die positiven Auswirkungen auf Lehr-Lern-Prozesse, die eine Orientierung an bestehenden
Vorstellungen mit sich bringen (bspw. Wiesner 1995, vgl. auch Abs. 2.1, 3.2 oder 11.1),
bergen somit Potenzial für die Entwicklung und das Angebot von Informatikunterricht, die
bzw. das im Zuge der Forderungen nach stärkerer digitaler Bildung vielerorts aktuell noch im
Entstehen ist.
Neben der im Vorherigen thematisierten kompetenzorientierten Begründung sind Kenntnisse über bestehende Perspektiven von Lernenden darüber hinaus auch aus affektiver Sicht
relevant; dies ergibt sich unter anderem aus dem Allgemeinbildungskonzept zur „Stärkung des
Schüler-Ichs“ (vgl. Abs. 1.1) oder auch aus den Erfahrungen kontextorientierter Ansätze (vgl.
Abs. 11.2.2). Bezüglich der Interessen von Schülerinnen und Schülern zum Thema dieser
Arbeit stellten Bodenstein et al. (2016: 90) fest, dass Schülerinnen und Schüler grundsätzlich
starkes Interesse an dem Thema „Herstellung und Aufbau von Computern“ zeigen würden
und sie an Fragen wie „Wie ist ein Computer aufgebaut?“ sowie der Funktionsweise von
Handys interessiert seien.
Insgesamt lässt sich die Forschung nach Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen somit über die Bedarfe von Schülerinnen und Schülern motivieren. Zur
konstruktiven Berücksichtigung bestehender Vorstellungen bei der Planung und Entwicklung
von Unterricht kann dabei insbesondere das im weiteren Verlauf dieser Arbeit dargestellte
Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Abs. 2.1) herangezogen werden.

1.2.2

Bedarfe von Lehrerinnen- und Lehrerseite

Schülerinnen und Schüler bedürfen also eines (stärker) an ihren bestehenden Vorstellungen
orientierten Unterrichts. Kattmann (2015), einer der Entwickler des Modells der Didaktischen
Rekonstruktion (Abs. 2.1), stellt in diesem Zusammenhang fest:
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„Die Kenntnis der Alltagsvorstellungen ist für Lehrende genauso wichtig wie das
Fachwissen: Sie ist Voraussetzung, um Schülerinnen und Schüler zu verstehen und sie
bei ihrem Lernen sinnvoll zu begleiten.“ (Kattmann 2015: 12)
Diese besondere Bedeutung der Kenntnis von Schülervorstellungen durch Lehrkräfte wird
von Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) auch in der Erweiterung des Modells
der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht (vgl. Abs. 2.1) aufgegriffen:
Zur „Erfassung der Lehrerperspektive“ zählen sie dabei
• neben den Erklärungsmustern, die Lehrkräfte selbst für die entsprechenden Phänomene
haben, insbesondere
• auch die Vorstellungen, die sie bei ihren Schülerinnen und Schülern erwarten oder beobachten, sowie
• die Bedeutung, die sie der Berücksichtigung von Schülervorstellungen im Unterricht
beimessen und
• die Vorgehensweise, die sie bei der Rekonstruktion von beobachteten bzw. erwarteten
Vorstellungen im Unterricht wählen (vgl. Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011).
Naturwissenschaftsdidaktikerinnen und -didaktiker attestieren Lehrkräften üblicherweise
ein defizitäres Wissen über Schülervorstellungen. So berichtet beispielsweise Wilhelm (2008)
aus seiner Erfahrung aus „vielen Lehrerfortbildungen [...], dass Lehrer kaum Vorstellungen
von den Schülervorstellungen haben, die in den letzten 30 Jahren erforscht wurden, aber es
sehr wichtig finden, wenn sie davon hören“ (Wilhelm 2008: 44). Auch nach Feststellung von
Jelemenská (2012) betonen Lehrkräfte zwar die Relevanz in der Berücksichtigung von Schülervorstellungen, gehen dieser in ihrer unterrichtlichen Praxis jedoch kaum nach und lassen
Schülervorstellungen insbesondere in der Planung ihres Unterrichts unberücksichtigt. Insgesamt stellt Jelemenská (2012: 244) fest, dass der Begriff „Schülervorstellungen“ zuweilen
als Sammelbegriff für nicht korrekte Aussagen verwendet wird, wodurch die grundsätzliche
Bedeutung einer Berücksichtigung „aller“ (also insbesondere auch der anknüpfungsfähigen) vorunterrichtlichen Vorstellungen zurückgewiesen wird. Linsner (2012) stellt fest, dass
Lehrkräfte auf fachlich falsche Schülervorstellungen typischerweise reagieren, indem sie
„bereits bekannte Inhalte aus dem Unterricht selbst wiederholen oder wiederholen lassen,
[...] einen Transfer zu einem anderen [...] Beispiel herstellen oder [...] zur Wiederholung der
Inhalte das verwendete Medium bzw. die Darstellungsform ändern“ (Linsner 2012: 169);
lediglich problemorientierte Lehrkräfte würden beispielsweise mit kognitiven Konflikten (vgl.
Abs. 11.1.1) auf entsprechende Vorstellungen reagieren.
Diese typischen Lehrerperspektiven auf Schülervorstellungen konnten im Zuge einer ReAnalyse von Interviews, die Schlegel (2020) im Rahmen seiner – vom Autoren dieser Arbeit
betreuten – Masterarbeit durchgeführt hat, auch bei Informatiklehrkräften festgestellt werden
(Pancratz und Schlegel 2021): Schließlich betonten die untersuchten Informatiklehrkräfte

1.2 Motivation

13

gleicherweise zwar die Bedeutung der Berücksichtigung von Vorwissen im Informatikunterricht, berichteten jedoch ausschließlich erfahrungsbasiert und damit nur stark eingeschränkt
über Schülervorstellungen. Insgesamt scheinen somit Erkenntnisse aus informatikdidaktischer
Vorstellungsforschung nur schwer den Weg in die schulische Unterrichts-Praxis zu finden, was
neben der Tatsache, dass zu vielen Unterrichtsthemen der Informatik erst kürzlich Ergebnisse
publiziert wurden oder schlicht noch gar keine Schülervorstellungen untersucht wurden (vgl.
Abs. 4.2.1), gegebenenfalls auch durch eine mangelnde Präsentation möglicher methodischer
Ansätze zum Aufgreifen von Schülervorstellungen sowie ihrer Rekonstruktion bedingt sein
könnte. Auch für die Informatik gilt daher die Schlussfolgerung, die der Physikdidaktiker
Wilhelm (2008) kurz und prägnant trifft:
„Schülervorstellungen sind [...] nicht nur für die Lehrerausbildung, sondern auch für
die Lehrerfortbildung ein wichtiges Thema.“ (Wilhelm 2008: 46)
Grundsätzlich lassen sich somit Vorstellungsforschungen also auch von Seiten der Bedarfe
von Lehrerinnen und Lehrern motivieren. Insbesondere sollten dabei optimalerweise auch
konkrete Handlungsimplikationen für ihre unterrichtliche Praxis abgeleitet werden. Dieser
Anforderung soll in der vorliegenden Arbeit nachgekommen werden, indem die Darstellung
exemplarischer Möglichkeiten zur unterrichtlichen Umsetzung ausgewählter Erkenntnisse
als Teilziel formuliert wird (vgl. Abs. 1.3), wenngleich nach wie vor die Untersuchung von
Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen den Kern der Arbeit ausmacht.

1.2.3 Bedarfe bezüglich der Entwicklung von Literatur mit Vermittlungsabsicht
Die im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen Lehrkräfte orientieren sich bei der Unterrichtsplanung häufig an Schulbüchern13 , die daher auch „oft als Schnittstelle zwischen
Lehrplan und Unterrichtspraxis gesehen [werden]“ (Beerenwinkel und Parchmann 2010: 62).
Beerenwinkel und Parchmann (2010) stellen demzufolge mit Bezug auf Ansätze zur Berücksichtigung von Schülervorstellungen im Unterricht fest:
„Um wissenschaftliche Konzepte mit dem Vorwissen der Lernenden zu verknüpfen,
reicht es [...] nicht aus, gängige Misskonzepte zu kennen. Damit die aus wissenschaftlicher Perspektive fehlerhaften Vorstellungen als produktive Lernanlässe dienen können, müssen Lehrpersonen über verschiedene fach- und themenspezifische Strategien
verfügen, die sie situationsabhängig als Hilfestellung anbieten können. [...] Welche
Lernervorstellungen nun konkret im Unterricht angesprochen werden und auf welche
13

In Deutschland sei laut Fuchs et al. (2014: 99) die Orientierung an den im Unterricht eingesetzten Schulbüchern
bei der Unterrichtsvorbereitung insbesondere unter Mathematik-Lehrkräften sehr weit verbreitet. Vergleichbare
Untersuchungen zur Orientierung an Schulbüchern bei der Unterrichtsplanung von Informatiklehrkräften sind
zwar nicht bekannt, ähnliche Ergebnisse sind jedoch insbesondere aufgrund der großen Schnittmenge von
Mathematik- und Informatiklehrkräften denkbar.

14

Einleitung und Motivation

Art dies geschieht, kann durch die Gestaltung von Schulbüchern mit beeinflusst werden.“
(Beerenwinkel und Parchmann 2010: 62 f.)
Durch die zunehmende Entwicklung digitaler und digital verbreiteter Lehr-Lern-Materialien
lässt sich diese Feststellung von Beerenwinkel und Parchmann (2010) über die Berücksichtigung von Schülervorstellungen bei der Gestaltung von Schulbüchern auch auf weitere
„Literatur mit Vermittlungsabsicht“ ausweiten. Da es sich bei der Vermittlung des Aufbaus
von Informatiksystemen wie für die naturwissenschaftlichen Fächer, denen „im konstruktivistischen und schülerorientierten Unterricht der Alltags- und Umweltbezogenheit von
Lehrmitteln ein hoher Stellenwert zukommt“ (Fuchs et al. 2014: 53), anbietet, auf Literatur mit Vermittlungsabsicht zurückzugreifen, in denen aktuelle Kontexte, Phänomene und
Anwendungsbeispiele behandelt werden, ist eine Abkehr von zum Teil jahrzehntealten Schulbüchern schließlich nachvollziehbar. So stellte Stegemann (2020) im Rahmen seiner vom
Autoren dieser Dissertation betreuten Masterarbeit fest, dass viele der in Schulbüchern verwendeten Erklärungsmodelle zum Aufbau von Informatiksystemen nicht an die Lebenswelt
heutiger Schülerinnen und Schüler angepasst seien. Grundlagen des EVA-Prinzip würden
beispielsweise insbesondere über Röhrenmonitore und Schreibmaschinenblöcke vermittelt
(vgl. Stegemann 2020: 62 f.). Grundsätzlich sei der Begriff „Informatiksystem“ außerdem
– trotz seiner Verwendung in Bildungsstandards und Curricula (vgl. Abs. 3.3.2) – „in kaum
einem Schulbuch zu finden“ (Stegemann 2020: 77) und auch sonst würde der Aufbau von
Informatiksystemen nur in sehr wenigen Schulbüchern, die dazu überwiegend für den Einsatz
in der Oberstufe vorgesehen seien, behandelt werden (vgl. Stegemann 2020: 56).
Es scheint somit insgesamt, dass Inhalte zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen in Literatur mit Vermittlungsabsicht und insbesondere in Schulbüchern kaum an
Schülerperspektiven ausgerichtet sind, wenngleich ausblickend weitere Untersuchungen hierzu anzustreben wären (vgl. Abs. 12.2.3). Nichtsdestotrotz sind die Schülervorstellungen zum
Aufbau von Informatiksystemen, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, im Zuge
zukünftiger Entwicklungen entsprechender Literatur optimalerweise aufzugreifen. Schließlich
bieten die entsprechenden Lehrmittel nach Ansicht von Beerenwinkel und Parchmann (2010)
eine Möglichkeit zur stärkeren Verknüpfung von fachdidaktischer Forschung und schulischer
Praxis:
„Lehrmittel dienen [...] nicht nur als Schnittstelle zwischen Lehrplan und Unterrichtspraxis, sondern sie können auch dazu beitragen, die oft beklagte Kluft zwischen Forschung
und Praxis zu überbrücken. So können z. B. Schulbuchtexte, in denen das Aufgreifen von Lernervorstellungen ein durchgängiges Prinzip ist, einen Beitrag dazu leisten,
dass aus der Forschung bekannte Misskonzepte stärker im Lernprozess berücksichtigt
werden.“ (Beerenwinkel und Parchmann 2010: 63)
Die vorliegende Forschung lässt sich somit abschließend auch über Bedarfe von Autorinnen
und Autoren von Literatur mit Vermittlungsabsicht motivieren.

1.3 Ziele dieser Arbeit

1.3
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Ziele dieser Arbeit

Das übergeordnete Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, Schülervorstellungen zum Aufbau
von Informatiksystemen explorativ zu untersuchen und somit perspektivisch für einen auf
Vorstellungen aufbauenden Informatikunterricht zugänglich zu machen. Dieses Ziel einer
strukturierten und an Schülerperspektiven orientierten Unterrichtsplanung wird unter anderem
im (Forschungsrahmen-)Modell der Didaktischen Rekonstruktion, welches im folgenden
Kapitel 2 zur (Ein-)Ordnung dieser Arbeit herangezogen wird, ausgedrückt.
Zur Erreichung dieses Vorhabens sind einzelne Teilschritte nötig, deren Verteilung auf die
einzelnen Teile dieser Arbeit im Folgenden kurz dargestellt werden soll. Mit Beginn des
3. Kapitels werden die in den jeweiligen Kapiteln angestrebten (Teil-)Ziele je zu Kapitelbeginn
dargestellt.
Die Kapitel des Theoretischen Teils (Teil II) dieser Arbeit zielen insbesondere darauf ab,
unter Erarbeitung einer Arbeitsdefinition zum „Denken in Teilen von Ganzen“ die kognitionswissenschaftliche sowie konstruktivistisch-erkenntnistheoretische Relevanz dieser entsprechenden Denkfähigkeit in Bezug auf den Aufbau von Informatiksystemen herauszustellen
(Kap. 3). Des Weiteren sollen verwandte Arbeiten dargestellt sowie bestehende Forschungslücken auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes identifiziert werden (Kap. 4). Auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse können dann Forschungsfragen konkretisiert werden (Kap. 5).
Im empirischen Teil (Teil III) dieser Arbeit wird der Fokus dann auf die Untersuchung von
Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen gelegt. Da die Auswahl geeigneter
Untersuchungsmethoden sowie ihre zielgerichtete Anwendung dabei zentrale Gelingensbedingungen sind, stellen ihre fundierte Entwicklung und Evaluierung ebenfalls durchgängige
Ziele des empirischen Teils dar. So soll zu Beginn im Rahmen einer Pilotstudie (Kap. 6)
evaluiert werden, welche Möglichkeiten die Untersuchung von Lernvoraussetzungen zum
Denken in Teilen von Ganzen über linear-sprachliche Fragebogenverfahren bietet. Durch die
Durchführung dieser Pilotstudie mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden soll dabei auch eine
Abschätzung erfolgen können, welche informatischen Konzepte sich zur Untersuchung des
Denkens in Teilen von Ganzen bei Studien mit Schülerinnen und Schülern eignen. Aufbauend
auf den Erkenntnissen aus dieser Pilotstudie werden dann zwei voneinander unabhängige
Untersuchungen mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt (Kap. 7 und 8), wobei jeweils
die methodischen Grundlagen der entsprechenden Forschungsmethoden hergeleitet und auf
die jeweiligen Forschungsdesigns angewendet werden sollen. In den Studien hervorgetretene
Schülervorstellungen werden dabei exemplarisch dargestellt. Die in den beiden triangulierten
Studien erarbeiteten Schülervorstellungen werden dann zusammenfassend dargestellt und
diskutiert (Kap. 9).
Der Implikationen ableitende Teil (Teil IV) dient insgesamt der Verdeutlichung möglicher
Anwendungen der Erkenntnisse dieser Arbeit bei der Ausgestaltung von Informatikunterricht.
Dabei soll zunächst exemplarisch anhand der Darstellung eines handlungsorientierten Workshops eine Möglichkeit zur Integration von Teil-Ganzes-Denken über eine Orientierung an
theoretisch abgeleiteten Leitfragen veranschaulicht werden (Kap. 10). Anschließend werden
theoretisch-deduktiv allgemeine Implikationen aus Ergebnissen von Vorstellungsforschung
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für die Entwicklung und Gestaltung von Fachunterricht abgeleitet und exemplarisch auf den
Aufbau von Informatiksystemen angewendet (Kap. 11).
Zum Abschluss der vorliegenden Arbeit wird eine Zusammenfassung gegeben (Kap. 12), im
Rahmen derer neben einer Beantwortung der dieser Arbeit übergeordneten Forschungsfragen
auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der gewählten Vorgehensweise und der
Aussagekraft der Ergebnisse vorgenommen werden soll.
Insgesamt soll die vorliegende Arbeit also insbesondere einen Beitrag zum Ausbau des
Fundus an Forschungsergebnissen zu Schülervorstellungen im Zusammenhang mit für den
Informatikunterricht relevanten Themen leisten. Zu diesem Zweck orientiert sich diese Arbeit
an drei übergeordneten Leitfragen (vgl. Kap. 5.1), die
• zu berücksichtigende Lernvoraussetzungen bezüglich der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen
zu denken, im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung insbesondere mit Blick auf
Informatikunterricht über Informatiksysteme (ÜLF1),
• die Eignung methodischer Ansätze zur Erfassung entsprechender Lernvoraussetzungen
(insbesondere der Untersuchung von Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen) (ÜLF2) sowie
• mögliche Implikationen aus entsprechenden Lernvoraussetzungen (ÜLF3)
betreffen und im weiteren Verlauf der Arbeit zu detaillierten Forschungsfragen konkretisiert
werden.
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2

Einordnung und Aufbau dieser Arbeit: Das
Modell der Didaktischen Rekonstruktion
als Strukturierungshilfe

In diesem Kapitel wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion, das ursprünglich aus
den Naturwissenschaftsdidaktiken stammt (Kattmann et al. 1997), zuletzt aber von Diethelm,
Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) um für den Informatikunterricht besonders zu berücksichtigende Aspekte erweitert wurde, im Anschluss an eine kurze Einführung14 (Abs. 2.1)
als Forschungsrahmenmodell genutzt, um diese Arbeit auf zwei Weisen einzuordnen bzw. zu
strukturieren (Abs. 2.2):
1. Zum einen lässt sich das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – schon aufgrund seines
konstruktivistischen Grundgedankens – heranziehen, um die vorliegende Forschungsarbeit
in einen übergeordneten Forschungsrahmen einzuordnen; das heißt, dass sich der Beitrag
der Erkenntnisse dieser Arbeit für den Unterricht sowie weitere Anschlussarbeiten über
eine Bezugnahme auf das Modell herleiten lassen.
2. Zum anderen lässt sich das Modell der Didaktischen Rekonstruktion im Rahmen der
vorliegenden Forschungsarbeit außerdem heranziehen, um Bezüge zwischen einzelnen
Teilschritten des gesamten Forschungsprozesses und den im Modell dargestellten Teilaufgaben fachdidaktischer Lehr-Lern-Forschung herzustellen.
Zum Abschluss dieses Kapitels, das somit insgesamt der (Ein-)Ordnung dieser Arbeit
dienen soll, werden der Aufbau dieser Arbeit sowie das Beziehungsgefüge ihrer einzelnen
Teile überblicksartig dargestellt (Abs. 2.3).

14

Da sich das Modell der Didaktischen Rekonstruktion zuletzt auch in der Informatikdidaktik (insbesondere als
Forschungsrahmenmodell) etabliert hat, soll eine kurze Darstellung hier ausreichen.
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Einordnung und Aufbau dieser Arbeit

Didaktische Rekonstruktion

2.1.1 Didaktische Rekonstruktion als Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung
Die Begründer des Modells der Didaktischen Rekonstruktion bedauern, dass der Prozess
der fachlichen Klärung von Unterrichtsinhalten „nicht selten [...] vorwiegend oder gar vollständig von fachlichen Aspekten bestimmt [ist]“ (Kattmann et al. 1997: 3). Kattmann et al.
(1997: 6) plädieren hingegen für eine gleichwertige Behandlung fachlicher Konzepte und
Schülervorstellungen; schließlich führt an Schülervorstellungen orientierter Unterricht wie
vielfach beobachtet zu Lernerfolgssteigerungen (bspw. Wiesner 1995: 143). Im Modell der
Didaktischen Rekonstruktion werden die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler daher mit den fachlich zu vermittelnden Konzepten „so in Beziehung gesetzt, daß daraus ein
Unterrichtsgegenstand entwickelt werden kann“ (Kattmann et al. 1997: 3). Es basiert somit „epistemologisch [...] auf einer konstruktivistischen Position“ (Kattmann et al. 1997: 6,
vgl. auch Abs. 3.2). Das entstehende Beziehungsgefüge bilden Kattmann et al. (1997) modellartig in einem fachdidaktischen Triplett ab (vgl. Abb. 2.1). Es stellt insgesamt „wesentliche
Aufgaben fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dar“ (Kattmann et al.
1997: 4).
Didaktische Strukturierung

Fachliche
Klärung

Erfassen von
Schülerperspektiven

Abbildung 2.1: Beziehungsgefüge der Teilaufgaben im Modell der Didaktischen
Rekonstruktion („Fachdidaktisches Triplett“) nach Kattmann et al. (1997) (eigene
Reproduktion der Darstellung in Kattmann et al. 1997: 4)

Die Darstellung des Beziehungsgefüges der einzelnen Teilaufgaben soll zum Ausdruck
bringen, dass „die drei Untersuchungsaufgaben [...] nicht unabhängig voneinander zu erledigen [sind], sondern in stetem Rückbezug zueinander, sodass ein rekursives Vorgehen geboten
ist“ (Kattmann 2007: 94).
Das Ziel des Modells, welches ursprünglich für die Biologie- und Physikdidaktik entwickelt
jedoch inzwischen „in weiteren Fachdidaktiken sehr unterschiedlicher Bezugswissenschaften
erfolgreich angewendet [wird]“ (Kattmann 2007: 93), beschreibt Kattmann (2007) wie folgt:

2.1 Didaktische Rekonstruktion
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„Die Didaktische Rekonstruktion ist als ein Forschungsrahmen entwickelt worden, der
Untersuchungen auf genuin fachdidaktische Fragestellungen hin orientiert. Dies betrifft
in erster Linie diejenigen Forschungsvorhaben, die einen fachlich konzeptuellen Bezug
haben und sich nicht allein auf allgemeine Unterrichtsprozesse und Lerndispositionen
beziehen. [...] Das Modell ist darauf angelegt, das Problem des Verhältnisses von
Theorie und Praxis [...] konstruktiv zu lösen [...].“ (Kattmann 2007: 93)

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion kann somit zum einen als methodischer
Rahmen zur Unterrichtsentwicklung aber zum anderen insbesondere auch als fachdidaktischer
Forschungsrahmen dienen und so Forschungsvorhaben strukturieren und in übergeordnete
Zusammenhänge einordnen. In diesem Sinne wurde es zuletzt auch vermehrt herangezogen:
Wie Grillenberger (2019: 10 ff.) im Rahmen der Recherchearbeiten zu seiner Dissertation
feststellt, konzentriert sich ein Großteil der Arbeiten im Rahmen dieses Modells dabei auf
die Ermittlung von Schülervorstellungen. Diese Schwerpunktsetzung erscheint wegen der
besonderen Bedeutung, die sich aus dem konstruktivistischen Paradigma für die LernendenVorstellungen ergibt, nachvollziehbar. So nahmen sich zuletzt auch vermehrt Arbeiten aus
der Informatikdidaktik Forschungsfragen zu Schülervorstellungen im Zusammenhang mit
Informatiksystemen an (vgl. Abs. 4.2.1), wenngleich hier – auch aufgrund der vergleichsweise
jungen Fachkultur – noch weiterer Forschungsbedarf vorherrscht.

2.1.2 Adaption für den Informatikunterricht und die Informatikdidaktik
Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) haben das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Informatikdidaktik adaptiert und die ursprüngliche Form um drei speziell
für den Informatikunterricht relevante Aspekte ergänzt. Mit Bezug auf Meyer und Kattmann
(2010) merken sie an, dass in dem Triplett nach Kattmann et al. (1997) unter anderem die
Variable „Lehrer“ fehlen würde, da bezüglich dieses Faktors fälschlicherweise oft von einer
„idealisierte[n] und hochkompetent gedachte[n] Größe des ‘Normallehrers’“ (Meyer und Kattmann 2010, zit. in Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 79) ausgegangen würde.
Diese Annahme gelte jedoch insbesondere für Informatiklehrkräfte, die „auf unterschiedlichsten Wegen dazu kommen, Informatik zu unterrichten, sich oft Inhalte selbst angeeignet haben
und wenig fachlicher Austausch oder Fortbildungsmöglichkeiten vorhanden sind“ (Diethelm,
Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 83), nicht, sodass Diethelm, Dörge, Mesaroş und
Dünnebier (2011) die „Erfassung der Lehrerperspektive“ mit in das Modell aufnehmen.
Obwohl „die Klärung der gesellschaftlichen Ansprüche ans Fach [. . . ] bereits zur Tradition der Didaktik der Informatik gehör[t]“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier
2011: 83), da sie immer wieder über die Legitimation von Unterrichtsinhalten debattieren
musste, veranlasst der unmittelbare Einfluss der gesellschaftlichen Ansprüche auf die didaktische Strukturierung von Unterricht Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) dazu,
ihre Klärung als eigenständige Teilaufgabe in das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
für den Informatikunterricht aufzunehmen.
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Da sich eine phänomenorientierte Sichtweise, „in Kontexten [...] und ausgehend von der
Lebenswelt der Schüler zu unterrichten“ (Diethelm und Dörge 2011: 68), für den Informatikunterricht im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern (noch) nicht etabliert hat,
nehmen Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) zuletzt „als Fokussierungshilfe
noch das Element informatisches Phänomen ins Zentrum hinzu“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş
und Dünnebier 2011: 79 f.).
Das sich so insgesamt aus sechs Teilaufgaben zusammensetzende Modell der Didaktischen
Rekonstruktion für den Informatikunterricht ist in folgender Abbildung 2.2 dargestellt. Dabei
geben „die Pfeile [...] jeweils die Richtung der Beeinflussung der verschiedenen Aufgabenbereiche an“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 80).

Didaktische Strukturierung
von
Informatikunterricht

Klärung
gesellschaftlicher
Ansprüche ans Fach

Fachliche
Klärung

Auswahl
informatischer
Phänomene

Erfassung von
Lehrerperspektiven

Erfassung von
Schülerperspektiven

Abbildung 2.2: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht nach
Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) (eigene Reproduktion der Darstellung in
Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 80)

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion wird im Folgenden in seiner Spezifizierung
für den Informatikunterricht nach Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) als
Forschungsrahmenmodell verwendet, da es neben den Teilaspekten, die in der (ursprünglichen)
Fassung für die Naturwissenschaften (Abs. 2.1.1) enthalten sind, weitere Teilaspekte enthält,
die für den Informatikunterricht von besonderer Relevanz sind.

2.2 Verortung dieser Arbeit im Modell der Didaktischen Rekonstruktion

2.2
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der im Modell der Didaktischen Rekonstruktion
(Kattmann et al. 1997; Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011) formulierten (Teil-)
Aufgabe der „Erfassung von Schülerperspektiven“. Kattmann (2007) beschreibt den Kern
dieser Aufgabe wie folgt:
„Die Aufgabe [des Erfassens von Lernerperspektiven] besteht in der empirischen Untersuchung individueller Lernvoraussetzungen, die die Zuschreibung von mentalen
Werkzeugen bzw. gedanklichen Konstrukten (Vorstellungen) gestatten.“ (Kattmann
2007: 95)
Ein Zusammenhang der von Kattmann (2007) an dieser Stelle verwendeten Begriffe „Lernvoraussetzungen“ und „Vorstellungen“ wird dabei im weiteren Verlauf noch für die Verwendung in dieser Arbeit hergestellt (Abs. 3.2.2).
Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht ordnet das wesentliche Ziel dieser Arbeit, Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen zu
untersuchen und so perspektivisch insbesondere für die Didaktische Strukturierung von Informatikunterricht zugänglich zu machen, in einen übergeordneten Rahmen ein und motiviert so
ihre Bedeutung über eine Darstellung des im Modell abgebildeten Beziehungsgefüges mit weiteren relevanten Teilaspekten zur Entwicklung und Erforschung von Informatikunterricht. Der
so konstruierbare Forschungsrahmen ermöglicht außerdem die ausblickende Formulierung
anzustrebender Folgeuntersuchungen, die an den Erkenntnissen dieser Arbeit anschließen und
sich weiteren Teilaufgaben des Modells annehmen (vgl. Abb. 12.1 in Abs. 12.2.3).
Außerdem lässt sich das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – obwohl es im Rahmen dieser Arbeit nicht vollständig durchlaufen wird15 – heranziehen, um einzelne Schritte
des in dieser Arbeit beschriebenen Forschungsprozesses zu ordnen. Schließlich wurde die
Schwerpunktsetzung auf die im Modell formulierte Teilaufgabe der Erfassung von Schülerperspektiven nicht vollständig isoliert ausgeführt; eine in sich abgesonderte Betrachtung
ist – letztlich auch aufgrund der im Modell der Didaktischen Rekonstruktion durch die
Pfeile dargestellten Richtungen der „Beeinflussung der verschiedenen Aufgabenbereiche“
(Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 81) und damit einhergehend insbesondere
aufgrund der Einflüsse auf Schülervorstellungen – schlussendlich auch kaum möglich: So
wurde insbesondere sowohl während des Forschungsprozesses mit dem Ziel der theoriebasierten Entwicklung (bzw. konkreten Ausgestaltung) geeigneter Untersuchungsinstrumente als
auch im Rahmen der Darstellungen exemplarischer Implikationen aus den Erkenntnissen auf
Aspekte eingegangen, die sich auch den anderen Teilaufgaben des Modells zuordnen ließen.
15

Eine Schwerpunktsetzung erscheint aufgrund des erforderlichen Umfangs einer gleichwertigen Betrachtung
aller Teilaspekte angemessen; sie ist bei Forschungsarbeiten zur Didaktischen Rekonstruktion außerdem üblich,
wie beispielsweise Grillenberger (2019: 11 ff.) auf Grundlage seiner Analyse von Arbeiten hierzu anmerkt.
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Im Folgenden sollen kurz und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige dieser Beziehungen,
die sich neben der den Kern des empirischen Teils (Teil III) und damit den Kern dieser Arbeit
ausmachenden Erfassung der Schülerperspektive zwischen dem Modell der Didaktischen
Rekonstruktion und Teilen dieser Arbeit herstellen lassen, dargestellt werden:
• Die „fachlichen Vorstellungen“16 zum Aufbau von Informatiksystemen werden in Abschnitt 3.3 (insbesondere Abs. 3.3.1) analysiert. Im Rahmen dieses Abschnitts wird auch
kurz auf die Frage danach, „in welcher fachlichen Tiefe das Thema unterrichtet werden
soll“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 82), eingegangen. Entsprechende
Arbeitsschritte werden im Modell der Didaktischen Rekonstruktion unter dem Aufgabenbereich Fachliche Klärung subsumiert (vgl. Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier
2011: 81 f.).
• Eine Auswahl informatischer Phänomene wird im Rahmen dieser Arbeit unter anderem
im Zusammenhang mit der Entwicklung exemplarischer Concept Cartoons (Abs. 11.4)
getroffen. Auch in Teilen des Interviewleitfadens der in Kapitel 7 vorgestellten Untersuchung finden sich stellenweise informatische Phänomene wieder (insbesondere bspw. in
den Impulskarten).
• Der allgemeinbildende Gehalt, der in dem Verständnis des Aufbaus von Informatiksystemen steckt, wurde im einleitenden Kapitel bereits dargelegt (Abs. 1.1). Dieser Inhalt
stellt nach Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011: 80 f.) eine Klärung der
gesellschaftlichen Ansprüche dar.
• Der Implikationen ableitende Teil dieser Arbeit (Teil IV), der zum einen praktische Implikationen aus exemplarischen Schülervorstellungen sowie zum anderen eine handlungsorientierte Möglichkeit zur Forderung und Förderung des Teil-Ganzes-Denkens aus theoretischen Vorüberlegungen ableitet, ließe sich der Teilaufgabe der Didaktischen Strukturierung
von Informatikunterricht im Modell der Didaktischen Rekonstruktion zuordnen.
• Eine konkrete Erfassung der Lehrerperspektive findet im Rahmen dieser Arbeit zwar
nicht statt, die zu Beginn des empirischen Teils stehende Studie mit Informatik-(Lehramt-)
Studierenden (Kap. 6), die die Umsetzbarkeit eines Fragebogen-Verfahrens zur Untersuchung von Vorstellungen zu Teil-Ganzes-Beziehungen von informatischen Begriffen
betrachtet, kann jedoch als Hinweis auf (Frühindikatoren von) Lehrerperspektiven fungieren. Lehrerperspektiven sind insbesondere in der Informatikdidaktik noch vergleichsweise
unerforscht und sind ausblickend stärker in den Fokus fachdidaktischer Forschung zu
nehmen (vgl. Abs. 12.2.3 oder bspw. Pancratz und Schlegel 2021).
16

Der Begriff „Vorstellungen“ erscheint an dieser Stelle gegebenenfalls etwas widersprüchlich, da „die Zusammenhänge über die Ursachen informatischer Phänomene und die Wirkprinzipien von Informatiksystemen
aus der Fachwissenschaft meist ausreichend bekannt sind, [. . . ] [und] es in der fachlichen Klärung für die
Informatik nicht so sehr darum [geht], die »richtige« Erklärung auszuwählen“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und
Dünnebier 2011: 82). Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) beziehen sich aber an dieser Stelle auf
die Naturwissenschaftsdidaktiker Kattmann et al. (1997).
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Über diese Arbeit als Ganzes und ihre einzelnen Teile – oder:
„Wie diese Arbeit zu lesen ist“

Im Folgenden soll der Aufbau dieser Arbeit dargestellt werden. Sie besteht aus fünf Teilen, die
– mit Ausnahme des abschließenden Teils – wiederum aus mehreren Kapiteln aufgebaut sind.
Das Beziehungsgefüge der Teile sowie einzelner Kapitel untereinander wird in Abbildung 2.3
überblicksartig dargestellt.
Der einleitende Teil (Teil I) motivierte bislang das übergeordnete Forschungsthema dieser
Arbeit (Kap. 1) und ordnet sie soeben zum einen für sich stehend und zum anderen in einen
übergeordneten Forschungsrahmen ein (Kap. 2).
Im anschließenden theoretischen Teil (Teil II) wird die Bedeutung der Untersuchung der
Fähigkeit des „Denkens in Teilen von Ganzen“17 zunächst aus kognitionswissenschaftlicher
sowie konstruktivistisch-erkenntnistheoretischer Sicht geklärt und im Anschluss daran aus
fachdidaktischer Perspektive auf das Verstehen des Aufbaus von Informatiksystemen bezogen
(Kap. 3). Um im Rahmen späterer Untersuchungen elaborierte Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen bewerten und einordnen zu können, werden außerdem verwandte
Arbeiten diskutiert (Kap. 4) und im Anschluss daran auf Basis der im Rahmen dieses Teils
der Arbeit angestellten theoretischen Vorüberlegungen Forschungsfragen präzisiert sowie
Hypothesen generiert (Kap. 5).
Der empirische Teil (Teil III), der den Hauptteil dieser Arbeit ausmacht, nimmt sich der
Untersuchung von Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen an. Die zu Beginn
stehende Untersuchung fungiert dabei als Pilot-Studie, die die Handhabbarkeit von Fragebogenverfahren bezüglich methodischer und inhaltlicher Ausgestaltungen überprüfen sollte
und dazu mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden durchgeführt wurde. Nach der Auswertung dieser ersten Untersuchung wurde eine Anpassung der Forschungsfragen vorgenommen
(insbesondere wurde der Fokus der Untersuchungen anschließend auf drei exemplarische
Informatiksysteme gelegt) und die gesammelten Erfahrungen wurden bei der methodischen
Ausgestaltung der beiden folgenden Untersuchungen zu Schülervorstellungen einbezogen18 ,
die über zwei triangulierte Studien stattfindet: In zwei voneinander unabhängigen Untersuchungsgruppen werden leitfadengestützte Concept Mapping Interviews durchgeführt und
ausgewertet (Kap. 7) bzw. Zeichnungen, die Schülerinnen und Schüler vom Inneren von
Informatiksystemen anfertigen, analysiert (Kap. 8). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse
der Schülervorstellungsforschungen (Kap. 9) schließt den empirischen Teil der Arbeit ab.
Anschließend werden die Erkenntnisse aus dem theoretischen und empirischen Teil dieser
Arbeit im Implikationen ableitenden Teil (Teil IV) im Sinne des übergeordneten Forschungsrahmens zur Veranschaulichung an ausgewählten Beispielen aufbereitet. Dabei wird zum
einen kurz eine handlungsorientierte Möglichkeit zur Einbettung des Denkens in Teilen von
Ganzen in den Informatikunterricht vorgestellt, die die im theoretischen Teil dargestellte
17
18

Eine Herleitung der entsprechenden Arbeitsdefinition erfolgt in Abschnitt 3.4.
Obwohl diese Untersuchung so nicht direkt zur Untersuchung von Schülervorstellungen beiträgt, wird sie
dennoch im Rahmen dieser Arbeit aufgegriffen, um den stattgefundenen Forschungsprozess in seiner Gänze
abzubilden.
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Denkfähigkeit aufgreift (Kap. 10); zum anderen werden literaturbasiert Möglichkeiten zur
unterrichtlichen „Behandlung“ von Vorstellungen im Unterricht (insbesondere aus den Naturwissenschaftsdidaktiken) abgeleitet und exemplarisch auf ausgewählte Erkenntnisse aus
den vorangegangen Schülervorstellungsforschungen zum Aufbau von Informatiksystemen
bezogen (Kap. 11).
Der abschließende Teil (Teil V) fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, enthält eine
Auseinandersetzung mit ihrer Aussagekraft und der gewählten Vorgehensweise und stellt
bestehende Forschungslücken sowie einen Ausblick auf mögliche Folgestudien dar (Kap. 12).
Zu Beginn eines jeden der folgenden Kapitel findet ein Überblick über die (Forschungs-)
Fragen und Ziele, die – gegebenenfalls über die Beantwortung der (Forschungs-)Fragen
hinausgehend – in dem entsprechenden Kapitel verfolgt werden, statt.
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Teil 5

Kap. 12
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Abbildung 2.3: Aufbau und Beziehungsgefüge dieser Arbeit
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3

Der Beitrag vom Denken in Teilen von Ganzen zum Verstehen von Informatiksystemen

Ein grundlegendes Konzept jeder konstruktivistisch geprägten Auffassung von Lernen ist, dass
im Fachunterricht an die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft werden
muss. Dies gilt für die Naturwissenschaften und Technik, die Mathematik und letztendlich
auch für die Informatik besonders. Von übergeordneter Relevanz ist dabei aus kognitivistischer
Perspektive, wie neu gelernte Zusammenhänge in bestehende mentale Wissensstrukturen
eingeordnet werden. Auch das Anlegen von Partonomien, also einer hierarchischen Anordnung von Teil-Ganzes-Beziehungen, fällt unter diesen Aspekt. Die entsprechende kognitive
Fähigkeit, Teile von zusammengesetzten Systemen zu identifizieren und zur Erklärung ihrer
Wirkprinzipien heranzuziehen, wird in dieser Arbeit begrifflich als Denken in Teilen von Ganzen zusammengefasst (vgl. Abs. 3.4). Diese Fähigkeit ermöglicht im ausgeprägten Zustand
ein selbstständiges Erschließen von Wirkprinzipien und Funktionsweisen von Informatiksystemen, die im Sinne des EVA-Prinzips stets aus ähnlichen Komponenten aufgebaut sind (vgl.
Abs. 3.3).
Die Bedeutung dieser Denkfähigkeit soll in diesem Kapitel 3 über eine Literaturrecherche
zu kognitionswissenschaftlichen Aspekten des Denkens in Teilen von Ganzen (Abs. 3.1) und
zu konstruktivistisch geprägten Sichtweisen auf Lernprozesse (Abs. 3.2) unter Berücksichtigung der aus fachdidaktischer Sicht bedeutenden Aspekte bezüglich des grundsätzlichen
Aufbaus von Informatiksystemen (Abs. 3.3) herausgestellt werden. Nach der Herleitung der
Arbeitsdefinition (Abs. 3.4) wird diese Denkfähigkeit zunächst kurz in Bezug zum aktuell
populären Begriff des Computational Thinking gesetzt (Abs. 3.5), bevor abschließend eine
kurze Zusammenfassung dieses Kapitels erfolgt (Abs. 3.6).
Fragestellungen, die die Literaturrecherchen im Rahmen dieses Kapitels angeleitet haben
(FLR):
FLR1:

Welche Relevanz nehmen Teil-Ganzes-Beziehungen in Wissensrepräsentationen
aus kognitionswissenschaftlicher und aus informatikdidaktischer Sicht ein?

FLR2:

In welchen Zusammenhängen steht die Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu
denken, mit einem Verständnis von Ideen und Konzepten der Informatik und
insbesondere dem Verständnis von Informatiksystemen und damit einhergehend
auch mit Informatikunterricht?

FLR3:

Welche Bedeutung kommt Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von
Ganzen demzufolge aus kognitivistischer und konstruktivistischer Sicht in Hinblick auf die Entwicklung, Gestaltung und Evaluation von Informatikunterricht
zu?
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Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Darstellung verschiedener Begrifflichkeiten zu Vorstellungen und Einordnung in den
Kontext von Lernvoraussetzungen
• Erarbeitung einer Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen
• Einordnung der Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen in den Kontext
von Computational Thinking

3.1 Die kognitionswissenschaftliche Sicht

3.1
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Die kognitionswissenschaftliche Sicht

Mit der „kognitiven Wende“ (cognitive revolution, Dember 1974) fand in der Mitte des
20. Jahrhunderts eine Abkehr von der behavioristisch geprägten Sichtweise auf den menschlichen Verstand als unergründliche und unerklärliche Black Box (vgl. Friedenberg und Silverman 2006: 86), die mit Reaktionen auf bestimmte Reize reagiert, statt. Fortan wurde Lernen –
statt wie im Behaviorismus als reizbedingter Verhaltenswechsel – im Kognitivismus als „Wechselspiel zwischen personeninternen und umweltbezogenen Elementen“ (Konrad 2014: 16)
begriffen. Der Begriff der Kognition bezieht sich dabei auf das Denken in einem umfassenden
Sinne (vgl. Konrad 2014: 15): So beschreibt der Psychologe Cohen (1971: 5) Denken als
mentale Herleitung von Gedanken aus Wahrnehmungen und als mentale Verarbeitung und
(Re-)Kombination dieser Gedanken.
„Thinking is defined as the mental derivation of mental elements (thoughts) from perceptions and the mental manipulation/combination of these thoughts.“ (Cohen 1971: 5)
Diese mentalen Prozesse, die auf der Wahrnehmung aufbauen und zu denen auch die häufig
unterbewusst stattfindende Identifikation von Teilen von Ganzen zählt (vgl. Abs. 3.1.3),
führen dann laut Presseisen (1991: 56) zu einem Erwerb von Wissen, einer Entwicklung von
Gedanken und der Formulierung von Begründungen. Die Kognitionswissenschaft befasst
sich mit all diesen Prozessen, die bei der Informationsverarbeitung – sei es durch Menschen
oder technische Systeme – ablaufen. Kognitionspsychologische Untersuchungen, die in die
Disziplin der Kognitionswissenschaft einzuordnen sind, nahmen somit in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts vermehrt menschliche Wissensrepräsentation und -organisation zum
Forschungsgegenstand und stellten sich den Fragen, wie wir Informationen repräsentieren,
verarbeiten und abspeichern (Friedenberg und Silverman 2006: 97).
In diesem Abschnitt 3.1 sollen die grundlegenden Erkenntnisse zu dem, was im späteren
Verlauf begrifflich als Denken in Teilen von Ganzen zusammengefasst wird (Abs. 3.4), aus jenen kognitivistisch geprägten Untersuchungen über eine Literaturrecherche zusammengefasst
werden. Den Kernbestandteil dieser Literaturrecherche machen dabei die Arbeiten rund um
die Kognitionspsychologin Rosch, deren Untersuchungen in den 1970er Jahren die Grundlage
der Prototypentheorie darstellten, aus (Rosch 1978; Rosch und Mervis 1975; Rosch et al.
1976). Einen weiteren Hauptteil nehmen die Arbeiten der Kognitionspsychologin Tversky,
die 1984 zusammen mit ihrer Kollegin Hemenway die von Rosch et al. (1976) experimentell
gewonnenen Daten unter weiteren Gesichtspunkten re-analysiert hat (Tversky und Hemenway
1984: 172), sowie weitere darauf aufbauende Veröffentlichungen (Tversky und Hemenway
1984; Tversky 1990; Tversky et al. 2008) ein.

3.1.1

Kontinuierliche Welt – Diskreter Verstand

Tversky et al. (2008: 436) beschreiben, dass trotz der überwältigenden Fülle an Informationen,
die ständig über unsere Sinnesorgane auf uns einwirken, der Eindruck einer geordneten
Welt entsteht: Aus dem von uns multimodal aufgenommenen Informationsfluss arbeitet
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unser Verstand ein Gebilde heraus, indem Eindrücke in Form von Licht, Geräusch, Geruch
oder Berührung diskretisiert19 und dann in ein bestehendes Netz aus diskreten Einheiten
integriert werden. So nehmen wir neue Eindrücke nicht als bloße, wirre Dinge oder Gestalten
wahr, sondern als bestimmte Objekte bzw. Organismen, die alle eine bestimmte Form und
Größe haben und aus bestimmten Teilen zusammengesetzt sind. Genauso werden auch
Handlungen und Aktivitäten diskretisiert wahrgenommen. Obwohl unser Empfinden also
kontinuierlich und veränderlich ist, ist unsere Wahrnehmung diskret und beständig. (Tversky
et al. 2008: 436)20
Die beiden grundlegenden Ursachen für diese Diskretisierung unseres Verstands liegen
dabei unter Berücksichtigung der Arbeit von Rosch (1978) auf der Hand: Erstens ist der
kontinuierliche Informationsstrom auf unsere Sinnesorgane so reichhaltig und komplex, dass
wir darauf mit unseren begrenzten kognitiven Ressourcen gar nicht anders reagieren können,
als einen Großteil dieser Informationen zu ignorieren und den restlichen Anteil über eine
Kategorisierung möglichst effektiv zu verarbeiten (Principle of Cognitive Economy, Rosch
1978: 28). Die Aufgabe dieses Kategoriensystems liegt dabei darin, uns unter möglichst geringem kognitivem Aufwand mit einem Maximum an Informationen zu versorgen. Eindrücke
werden so mit Eindrücken ähnlicher Eigenschaften (Gemeinsamkeiten) zusammen in eine Kategorie abgelegt und aufgrund von Unterscheidungen21 von anderen abgegrenzt. Nun könnte
laut Rosch (1978: 28 f.) der Eindruck entstehen, dass es für unseren Organismus von Vorteil
wäre, möglichst viele unterschiedliche Merkmale anzusammeln und dadurch ein möglichst
breites Wissen anzuhäufen; dies würde zu einer riesigen Menge kognitiv gebildeter Kategorien
führen, die sich nur marginal voneinander unterscheiden. Jedoch liegt das Ziel der Kategorisierung in der Reduzierung der unzähligen Unterscheidungen von den Sinneseindrücken in
kognitiv gut nutzbare Einheiten. Denn der Vorteil, nicht alle erdenklichen Sinneseindrücke
voneinander unterscheiden zu müssen, entsteht nur, wenn diese Unterscheidungen irrelevant
für die weitere kognitive Verarbeitung sind. (Rosch 1978: 28 f.)
Zweitens ist die Welt wie wir sie wahrnehmen22 von vornherein strukturiert (Principle of
Perceived World Structure, Rosch 1978: 28 f.) und nicht etwa willkürlich oder unvorhersehbar:
So treten laut Rosch et al. (1976: 383) beispielsweise Flügel in der Natur häufiger in Verbin19

Der Begriff der Diskretisierung ist zwar hauptsächlich aus der Mathematik als Prozess der Abbildung
kontinuierlicher Funktionen auf diskrete Teilmengen bekannt; er lässt sich jedoch auch zur Beschreibung
dieser Zuordnung von Eindrücken heranziehen.
20
Mit der Angabe eines Zitates am Ende eines Absatzes soll in dieser Schrift darauf hingewiesen werden, dass
sich der gesamte Absatz auf die entsprechende Quelle bezieht.
21
Auch in Kelly’s Theorie der persönlichen Konstrukte, unter denen er nach Schneewind (1984: 153) „subjektive Deutungsmuster zur Komprimierung und Kategorisierung einer andernfalls unüberschaubar und
unhandhablich bleibenden Fülle von Informationen“ versteht und die dazu dienen, „die Fülle von alltäglichen
Erlebnissen und Erfahrungen zu verstehen, zu bewerten und nach bestimmten Kriterien zu ordnen“ (Schönwald
2015: 37), wird die Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterscheidungen als ein entscheidendes
Element der individuellen Wissensorganisation dargestellt (vgl. Kelly 1955: 105 ff.). Sie lässt sich somit in
Forschungsinstrumenten zur Untersuchung von mental angelegten Wissensrepräsentationen aufgreifen.
22
An dieser Stelle wird tatsächlich von der wahrgenommenen und nicht von der physischen Welt gesprochen,
denn welche Eigenschaften wahrgenommen werden können hängt von der jeweiligen Spezies ab (Hunde
bspw. nehmen unsere Welt deutlich geruchssensibler wahr als wir Menschen und bilden ihr Kategoriensystem
dadurch deutlich geruchs-differenzierter aus) (Rosch 1978: 29).
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dung mit Federn auf als mit Fell. Zwar treten Eigenschaften, die wir kombiniert bei realen
Objekten bzw. Organismen wahrnehmen, nicht komplett einheitlich auf, jedoch sind gewisse
Kombinationen (siehe vorangegangenes Beispiel) wahrscheinlicher als andere, wohingegen
wieder andere Kombinationen von uns logisch kategorisch ausgeschlossen werden. (Rosch
et al. 1976: 383)
Einen enormen Einfluss auf die Art, mit der wir Eigenschaften wahrnehmen, hat das
Kategoriensystem, das wir bereits – individuell über unsere Wahrnehmung und Kognition
wie auch kulturell bspw. über die Sprache – gebildet haben23 (Rosch 1978: 29).

3.1.2

Kognitive Kategorienbildung: Das Anlegen von Taxonomien

Einer der grundlegenden Aspekte menschlicher Kognition ist nach Tversky und Hemenway
(1984: 170) also die Fähigkeit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Objekten und
Organismen auszumachen und diese dabei zu klassifizieren. Die geformten Kategorien sind
dabei nicht zufällig zusammengesetzt, sondern zu „Paketen“ organisierte Einheiten, die
einfach wiederzuerkennen und informativ zugleich sind (Tversky et al. 2008: 437). Kategorie
bezeichnet dabei eine Menge an Objekten bzw. Organismen (im Folgenden als Entitäten
zusammengefasst), die als äquivalent betrachtet werden (können). Kategorien werden dabei
üblicherweise Namen zugewiesen, bspw. „Hund“ oder „Möbelstück“ (Rosch et al. 1976: 383).
Dieses Kategoriensystem (Taxonomie) hat dabei nach Rosch (1978: 30) sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Komponente (vgl. Abb. 3.1): Die vertikale Komponente beschreibt
dabei, inwieweit die entsprechenden Begriffe in der jeweils zugehörigen, übergeordneten
Kategorie enthalten sind (inclusiveness, bspw. in Collie, Hund, Säugetier, Tier, Lebewesen);
die horizontale Komponente hingegen beschreibt die Abgrenzung von Objekten verschiedener
Kategorien auf demselben horizontalen Level (segmentation, bspw. unter Hund, Katze, Auto,
Bus, Stuhl, Sofa). (Rosch 1978: 30)
Eines der Hauptergebnisse der Forschungen zu kognitiven Kategorienbildungen ist nach
Ansicht von Medin und Waxman (1998: 168 f.), dass die psychologischen Einordnungen
von Entitäten unserer Wahrnehmung nicht gleichmäßig über die verschiedenen vertikalen
Level verteilt auftreten, sondern stattdessen ein entsprechendes Level von uns bevorzugt
als prototypische Bezeichnung dient. Die Kognitionspsychologin Rosch bezeichnet diese
Ebene als basic level, die ihr jeweils vertikal übergeordneten als superordinates und die
untergeordneten als subordinates (Rosch et al. 1976). Auf diesem basic level werden die
beiden Hauptziele, die in der Kategorisierung liegen (maximale Ähnlichkeiten innerhalb
der Kategorie bei maximaler Abgrenzung zu anderen Kategorien zu schaffen), am besten
erreicht, denn innerhalb dieser Kategorie haben die Elemente viele gemeinsame Eigenschaften,
wohingegen sie sich nur vergleichsweise wenige Attribute mit Elementen anderer Kategorien
teilen (Kimchi 1993: 23).
23

Diese Tatsache hat dementsprechend zusätzlich Auswirkungen auf die ohnehin schon große Relevanz der
Berücksichtigung von Lernvoraussetzungen im unterrichtlichen Geschehen, auf die in Abschnitt 3.2 näher
eingegangen wird.
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horizontale Komponente

Abbildung 3.1: Beispielhaftes Kategoriensystem (Taxonomie; zu Möbelstücken, Hunden und
Informatiksystemen) mit horizontaler und vertikaler Komponente nach Rosch (1978)

Dabei seien die Entitäten auf diesem Level, auf dem beispielsweise „Tisch“, „Hund“ oder
„Stuhl“ liegen, nach Tversky et al. (2008: 437) besonders leicht durch ihre äußere Erscheinungsform bzw. Gestalt zu erkennen und einzuordnen. Diese prototypischen Bezeichner
stellen somit im wahrsten Sinne des Wortes auf den ersten Blick den besten, passendsten
Namen für etwas dar, das Erwachsene sehen (Medin und Waxman 1998: 168); Kinder, die das
Sprechen lernen, beherrschen zuerst gehäuft Wörter aus dieser Kategorie (vgl. Brown 1958 in
Lakoff 1987: 14, Clark 1973 und Rosch et al. 1976 in Kimchi 1993: 23, Rosch und Mervis
1975: 587), wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass Erwachsene im Sprachumgang
mit Kindern häufig Wörter verwenden, die sich dieser Kategorie zuordnen lassen (Brown
1958).
Die besondere Bedeutung des basic levels wurde somit also sowohl in wahrnehmungspsychologischen, verhaltenspsychologischen als auch sprachwissenschaftlichen Untersuchungen
bestätigt (Mervis und Greco 1984; Rosch et al. 1976; Rosch 1978). Basic-level-Kategorien
sind laut Medin und Waxman (1998: 169) also die höchst-liegenden Kategorien, in denen die
Entitäten
• sich viele gemeinsame Eigenschaften teilen,
• ähnliche Formen aufweisen und sich dadurch über ihre grobe Gestalt in die entsprechende
Kategorie einordnen lassen und
• sich bei Benutzung oder Interaktion mit ihnen ähnlich verhalten.
Rosch et al. (1976) haben die Eigenschaften, die sich die Entitäten eines basic levels teilen,
untersucht und festgestellt, dass die Merkmale nicht gleichmäßig über die segmentierten
basic level auftreten, sondern dass Eigenschaften von Elementen einer Kategorie gehäuft in
Verbindung mit bestimmten anderen Eigenschaften auftreten: Ihrer Einschätzung nach ist
die Welt dadurch von vornherein strukturiert, dass Merkmale nicht unabhängig voneinander
auftreten:
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„Creatures with feathers are more likely also to have wings than creatures with fur,
and objects with the visual appearance of chairs are more likely to have functional
sit-on-ableness than objects with the appearance of cats.“ (Rosch et al. 1976: 383)
Letztendlich bedeutet diese Tatsache nicht nur, dass sich die Entitäten unserer Welt auf
verschiedene Cluster ähnlicher Eigenschaften verteilen, sondern auch, dass sich das Wissen
über einige Merkmale einer Entität nutzen lässt, um weitere Eigenschaften dieser Entität
vorherzusagen (Medin und Waxman 1998: 168).
Die Kognitionspsychologinnen Tversky und Hemenway (1984) fanden heraus, dass die
Attribute, die die Teilnehmenden ihrer Studien den Entitäten des basic levels verschiedener
Kategorien zuschrieben, überwiegend aus Beschreibungen bestanden, die darstellen, aus
welchen Teilen diese Entitäten zusammengesetzt sind: So wurden beispielsweise Stühlen
vermehrt die Eigenschaften Lehne, Sitzfläche oder Beine zugewiesen; Gitarren ließen sich
zum Musik machen benutzen und besäßen Saiten, Hälse oder (Schall-)Löcher (Tversky und
Hemenway 1984: 174). Begriffen, die sich superordinate Kategorien zuordnen lassen, wurden
signifikant weniger solcher Teil-Ganzes-Beschreibungen als Merkmale zugeschrieben; bei
Begriffen, die aus subordinate Kategorien kommen, verhielt es sich ähnlich, jedoch teilen sich
hier die Elemente einer subordinate Kategorie Komponenten/Teile24 mit anderen Elementen
dieser Kategorie (Tversky und Hemenway 1984: 169):
„We have found that part terms proliferate in subjects’ listings of attributes characterizing category members at the basic level, but are rarely listed at a general level. At
a more specific level, fewer parts are listed [...]. Basic level objects are distinguished
from one another by parts, but members of subordinate categories share parts and differ
from one another on other attributes.“ (Tversky und Hemenway 1984: 169)
Das kognitive Aufbrechen in Teile unterstützt darüber hinaus einen weiteren wichtigen
Aspekt der menschlichen Kognition: Das Ziehen von Rückschlüssen aus der Erscheinung
auf die Funktion (Perception-to-function hypothesis, Tversky et al. 2008: 461). Bei der
Wahrnehmung stechen häufig einzelne Teile von Objekten und Organismen hervor, deren
Funktion bzw. Aufgabe sich getrennt voneinander betrachten lässt: Auf Grundlage des Wissens
über die Rolle dieser Teile, auf das wir aus Vorerfahrungen mit ähnlichen Entitäten über
unser bereits angelegtes kognitives Kategoriensystem zurückgreifen können, lassen sich dann
Rückschlüsse auf die Funktionen und Aufgaben der Teile für das Neue bzw. „Unbekannte“
schließen (Tversky 1990: 341 f).
Die besondere Bedeutung, die der basic level Kategorie in wahrnehmungspsychologischen,
verhaltenspsychologischen und sprachwissenschaftlichen Untersuchungen attestiert wurde
(s.o.), resultiert laut Tversky und Hemenway (1984) also aus dem vergleichsweise großen
Wissen, über das wir von einzelnen Teilen, aus denen die Entitäten dieses Levels aufgebaut
24

Bei einer Untersuchung von Schülervorstellungen von Teil-Ganzes-Beziehungen in Informatiksystemen
sollten also Systeme aus subordinate Kategorien gewählt werden, um diesen vergleichenden Aspekt zu
ermöglichen (vgl. Abs. 5.1.1).
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sind, verfügen. Gleichzeitig impliziert diese Tatsache, dass wir letztendlich unbewusst Entitäten danach kategorisieren – und sie somit über die Wahrnehmung verstehen und begreifen
–, aus welchen Teilen sie aufgebaut sind (Tversky et al. 2008: 461). So resümiert Tversky
(1990):
„Parts form a conceptual bridge from appearance to behaviour, from form to function.“
Tversky (1990: 339)
Ob diese Implikation auch für die Wahrnehmung und das Verständnis von Informatiksystemen gilt, bleibt zu diesem Zeitpunkt fraglich, da ihre einzelnen (Bau-)Teile zunehmend
optisch sowie funktional miteinander verschmelzen (siehe bspw. Miniaturisierung moderner
Smartphones, Tablets, Laptops etc., vgl. Abs. 3.3.1). Ergebnisse verwandter Arbeiten konnten
bislang jedenfalls belegen, dass sich Lernende bezüglich der Funktionsweise von technischen
Systemen maßgeblich auf deren sichtbare Komponenten beziehen, was dementsprechend mit
starken Einschränkungen hinsichtlich ihres ganzheitlichen Verständnisses einhergeht (vgl.
Abs. 4.1). Ähnliche Ergebnisse lassen sich demnach auch für Vorstellungen von Informatiksystemen erwarten (vgl. Abs. 5.2).

3.1.3 Unbewusste Identifikation von Teilen von/und Ganzen: Das
Anlegen von Partonomien
In diesem Abschnitt 3.1.3 soll nun dargestellt werden, auf welche Aspekte es bezüglich der
mental angelegten Teil-Ganzes-Beziehungen (Partonomien) aus kognitionswissenschaftlicher Sicht besonders ankommt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen lassen sich dann eine
Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen entwickeln (Abs. 3.4) sowie (Unter-)
Forschungsfragen zu Lernvoraussetzungen definieren (Abs. 5.1).
Dadurch, dass das Erkennen von Teil-Ganzes-Beziehungen eine gewichtige Rolle für Wissensrepräsentationen und im Zuge des Einzuges künstlicher Intelligenz in immer weitere
Bereiche auch für die (technologische/künstliche) Wissensmodellierung spielt (Gerstl und
Pribbenow 1995: 868), befassen sich seit einigen Jahrzehnten auch zunehmend Informatikerinnen und Informatiker mit der essentiellen Bedeutung von Teil-Ganzes-Beziehungen für
verschiedene kognitive Aufgaben, wie beispielsweise Objekterkennung25 und Sprachverständnis (Pribbenow 1997: 399).
So greifen beispielsweise Gerstl und Pribbenow die Ergebnisse der kognitionspsychologischen Arbeiten der Forschungsgruppen rund um Rosch, Tversky und Hemenway, die in den
vorangegangenen Abschnitten thematisiert wurden, auf und entwickeln dabei weitere Gedanken zu kognitionswissenschaftlich relevanten Aspekten. So ziehen sie zunächst Rückschlüsse
auf die allgemeine Bedeutung des Wissens über einzelne Teile von zusammengesetzten
Objekten und Systemen für das Verständnis dieser:
25

Zur Veranschaulichung dieses Anwendungsgebiets der Teil-Ganzes-Erkennung sei an dieser Stelle beispielsweise auf die Visualisierung der Erkennung von Teil-Ganzes-Konfigurationen durch ein Modell in Chen
(2016: 58) verwiesen.
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„According to Rosch [...], the conceptual taxonomy is a hierarchical system consisting
of three levels [...] of which the basic level is fundamental for human cognition. Tversky
and Hemenway [...] ascertain that most of conceptual knowledge about parts belongs
to basic level concepts. The information about the parts of an object and their spatial
configuration enables inferences about form, structure, and functionality of the whole
object. Thus part knowledge connects perception with behavioural tasks involving the
object and builds the basis for causal reasoning about the function of objects. On the
basis of this observation, Tversky and Hemenway [...] suggest that informativeness and
importance of the basic level are due to a good deal to part knowledge.“ (Gerstl und
Pribbenow 1995: 867)
Kognitiv angelegte Partonomien sind also nicht nur multidimensional mit den Taxonomien
(vgl. Abs. 3.1.2) verwoben, sondern stellen zugleich auch die Grundlage für das Verständnis
der Kausalität (causal reasoning, also der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung) und
somit der Funktionsweise von (zusammengesetzten) Objekten dar (vgl. Pribbenow 1999: 368).
Die in kognitiven Prozessen oft unterbewusst identifizierten Teile größerer Systeme sind
dabei keine zufällig gewählten Bruchstücke, sondern vielmehr funktionale Elemente (vgl.
Abs. 3.1.2), die ganzheitlich durch ihr Zusammenwirken das System erst zu dem machen,
was es ist (Shute et al. 2017: 12).
Das Aufbrechen der Welt in einzelne Teile ist somit der erste Schritt, sie zu verstehen:
Diese Partitionierung geschieht dabei häufig augenblicklich und selbsttätig; sie sorgt laut
Tversky et al. (2008: 461) im Einklang mit der stattfindenden Klassifizierung (vgl. Abs. 3.1.2)
dafür, dass wir die Welt um uns herum nicht als multimediale Mixtur sich ständig ändernder
Wahrnehmungen, sondern als bestehend aus einheitlichen Objekten und Ereignissen begreifen.
Die bei diesem Vorgang gebildeten kognitiven Ordnungshierarchien (Partonomien) dienen
dazu, die Entitäten unserer Welt in ihre strukturellen Komponenten zu zerlegen und dadurch
unser Wissen über ihre Funktionsweisen aus dem Wissen über ihre einzelnen Komponenten
zu organisieren (Tversky und Hemenway 1984: 169).
Tversky (1990: 340 f.) schließt aus ihren Ergebnissen, nach denen Probandinnen und
Probanden nahezu ausschließlich Teile und Komponenten genannt haben, die in einem
direkten Bezug zum Ganzen stehen, dass es auch bei mental angelegten Partonomien ähnlich
wie bei mentalen Kategoriensystemen eine dem basic level ähnliche, „bevorzugte“ Ebene gibt.
Nach Ansicht von Pribbenow (1999: 367) bestehen Partonomien für gewöhnlich nicht aus
mehr als drei Ebenen, nämlich dem Ganzen, seinen Teilen und Teilen der Teile (Abb. 3.2).
Die strukturellen Beziehungen zwischen den Teilen werden dabei nach Tversky (1990: 341)
für gewöhnlich
• bei Objekten und Organismen (wie bspw. menschlichen Körpern) in Hinblick auf räumliche
Nähe oder Verbundenheit,
• bei künstlich Geschaffenem (wie bspw. Hierarchiestrukturen in Betrieben bzw. Abteilungen oder auch technischen Systemen) bspw. auf Grundlage von Machtverhältnissen,
Informationsflüssen oder dem tatsächlichen Produktionsmuster und
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Abbildung 3.2: Beispielhafte Partonomien aus drei Ebenen

• bei Ereignissen bzw. Handlungen (wie bspw. dem täglichen Einkauf) basierend auf zeitlichen Abhängigkeiten und Abfolgen
hergestellt.
Pribbenow (1999) schreibt diesem strukturellen Wissen über einzelne Teile ebenfalls eine
besondere Bedeutung zu. Zum strukturellen Wissen gehören ihrer Ansicht nach Informationen
über
• den hierarchischen Aufbau („mereological structure“), also die bloße Frage danach, welche
Teil-Ganzes-Beziehungen („x ist Teil von y“, „y hat x“, ...) vorliegen,
• die räumliche Anordnung („spatial structure“), also auch die Frage danach, welche Teile
wie mit welchen anderen verbunden sind, und
• die funktionale Struktur („functional structure“), also die Frage danach, welche Rolle
die Funktion(sweise) der einzelnen Teile für die Funktion(sweise) des Ganzen spielt
(Pribbenow 1999: 368).
Diese Partitionierung dient – unserem menschlichen Verstand ebenso wie künstlichen
Intelligenzen – dabei der Diskretisierung (vgl. Abs. 3.1.1) der Wahrnehmung auf verschiedene
Weisen: Die perzeptuell wahrgenommene Welt wird in einzelne Szenen, Objekte und Personen
unterteilt; Interaktionen zwischen Personen und Objekten werden in einzelne Ereignisse
zerlegt; Gespräche werden in Sätze, Phrasen, Wörter und Klänge gegliedert. Wie diese
Beispiele von Tversky et al. (2008: 437) verdeutlichen, ist unter Partitionierung also weit
mehr zu verstehen, als das bloße Extrahieren von ganzen Entitäten aus der wahrgenommenen
Welt: Stattdessen gehen wir einen Schritt weiter und brechen diese Ganze in ihre einzelnen
Teile auf (Tversky et al. 2008: 437). Das Wissen über einzelne Teile von Ganzen, wie sie in
Bezug zueinander stehen und was ihre einzelnen Aufgaben sind, sei demnach essentiell für
das Verständnis des Ganzen:
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„The process of partitioning is significant for many reasons: knowing the parts of a
whole, how the parts are determined, how they are related, and what they do is a crucial
part of understanding the whole.“ (Tversky et al. 2008: 437)
Nach Tversky et al. (2008: 438) fallen bei diesem kognitiv stattfindenden Prozess der
Partitionierung insbesondere Fragen zu folgenden Aspekten an:
• Ganze: Welche Ganze lassen sich bestimmen?
• Teile: Wie und auf Grundlage welcher Informationen lassen sich diese Ganze in einzelne
Teile aufteilen?
• Konfiguration: Wie sind die einzelnen Teile des Ganzen räumlich angeordnet?
• Komposition: In welchen anderen Ganzen lassen sich die einzelnen identifizierten Teile
wiederfinden?
• Funktion: Wie hängt die Funktion der einzelnen Teile mit der Funktion des Ganzen
zusammen?
Im Umkehrschluss sind es auch diese Fragen, die Aufschluss über das Denken in Teilen von
Ganzen geben können und sich somit bspw. für Interviewleitfäden zum Zwecke der qualitativen Forschung hiernach eignen (vgl. Abs. 7.2). Zusammen mit den von Pribbenow (1999: 368)
herausgestellten Aspekten (s.o.) dienen diese Fragen nach Tversky et al. (2008) darüber hinaus
zur Strukturierung relevanter Forschungsfragen (vgl. Kap. 5) in dem Forschungsbereich dieser
Arbeit.
Ein interessanter Aspekt ist darüber hinaus die Tatsache, dass sich die Fähigkeit, Teile von
Ganzen zu identifizieren, schon früh in unserer kognitiven Entwicklung ausbildet (vgl. Reifel
und Greenfield 1983: 144): Sobald die kognitiven Strukturen von Kindern reifen, lässt sich
bei ihnen ein besseres Verständnis von dem Verhältnis von Teilen zu ihren Ganzen erwarten.
So lernen Kinder sich laut Reifel und Greenfield (1983: 144) in Bezug auf ihr körperliches
Selbstkonzept als Ganzes kennen, das aus Händen, einem Gesicht, Beinen, Füßen etc. (Teile)
besteht, bei denen jedes dieser Teile wiederum aus einzelnen (das Gesicht bspw. aus Augen,
einem Mund, einer Nase, Wangen, Ohren usw.) zusammengesetzt ist; in Bezug auf soziale
Gefüge entwickeln Kinder ein Konzept von Familie (Ganzes), das aus Geschwistern, Eltern
etc. (Teile) besteht. Teil-Ganzes-Beziehungen dienen uns also schon im frühen Kindesalter
dazu, die Welt zu ordnen und unser Wissen auf effektive Art und Weise zu strukturieren (vgl.
Reifel und Greenfield 1983: 144).

3.1.4

Abschließende Bemerkung und Überleitung

Die besondere Bedeutung, die auf Grundlage kognitionswissenschaftlicher Arbeiten somit im
Wissen über einzelne Teile zu sehen ist, wurde in diesem Abschnitt 3.1 ausführlich dargestellt.
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Als Zwischenergebnis bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass kognitionspsychologische Untersuchungen implizieren, dass wir evolutionär bedingt Objekte (und Organismen)
danach klassifizieren und somit über unsere Wahrnehmung verstehen und begreifen, aus welchen Teilen sie aufgebaut sind. Informatiksysteme lassen sich aber zunehmend schlechter als
zusammengesetzte Systeme erkennen (vgl. Abs. 3.3). Während sich in der Informatikdidaktik
aktuell einige wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Untersuchung der taxonomischen Kategoriensysteme befassen (vgl. Abs. 4.2) und Teil-Ganzes-Beziehungen sogar
als potenzielle Strategie zur kognitiven Kategorisierung von Informatiksystemen identifiziert
wurden (Brinda et al. 2019: 11), erfährt die explorative Untersuchung von Teil-GanzesBeziehungen, die Lernerinnen und Lerner von Informatiksystemen identifizieren und zu ihrer
Erklärung heranziehen, bislang lediglich in Unterforschungsfragen oder Abschnitten von
Interviewleitfäden Beachtung (vgl. Abs. 4.2). Weitergehende Untersuchungen diesbezüglich
sind im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung von Lernen (vgl. Abs. 3.2) also erstrebenswert. Sie stellen den Kern der Untersuchungen (Teil III, insbesondere Kap. 7 und 8)
dieses Forschungsvorhabens dar.
Die Bedeutung von Vorstellungsforschung wird maßgeblich durch die konstruktivistische
Erkenntnistheorie getragen. Diese wiederum schließt jedoch die in diesem Abschnitt behandelten kognitionswissenschaftlichen Aspekte nicht aus, sondern baut maßgeblich auf ihnen
auf, wie im folgenden Abschnitt 3.2 beschrieben wird.

3.2 Die konstruktivistische Sicht

3.2
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3.2.1 Grundauffassungen der konstruktivistischen Erkenntnistheorie
Aus dem kognitivistischen Ansatz, dem sich die im vorangegangenen Abschnitt 3.1 herangezogenen Untersuchungen zuordnen lassen, entwickelte sich der Konstruktivismus, zu dem
„mehrere Strömungen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts [gehören]“ (Konrad 2014: 16).
Konstruktivistische Ideen fassen dabei verschiedene Aspekte kognitivistischer Ansätze auf,
betrachten darüber hinaus aber Wissen als konstruierbar (vgl. Duit et al. 2013: 488). Ein
Hauptaspekt der konstruktivistischen Erkenntnistheorie ist somit, dass Lernen als aktiver
Konstruktionsprozess verstanden wird, der auf dem bereits bestehenden Wissen aufbaut.
„Learning is viewed as students constructing their own knowledge on the grounds of
the already existing knowledge.“ (Duit 2007: 6)
In der konstruktivistischen Lehr-Lern-Philosophie wird Lernen also als konstruktiver, aktiver und selbstgesteuerter Prozess aufgefasst, sodass neues Wissen „nur erworben und genutzt
werden [kann], wenn es in die vorhandenen Wissensstrukturen eingebaut [...] wird“ (Konrad
2014: 18). Als „points of departure“ (Duit 2007: 6) stellen die Lernvoraussetzungen, die je
nach Kontext häufig als Schüler-, Alltags- oder Fehlvorstellungen bezeichnet werden (vgl.
Abs. 3.2.2) und sich im Zusammenhang mit den in Abschnitt 3.1 behandelten kognitionswissenschaftlichen Aspekten in den bereits mental angelegten Kategoriensystemen widerspiegeln
(Rosch 1978: 29, vgl. Abs. 3.1.1), den Ausgangspunkt für Lernprozesse dar. Die mentalen
Ordnungssysteme, die wir bereits – individuell über unsere Wahrnehmung und Kognition oder
kulturell beispielsweise über die Sprache – gebildet haben, haben von sich aus bereits einen
enormen Einfluss auf die Wahrnehmung neuer Situationen (Rosch 1978: 29) und dadurch auf
die Art und Weise, wie wir neue, uns unbekannte Objekte verstehen und begreifen (Pancratz
und Diethelm 2019: 112).

3.2.2 Schülervorstellungen, Fehlvorstellungen und mentale Modelle:
Begriffliche Abgrenzung kognitiver Lernvoraussetzungen
„Jeder Mensch verfügt über Vorstellungen für das Verständnis der Welt und seiner Selbst“,
stellt der Biologiedidaktiker Gropengießer (2006: 9) fest. Nach der Theorie der persönlichen
Konstrukte nach Kelly (1955) zeichnen sich diese Vorstellungen (engl. conceptions) dadurch
aus, dass sie „von Menschen selbst geschaffen und zu Konstrukt-Systemen in Beziehung
gesetzt werden, mit denen die Welt gesehen und verstanden werden kann“ (Baalmann et al.
2004: 8). In kognitionswissenschaftlichen Arbeiten werden diese Vorstellungen häufig „unter dem Terminus Wissen subsumiert“ (Baalmann et al. 2004: 8). Die konstruktivistische
(Naturwissenschafts-)Didaktik versteht sie als subjektive und persönliche gedankliche Prozesse, die in neuen Situationen rekonstruiert werden (vgl. Gropengießer 2006: 12 oder Kattmann
2015: 13).
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Da es nach konstruktivistisch geprägter Auffassung von Lernen notwendig ist, an ihnen
anzuknüpfen, „untersuchen Fachdidaktiker Lernervorstellungen“ (Gropengießer 2006: 5);
im unterrichtlichen Kontext wird folgerichtig in diesem Zusammenhang häufig auch von
Schülervorstellungen oder Vorkenntnissen (vgl. Baalmann et al. 2004: 8) gesprochen. Bei
diesen gedanklichen Prozessen handelt es sich „je nach Komplexitätsebene [...] (aufsteigend) um Begriffe [...], Konzepte, Denkfiguren und Theorien“ (Gropengießer 2006: 13), die
Gropengießer (2008) wie folgt voneinander abgrenzt:
„Begriffe (engl.: concepts) sind relativ einfache Vorstellungen. Sie lassen sich mit anderen Begriffen in Beziehung setzen. Solche komplexeren Vorstellungen, in denen
zwei oder mehrere Begriffe durch Relationen verknüpft sind, werden Konzepte genannt.
Konzepte entsprechen von ihrer Komplexität in etwa den Schemata der kognitiven Psychologie [(vgl. Abs. 3.1)]. Begreift man die Vorstellungen zu bestimmten Sachverhalten
nicht nur als isolierte, beliebig kombinierbare Konzepte und Begriffe, sondern vielmehr
als Teil einer gestalthaften Vorstellung, dann fügen sich die Konzepte und Begriffe zu
Denkfiguren und diese noch weiter zu Theorien.“ (Gropengießer 2008: 174)
Der Begriff der Schülervorstellungen soll im Rahmen dieser Arbeit stellvertretend für
sämtliche vorunterrichtlichen Vorstellungen verwendet werden, die seitens der Lernenden
vorhanden sind (siehe Abb. 3.3). Unter diesem Begriff, der sich in den letzten Jahrzehnten
in fachdidaktischen Arbeiten zu dem entsprechenden Forschungsgegenstand etabliert
hat, sollen dabei Vorstellungen von Lernenden aller Geschlechter verstanden werden.
Als alternative Bezeichnung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit stellenweise aus
sprachstilistischen Gründen auch auf die Bezeichnung Lernendenvorstellungen zurückgegriffen, die im Kontext schulischen (Informatik-)Unterrichts synonym zum Begriff
Schülervorstellungen zu sehen sein soll.
Während das Fachwort Alltagsvorstellungen für eine vielseitige Darstellung treffend ist
und „ohne wertenden Beiklang verwendet [wird], weil es lediglich den Ort angibt, an dem die
Vorstellungen konstruiert und angewendet werden“ (Kattmann 2015: 13), werden die vorunterrichtlichen Vorstellungen, die „mit den zu lernenden naturwissenschaftlichen zumindest in
einigen zentralen Aspekten [in der Regel] nicht überein[stimmen]“ (Häußler et al. 1998: 169),
auch als (hartnäckige) Fehlvorstellungen und -interpretationen oder Misskonzepte (engl.:
misconceptions) bezeichnet (vgl. Humbert 2006: 39). Doch auch diese „Fehl“-Vorstellungen
haben sich oft „auf der Basis der bisherigen Erfahrungswelt der Lernenden [...] als tragfähig
und plausibel [erwiesen], da sie sich häufig für die Erklärung von alltäglichen Beobachtungen
bewähren“ (Stein 2016: 11), wie auch der Chemiedidaktiker Barke (2006) feststellt:
„Die von Kindern und Jugendlichen selbständig entwickelten Vorstellungen entsprechen
oftmals nicht heute gültigen wissenschaftlichen Konzepten. Man berücksichtigt dabei
nicht, dass die Kinder und Jugendlichen durchaus richtig beobachtet und für sich selbst
eine eigene, meistens intelligente Vorstellungswelt geschaffen haben. Diesbezüglich
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befinden sie sich in bester Gesellschaft mit Wissenschaftlern und Naturphilosophen
früherer Jahrhunderte, die ebenfalls nur beobachteten und aus den Beobachtungen
mit Hilfe der Gesetze der Logik ihre Schlüsse zogen – meistens ohne zusätzliche
experimentelle Untersuchungen durchzuführen [...].“ (Barke 2006: 22)
Daher versuchen zahlreiche Autorinnen und Autoren, den Begriff der „Fehlvorstellung“ zu
vermeiden und ihn im Sinne „falscher“ Vorstellungen zu relativieren (vgl. Stein 2016: 11 f.),
und verwenden Begrifflichkeiten wie ursprüngliche, vorwissenschaftliche oder alternative
Vorstellungen (vgl. Barke 2006: 22).
Als Fehlvorstellungen sollen im Rahmen dieser Arbeit trotz der boykottierenden Haltung
zahlreicher Autorinnen und Autoren gegenüber dieser Bezeichnung dennoch diejenigen
Vorstellungen bezeichnet werden (dürfen), die nicht „den gegenwärtig anerkannten wissenschaftlichen Konzepten entsprechen“ (Stein 2016: 11). An dieser Stelle sei betont,
dass diese Verwendung ausschließlich aus sprachlichen Gründen geschieht und in keinster
Weise weder die – meist plausiblen und intelligenten – Gedanken der Lernenden (s.o.)
noch die Bedeutung der Berücksichtigung auch dieser Vorstellungen abwerten soll.
Weitere, häufig synonym verwendete Fachwörter zur genaueren Bezeichnung entsprechender Vorstellungen sind „lebensweltliche Vorstellungen, subjektive oder persönliche Theorien,
Alltagsphantasien, Alltagsmythen, vorunterrichtliche Vorstellungen, [...] Vorwissen, alternative Vorstellungen“ (Kattmann 2015: 13). Sie alle haben durch „jeweilige theoretische Begründungen und besondere Zusammenhänge“ (Kattmann 2015: 13) ihre Daseinsberechtigung und
werden im Kontext vorunterrichtlicher Erfahrungen zum Teil auch als Lernvoraussetzungen
zusammengefasst (bspw. in Pech und Kaiser 2013: 22 f. oder Kaiser 1997: 190).
Lernvoraussetzungen gehen über inhaltsbezogene Vorstellungen hinaus (vgl. Schecker und
Duit 2018: 4) und bleiben üblicherweise nicht auf kognitive Dimensionen beschränkt, „auch
wenn [...] Lernanregungen primär auf Wissen oder Kenntnisse zielen“ (Kaiser 1997: 191).
Neben kognitiven Lernvoraussetzungen bringen Schülerinnen und Schüler auch emotionale, ethische, soziale und praktisch-handelnde Aspekte in Lernsituationen ein (vgl. Kaiser
1997: 191). Die Sachunterrichtsdidaktikerin Kaiser (1997) fasst unter dem Begriff Lernvoraussetzungen Folgendes zusammen:
„Hier werden unter Lernvoraussetzungen die kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Persönlichkeitsdimensionen einzelner Lernender oder einer Lerngruppe verstanden, die in eine neue Lernsituation als Ergebnis bisheriger Erfahrungen eingebracht
werden können und dann die neuen Lernprozesse beeinflussen. Kenntnisse, Begriffe,
Fragestellungen, Situationsdeutungen, Einstellungen, Erwartungen, Verhaltensdispositionen und -strategien sind Aspekte von Lernvoraussetzungen, die in bestimmten
unterrichtlichen Kontexten aktualisierbar sind.“ (Kaiser 1997: 192)
Prediger und von Aufschnaiter (2017: 294) sehen sowohl inhalts- als auch prozessbezogene
Fähigkeiten und Kenntnisse als Teil der (kognitiven) Lernvoraussetzungen an und schaffen so
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Anschlussfähigkeiten an gängige Kompetenzbegriffsvorstellungen. Barth (2010: 127) stellt
darüber hinaus fest, dass unter kognitiven Lernvoraussetzungen häufig zusätzlich zu den
bereits angesprochenen Aspekten auch verfügbare und gebrauchte Lernstrategien sowie
metakognitive Kompetenzen verstanden werden.
Unter dem Begriff der Lernvoraussetzungen sollen in dieser Arbeit diejenigen kognitiven Lernvoraussetzungen verstanden werden, die neben dem individuellen Vorwissen und Vorstellungen („Schülervorstellungen“, „Alltagsvorstellungen“, „Lernendenvorstellungen“, „Fehlvorstellungen“, s.o.) inhaltlicher Art auch kognitives Vorwissen (u.a.
„mentale Modelle“, s.u.) und (meta)kognitive Kompetenzen beschreiben. Der Begriff
Lernvoraussetzung betont dabei die Bedeutung einer Berücksichtigung bestehenden
Vorwissens und bestehender Vorstellungen mit Blick auf die Erkenntnisse aus konstruktivistisch geprägten Lehr-Lern-Philosophien.
Der in der (deutschsprachigen) fachdidaktischen Literatur aus dieser Fülle an Beschreibungen der vielfältigen Lernvoraussetzungen wohl am stärksten herausstechende Begriff ist
sicherlich der der Schülervorstellungen. Der Begriff der Vorstellung beschreibt dabei laut
Franco et al. (1999: 281) ein domänenspezifisches Verständnis bestimmter Konzepte und
Phänomene, das sich in der Darstellung einer relativ statischen Erklärung der Situationen bzw.
(ihnen zugrunde liegenden) Ideen äußert. Dadurch seien Vorstellungen nicht generalisierbar
und nicht in übergeordnete Erklärungssysteme integriert, sondern stets auf bestimmte Fälle,
Situationen oder Phänomene bezogen (vgl. Franco et al. 1999: 281).
Im kognitionspsychologischen Zusammenhang (vgl. Abs. 3.1) werden die internalisierten,
kognitiven Repräsentationen, die Menschen von ihrer Umwelt anlegen, oft auch als mentale
Modelle bezeichnet. Der Begriff „mentales Modell“ wurde dabei erstmalig von dem Psychologen Craik (1943) ausführlich diskutiert, der sie als verkleinerte Abbilder davon, wie die Welt
funktioniert, versteht (vgl. Jones et al. 2011: 2). Die Idee der kognitiven Modellierung der
Welt um uns herum geht jedoch bis auf die Überlegungen von Wittgenstein (1921: 2.1-2.13)
zurück:
„Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Das Bild stellt die Sachlage im logischen
Raume, das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten vor. Das Bild ist ein Modell
der Wirklichkeit. Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes.“
(Wittgenstein 1921: 2.1-2.13)
Dieser Abbildgedanke der klassischen Erkenntnistheorie wird im Modellkonzept der Erkenntnis von Stachowiak (1973) aufgegriffen: „Hiernach ist alle Erkenntnis Erkenntnis in
Modellen oder durch Modelle, und jegliche menschliche Weltbegegnung überhaupt bedarf des
Mediums ‚Modell‘“ (Stachowiak 1973: 56). Dabei sind Modelle stets Abbildungen von etwas
und erfassen „im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals,
sondern nur solche, die den jeweiligen Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant
scheinen“ (Stachowiak 1973: 132).
Der Kognitionswissenschaftler Norman (1983) beschreibt mentale Modelle wie folgt:
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„Mental Models are naturally evolving models. That is, through interaction with a
target system, people formulate mental models of that system. These models need not
be technically accurate (and usually are not), but they must be functional. A person,
through interaction with the system, will continue to modify the mental model in order to
get to a workable result. Mental models will be constrained by such things as the user’s
technical background, previous experiences with similar systems, and the structure of
the human information processing system.“ (Norman 1983: 7 f.)
Eine viel zitierte Definition stammt von Rouse und Morris (1986):
„Mental models are the mechanisms whereby humans are able to generate descriptions
of system purpose and form, explanations of system functioning and observed system
states, and predictions of future system states.“ (Rouse und Morris 1986: 351)
Auch Jones et al. (2011: 4) merken mit Bezug auf Craik (1943) und Johnson-Laird (1983)
an, dass mentale Modelle „working models“ sind und demnach ständigen Veränderungsprozessen unterliegen. Außerdem schließen sie sich Norman (1983) darin an, dass mentale
Modelle maßgeblich auf Grundlage persönlicher Wahrnehmungen und persönlich gesammelten Erfahrungen entstehen (vgl. Jones et al. 2011: 1). So sind mentale Modelle häufig
zwar funktional, repräsentieren die Realität aber eben in den meisten Fällen auch unvollständig. Diese Annahmen über mentale Modellierung lassen sich nach Ansicht von Duit und
Glynn (1996: 148 f.) vollumfänglich mit der konstruktivistischen Erkenntnistheorie (Abs. 3.2)
vereinen.
Unter einem mentalen Modell soll in dieser Arbeit in Anlehnung an die oft zitierte
Definition von Rouse und Morris (1986: 351) ein kognitiver Mechanismus bzw. eine
„kognitive Struktur“ (Jones et al. 2011: 5) zur Beschreibung und Erklärung von Wirkprinzipien von Systemen verstanden werden. Mentale Modelle sind somit ebenfalls im
Zusammenhang kognitiver Lernvoraussetzungen zu sehen.
Franco et al. (1999: 281) grenzen mentale Modelle somit hauptsächlich dahingehend von
Vorstellungen ab, als dass sie dynamisch auch auf weitere Situationen angewendet werden
können und sie somit einen eher globalen Charakter aufweisen.
Mit Blick auf eine nötige Formulierung des schwerpunktmäßigen Forschungsgegenstands
dieser Arbeit (Kap. 5 und insbesondere Kap. 7 und 8) fällt nun eine Unterscheidung schwer,
ob es sich bei dem Objekt der Begierde um (Schüler-)Vorstellungen oder mentale Modelle
handelt. Doch bevor sich eine (begriffliche) Präzisierung vornehmen lässt, muss zunächst
berücksichtigt werden, dass sowohl Vorstellungen als auch mentale Modelle innerhalb der
gedanklichen Vorstellungswelt existieren und so nicht direkt beobachtbar oder messbar sind.
Die Entwicklung geeigneter Untersuchungsinstrumente (vgl. Teil III) nach ihnen stellt somit
eine große Herausforderung für alle Fachdidaktiken dar, die im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung von Lernen Interesse an Erkenntnissen über sie haben (Jones et al. 2011: 2).
Selbst über den Umweg externer Repräsentationen (bspw. in Interviewgesprächen oder durch
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anzufertigende Zeichnungen) können Forschende nur spekulieren, welche Vorstellungen oder
mentalen Modelle in den Gedankenwelten von Lernenden vorliegen (vgl. Lee et al. 2005: 168
und Abs. 5.3). Während Antworten auf Fragen zu konkreten Phänomenen im Zusammenhang
mit Informatiksystemen dabei im Sinne der im Vorherigen betrachteten Definitionen eher auf
Vorstellungen hindeuten würden, würden Methoden, die Rückschlüsse auf ein allgemeines
Verständnis des grundlegenden Aufbaus von Informatiksystemen zuließen, eher auf eine
Bestimmung mentaler Modelle abzielen. Zweifellos bedingen Vorstellungen und mentale
Modelle darüber hinaus einander. So sieht beispielsweise der Informatikdidaktiker Weigend
(2007) intuitive Modelle26 „in verschiedener Hinsicht als Quelle für Fehlvorstellungen“ (Weigend 2007: 18). Aufgrund der Tatsache, dass sowohl Vorstellungen als auch mentale Modelle
im Rahmen dieser Arbeit als (kognitive) Lernvoraussetzungen verstanden werden, erscheint
der zwanghafte Versuch, beide Begriffe voneinander zu trennen, hier demnach nicht relevant.
Im Untertitel dieser Arbeit wird somit die Bezeichnung „Lernvoraussetzungen“ im Sinne
der im Vorherigen getroffenen Begriffsdefinition aufgegriffen, während der weitaus gebräuchlichere da prominentere Begriff der „Vorstellungen“ im präsenteren (Haupt-)Titel verwendet
wird. Schließlich erscheint für diese fachdidaktische Untersuchung wenig bedeutsam, ob es
sich bei den zu untersuchenden einzelnen, individuellen Gedankenmustern der Lernenden nun
im Detail um mentale Modelle oder Vorstellungen handelt: Im Sinne der konstruktivistischen
Erkenntnistheorie vermag in diesen Unterscheidungen im Einzelfall aus fachdidaktischer Sicht
kaum eine Bedeutung zum Tragen kommen. Nicht von ungefähr werden die verschiedenen
Begrifflichkeiten in fachdidaktischen Untersuchungen häufig durcheinander geworfen (vgl.
Lee et al. 2005: 165); am gebräuchlichsten ist in diesem Zusammenhang insbesondere in
der deutschsprachigen Informatikdidaktik sicherlich der Begriff „Schülervorstellung“. An
dieser Stelle wurden die unterschiedlichen Bezeichnungen der Vollständigkeit halber sowie
zur Darlegung der Titelwahl dargestellt. In der folgenden Abbildung 3.3 wird diesbezüglich
abschließend der Versuch unternommen, die vielfältigen Beschreibungen zu Lernvoraussetzungen zusammenhängend darzustellen und insbesondere die Weitläufigkeit entsprechender
Lernvoraussetzungen visuell zu untermauern.

3.2.3 Implikationen für die Fachdidaktik(en): Conceptual Change bzw.
Conceptual Reconstruction
Eine Reihe von Ansätzen berücksichtigt das in diesem Abschnitt 3.2 beschriebene konstruktivistische Bild vom Lernen und „firmiert“ unter dem Begriff des Conceptual Change (vgl.
Krüger 2007: 81). Ursprünglich zielte dieser Begriff auf einen radikalen Vorstellungswandel in
der Tradition des Kuhnschen Paradigmenwechsels ab (vgl. Kuhn 1976 in Krüger 2007). Auch
deshalb ist der entsprechende deutsche Terminus des „Konzeptwechsels“ unglücklich, „weil
er suggeriert, Lernen sei als Auswechseln von ‚falschen‘ vorunterrichtlichen Vorstellungen
gegen ‚richtige‘ zu denken“ (Kattmann et al. 1997: 6). Dementsprechend findet man für Con26

Weigend (2007: 16) verwendet den Begriff „intuitives Modell“ in Sinne des Verständnisses eines „mentalen
Modells“, betont jedoch durch die abweichende Bezeichnung den häufig in Intuitionen liegenden Ursprung
dieser gedanklichen Muster.
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Abbildung 3.3: Begriffliche Einordnung verschiedener Beschreibungen für Vorstellungen im
Zusammenhang kognitiver Lernvoraussetzungen und mentaler Modelle

ceptual Change zahlreiche alternative Bezeichnungen: In der Didaktischen Rekonstruktion
nach Kattmann et al. (1997) (vgl. Kap. 2), deren konstruktivistisches Bild vom Lernen und
dem seiner Ziele „weitgehend mit denen der führenden Ansätze zum ‚conceptual change‘
überein[stimmen]“ (Kattmann et al. 1997: 6), wird an die Stelle des Conceptual Change der
Begriff Conceptual Reconstruction gesetzt und Lernen so nicht „als Ersetzen der vorunterrichtlichen Vorstellungen [...], sondern als Modifizierung, Bereicherung und Differenzierung
[verstanden]“ (Kattmann 2005: 167).
Die besondere Bedeutung in der Berücksichtigung von Vorstellungen, die die Lernenden
mit in den Unterricht bringen, ist in den MINT-Fachdidaktiken hinlänglich bekannt und wird
im Modell der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kap. 2), das fest in der konstruktivistischen
Erkenntnistheorie verankert ist (vgl. Duit 2007: 6), als Erfassung der Schülerperspektive präzisiert. Durch die enge Verbundenheit des Konstruktivismus mit dem kognitivistischen Ansatz
(vgl. Konrad 2014: 16) widersprechen sich beide Theorien bezüglich der theoretischen Fundierung (Teil II) dieser Arbeit jedoch keinesfalls: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
als „Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung“ (Kattmann et al.
1997) kann somit gleichermaßen zur theoretischen Einordnung dieses Forschungsvorhabens
wie auch als Strukturrahmen für diese Arbeit (vgl. Kap. 2) dienen.
Im Unterricht lässt sich auf verschiedene Hilfsmittel zurückgreifen, um vorhandene Vorstellungen auf Seiten der Lernenden im Sinne des konstruktivistischen Ansatzes zu berücksichtigen und sie gegebenenfalls zu fachwissenschaftlichen Konzepten zu führen. Eine Auswahl an
entsprechenden Möglichkeiten wird in Kapitel 11 vorgestellt.
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Informatiksysteme stellen einen der weiteren zentralen Begriffe dieser Arbeit dar. In der
Fachliteratur lassen sich unterschiedlichste Verwendungen dieser Bezeichnung finden. Eine
Klärung dessen, was im Rahmen dieser Arbeit unter einem Informatiksystem verstanden wird,
soll daher zunächst an dieser Stelle erfolgen. Besonders ausführlich hat sich beispielsweise
Stechert (2009) in seiner Dissertation mit einer Klärung dieses Begriffs aus fachdidaktischer
Perspektive auseinandergesetzt. Für einen vertieften Einblick in den Informatiksystem-Begriff
sei daher an dieser Stelle auf seine Dissertation verwiesen.
Der Begriff „System“ stammt ursprünglich vom Griechischen sýstēma und bedeutet sinngemäß „aus mehreren Teilen zusammengesetztes und gegliedertes Ganzes“ (Drosdowski
1994: 1334). Mit Bezug auf die Informatik wird er von Claus und Schwill (2006) wie folgt
konkretisiert:
„Als Informatiksystem bezeichnet man die spezifische Zusammenstellung von Hardware, Software und Netzverbindungen zur Lösung eines Anwendungsproblems. Eingeschlossen sind alle durch die Einbettung des Systems in den Anwendungsbereich
beabsichtigten oder verursachten nicht-technischen Fragestellungen und ihre Lösungen,
also Fragen der Gestaltung des Systems, der Qualifizierung der Nutzer, der Sicherheit
sowie der Auswirkungen und Folgen des Einsatzes. Informatik ist dann die Wissenschaft
von Entwurf und Gestaltung von Informatiksystemen.“ (Claus und Schwill 2006: 314)
Dieses Verständnis entspricht dem der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008: 37, 2019: 10 f.)
in den von ihr veröffentlichten Bildungsstandards, wenngleich Informatiksysteme in dem
zuletzt verfassten Papier stellenweise nur „meist vernetzt“ (Gesellschaft für Informatik e.V.
2019: 11) zu sein scheinen. In ihrem Positionspapier „Was ist Informatik“ werden von der
Gesellschaft für Informatik e.V. (2006) hingegen auch reine Softwaresysteme als Informatiksysteme verstanden und ihnen wird hauptsächlich ein informationsverarbeitender und
-übertragender Charakter zugeschrieben:
„Unter einem Informatiksystem verstehen wir ein aus Software und/oder Hardware
bestehendes System, das Aufgaben in der Informationsverarbeitung oder -übertragung
erfüllt. Es führt etwa Berechnungen durch, vermittelt Informationen und übt Kontrollfunktionen aus. Es verwaltet, plant, koordiniert und steuert. Solche Systeme gibt es
in allen Größenordnungen. »Sehr klein« sind etwa Algorithmen für elementare Funktionen, einfache Überwachungsaufgaben oder einfache Protokolle. »Sehr groß« sind
etwa das Fahndungssystem von Interpol, das Internet, weltumspannende Telefonnetze
oder Weltraumprogramme. Informatiksysteme können isoliert auftreten, meist aber sind
sie eingebettet in andere technische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Systeme.“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2006: 10)
Auch das Niedersächsische Kultusministerium (2014: 14) fasst in den curricularen Vorgaben für den Informatikunterricht der Sekundarstufe I, auf die im Folgenden näher eingegangen wird (Abs. 3.3.2), Systeme, die nicht alle drei der genannten Komponenten (Software,
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Hardware und Netzwerkkomponenten) enthalten, als Informatiksysteme auf. In den englischsprachigen Standards des K-12 Computer Science Framework Steering Committee (2016)
werden die Begriffe „computing system“ und „computing device“ verwendet, die dieser
Auffassung nahekommen. Dort wird jedoch wiederum die Auffassung vertreten, dass diese
Systeme zwar zwingend aus Hardware- und Softwarekomponenten bestehen (K-12 Computer
Science Framework Steering Committee 2016: 93), eine Vernetzung jedoch optional ist (K-12
Computer Science Framework Steering Committee 2016: 99).
Stechert (2009) betont zusätzlich den sozio-technischen Charakter von Informatiksystemen:
„Ein Informatiksystem besteht aus Hardware, Software und Vernetzung zur Lösung eines Anwendungsproblems im sozio-technischen Kontext. Komponenten sind wiederum
selbständige Akteure, die miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren.“ (Stechert
2009: 46)
Dieser kurze Überblick über gängige Auffassungen zum Informatiksystembegriff im fachdidaktischen Diskurs legt die Bedeutsamkeit einer begrifflichen Klärung im Rahmen einer
fachdidaktischen Auseinandersetzung mit diesem Begriff offen.
Unter einem Informatiksystem soll in dieser Arbeit im Einklang mit der Definition
der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008: 37) eine Zusammenstellung aus Hardware-,
Software- und Netzwerkkomponenten verstanden werden, deren einzelne Komponenten
wiederum „selbständige Akteure sind, die miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren“ (Stechert 2009: 46). Konkret bedeutet dieses Verständnis durch das notwendige
Vorhandensein von (mindestens einer) Hardwarekomponente, dass Informatiksysteme
haptisch erfahrbare Systeme sind. Informatiksysteme besitzen nach dieser Definition
einen kohärenten Aufbau aus einzelnen Komponenten, die sich so oder so ähnlich auch
in zahlreichen anderen Informatiksystemen wiederfinden lassen. Sie erfüllen im Allgemeinen „Aufgaben in der Informationsverarbeitung oder -übertragung“ (Gesellschaft für
Informatik e.V. 2006: 10) und treten insbesondere in sozio-technischen Kontexten auf
(Stechert 2009: 46). Informatiksysteme zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass
sie frei programmierbar27 sind.
Typische Beispiele für Informatiksysteme nach diesem Verständnis sind Computer und
Handys, sie „sind aber auch u.a. in DVD-Rekordern, Waschmaschinen, Autos, Foto- und
Videokameras enthalten“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008) bzw. stellen diese genannten
Systeme bereits Informatiksysteme nach oben dargestellter Definition dar. Während manche
insbesondere für Kinder direkt als Informatiksysteme wahrnehmbar sind (bspw. Computer
oder Smartphones), „werden [andere] häufig nicht direkt oder nicht als solche wahrgenommen“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 10). Dies betrifft nach Ansicht der Gesellschaft für
Informatik e.V. (2019: 10) unter anderem Spielekonsolen; empirische Forschungsergebnisse
27

Schubert und Schwill (2011: 214) stellen dies sogar als wichtigste Eigenschaft von Informatiksystemen dar,
grenzen dabei aber nicht ein, durch wen eine Programmierbarkeit per Definition gegeben sein muss.
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legen ähnliche Vermutungen für Roboter nahe (vgl. Diethelm et al. 2017: 100, Brinda et al.
2019). Informatiksysteme finden üblicherweise Einsatz in „Datenverwaltung, Kommunikation, Grafik, Simulation, Robotik, Prozesssteuerung und -regelung oder Sprachverarbeitung“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 15).
Der allgemeine Aufbau dieser Systeme und ihre grundlegende Funktionsweise werden im
folgenden Abschnitt 3.3.1 fachlich geklärt28 und elementarisiert. Kompetenzen zum Verständnis vom grundlegenden Aufbau und Wirkprinzipien von Informatiksystemen sind im Sinne
einer lebenslangen informatischen Bildung in einer heterogenen Welt „vor allem deshalb von
Bedeutung, weil die Schülerinnen und Schüler auch in der Lage sein sollten, sich weitere, ihnen bislang möglicherweise unbekannte Systeme zu erschließen“ (Gesellschaft für Informatik
e.V. 2008: 37). Zur eigenständigen Bewältigung von Problemen, „die im Kontext von Informatiksystemen auftreten, [...] ist eine informatische Bildung [somit] unabdingbar“ (Gesellschaft
für Informatik e.V. 2019: V). Zu erlangende Kompetenzen, die in Bildungsstandards und/oder
curricular vorgesehen werden, werden im darauffolgenden Abschnitt 3.3.2 dargestellt. Anschließend kann dann eine Arbeitsdefinition zum „Denken in Teilen von Ganzen“ hergeleitet
werden (Abs. 3.4).

3.3.1 Fachliche Klärung des allgemeinen Aufbaus und der grundlegenden Funktionsweise von Informatiksystemen
Geschichtliche Entwicklung
Um Informatiksysteme fachlich zu klären, ist zunächst ein historischer Blick auf die Entwicklung dieser digitalen Artefakte nötig. Dabei ist insbesondere die geschichtliche Entwicklung
von Computern von Belang, aus denen die vielfältigen modernen Informatiksysteme nach
dem Begriffsverständnis in dieser Arbeit (Abs. 3.3) hervorgegangen sind. Die historische
Entwicklung von Computern wird präzise von Tanenbaum und Austin (2012) dargestellt. Ihre
Ausführungen dienen als Grundstruktur der folgenden Absätze. Dieser historische Blick ist
unerlässlich, um zu verstehen, wie Informatiksysteme den Grundaufbau angenommen haben,
den wir heute kennen.
Als „nullte“ Generation identifizieren Tanenbaum und Austin (2012: 13) mechanische
Computer, zu denen sie unter anderem die Pascaline aus dem Jahr 1642 zählen, die von
dem französischen Wissenschaftler und Namensgeber der bekannten, mehr als 300 Jahre
später entwickelten Programmiersprache Blaise Pascal im Alter von 19 Jahren entwickelt
wurde. Diese mechanische Rechenmaschine aus Zahnrädern und einer handbetriebenen
Kurbel konnte zunächst nur Additions- und Subtraktionsoperationen ausführen, wurde im
Anschluss aber von Gottfried Wilhelm Leibniz zu dem damaligen Äquivalent eines heutigen
Vier-Funktionen-Taschenrechners weiterentwickelt (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 13 f.).

28

Die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt dabei mit Blick auf die für den schulischen
Informatikunterricht notwendigen Kenntnisse.

3.3 Die fachdidaktische Sicht

51

Circa 150 Jahre später hat der britische Mathematikprofessor Charles Babbage ebenfalls
eine mechanische Rechenmaschine entwickelt, die Analytical Engine. Der große Fortschritt
in den Beschreibungen von Babbage lag laut Tanenbaum und Austin (2012) darin, dass
die von ihm entwickelte Maschine allgemein einsetzbar war. Ihr Grundaufbau bestand aus
vier Komponenten: Einem Lochkartenleser als Eingabebereich, einem Ausgabebereich der
gestanzten oder gedruckten Ausgabe, einem (Arbeits-)Speicher zur Aufnahme von Variablen
und Zwischenergebnissen und einer Verarbeitungs- bzw. Recheneinheit, die Operanten aus
dem Speicher lesen, Operationen auf ihnen anwenden und das Ergebnis dann an den Speicher
zurückgeben konnte (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 15). Somit ließ sich die Analytical
Engine in einer Sprache programmieren, die einfachen Assemblersprachen gleich kommt,
wodurch erstmalig eine Art Software notwendig wurde29 . Zwar konnten die Ideen Babbages
damals wegen technischer Probleme nicht umgesetzt werden, doch auch moderne Computer
sind auf ähnliche Art und Weise aufgebaut, wie von ihm in seinen Ideen entwickelt, wodurch
Charles Babbage zu einem der (Groß-)Väter moderner Computer wurde. (Vgl. Tanenbaum
und Austin 2012: 15)
Konrad Zuse ist – obwohl seine Ideen der 1930er und frühen 1940er Jahre wegen einer
vollständigen Zerstörung während der Bombardierungen Berlins durch die Alliierten keinen
Einfluss auf spätere Rechner hatten (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 15 f.) – als einer
der weiteren Pioniere auf dem Feld der Entwicklung von Computern nennen. Seine Z3,
die elektromagnetische Relaistechnik nutzt (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 15), gilt
dennoch Vielen als erster funktionstüchtiger programmierbarer Digital-Computer der Welt
(vgl. O’Regan 2016: 56, 68).
Im Anschluss an die Nutzung von Relaistechnik folgte die elektronische Ära. Zur Dekodierung feindlicher Nachrichten während des Zweiten Weltkrieges wurden schnellere Verfahren
benötigt, als es die bis dahin verwendeten Relais durch ihre bewegte Massen mit den damit
einhergehenden niedrigen Schaltgeschwindigkeiten ermöglicht haben. Dabei kamen Elektronenröhren zum Einsatz, die verwendet wurden, um einen der zwei binären Zustände 0 und 1
darzustellen (vgl. O’Regan 2016: 4).
Als erste Generation digital arbeitender Computer identifizieren Tanenbaum und Austin
(2012: 16) somit Elektronenröhren-Rechner. O’Regan (2016: 4) zählt diesbezüglich unter
anderem den Atanasoff-Berry-Computer (1942), den Colossus (1944) oder den ersten turingmächtigen Universalrechner ENIAC (Mitte der 1940er Jahre) auf. Eine der Personen, die in
die Entwicklung des Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC)30 involviert
waren, war John von Neumann, der die bis dahin nötige Programmierung von Computern
über hardwaremäßige Anpassungen unzähliger Schalter und Kabel als langsam, mühsam
und unflexibel wahrgenommen hat und daher ein Referenzmodell entwickelte, in dem der
Speicher des Computers neben den Daten auch die Programmbefehle hält (vgl. Tanenbaum
und Austin 2012: 18). Die Komponenten, aus denen die Von-Neumann-Architektur besteht,

29

Zu deren Entwicklung stellte Charles Babbage im Übrigen eine junge Mathematikerin namens Ada Lovelace
ein, die somit von Vielen als erste Programmiererin bezeichnet wird.
30
Patsy Simmers hält auf der Aufnahme in Abbildung 3.4 eine Platine des ENIAC.
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sind von ihrem Grundprinzip her bis heute in Computern zu finden, wie im weiteren Verlauf
dieses Abschnitts dargestellt wird.

Abbildung 3.4: Aufnahme aus dem Jahr 1962, die Patsy Simmers, Gail Taylor, Milly Beck und
Norma Stec mit Platinen aus historischen Computern zeigt und den Trend zur
Miniaturisierung darstellt31

Elektronenröhren haben im Zusammenhang mit ihrer Verwendung in Computern zahlreiche Nachteile, die die Entwicklung einer kompakteren und zuverlässigeren Technologie
katalysiert hat (vgl. O’Regan 2016: 4): Die Erfindung des Transistors im Jahre 1948 machte
Elektronenröhren-Rechner überflüssig und läutete den nächsten Meilenstein der Entwicklung
des Computers in der historischen Aufzählung von Tanenbaum und Austin (2012: 19) ein:
Transistoren sind elektronische Halbleiter-Bauelemente, die die Herstellung eines elektrischen
Schalters ermöglichen. Durch Kaskadierung dieser Schalter (Schalter, die Schalter steuern,
die Schalter steuern usw.) können dann wiederum komplizierte Logikschaltungen aufgebaut
werden (vgl. O’Regan 2016: 5).
Die Erfindung von Integrierten Schaltkreisen (engl. Integrated Circuits, IC) im Jahre 1958
ermöglichte es, Computer zu entwickeln, die kleiner, schneller und kostengünstiger waren als
ihre Transistor-basierten Vorgänger (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 21). Computer, die
auf Grundlage dieses Baukastenprinzips entwickelt wurden, werden daher von Tanenbaum
und Austin (2012: 23) als dritte Generation verstanden.
Ein IC besteht dabei aus einer elektronischen Schaltung, die auf einem kleinen HalbleiterChip angebracht ist. Auf diesem Chip werden mehrere elektronische Halbleiterbauelemente
wie Widerstände, Kondensatoren oder Dioden miteinander kombiniert und auf einem Raum
31

Bildquelle: Wikimedia Commons (2013). Women holding parts of the first four Army computers, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Women_holding_parts_of_the_f
irst_four_Army_computers.jpg, abgerufen am 19. November 2020 – zur freien Verwendung gekennzeichnet (p Public Domain)
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untergebracht, der um ein Vielfaches kleiner ist, als ein funktional vergleichbarer Schaltkreis
aus einzelnen, separaten Komponenten. ICs sind heutzutage extrem kompakt und enthalten
mehrere Milliarden Transistoren; ihre Anzahl pro Einheit hat sich in den vergangenen Jahren circa alle zwölf bis 24 Monate verdoppelt, was durch das bekannte Mooresche Gesetz
ausgedrückt wird. (Vgl. O’Regan 2016: 6 f.)
Die Ära der Personal Computer wurde eingeläutet, als das vierte von Tanenbaum und
Austin (2012: 23) identifizierte Zeitalter begann, das mit dem Durchsetzen des Prozesses der
Very Large Scale Integration (VLSI) einsetzte. VLSI erlaubte es ab den 1980er Jahren, ICs mit
mehreren Millionen Transistoren auf einem Chip herzustellen (vgl. O’Regan 2016: 97). Diese
Entwicklung führte unter anderem dazu, dass Computer immer kleiner und leistungsfähiger
wurden: Zu ihrem Betrieb waren seither keine großen Rechenzentren mehr nötig, sondern
zunehmend konnten einzelne Abteilungen und letztlich auch Privatpersonen – auch wegen sinkender Preise – eigene Geräte erwerben, was schließlich zu immer neuen Anwendungsfällen
geführt hat (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 23).
Diese neuen Anwendungsfälle sorgten in logischer Konsequenz wiederum schnell für einen
Bedarf neuer Erscheinungsformen von Computern: Waren es zunächst portable Geräte, bewies
Apple 1993 mit dem Newton, dass sich ein Computer in einem Gehäuse von der Größe eines
Kassettenspielers unterbringen ließ. Entsprechende Geräte wurden später Personal Digital
Assistants (PDAs) genannt und entwickelten sich über die folgenden Jahre hinweg zu den
heutigen Smartphones weiter: Letztendlich sind Computer also drastisch geschrumpft. (Vgl.
Tanenbaum und Austin 2012: 26 ff.)
Tanenbaum und Austin (2012: 27) verstehen die fünfte Generation von Computern in ihrer
Auflistung somit nicht als neue Architektur, sondern als Paradigmenwechsel: Sie prophezeien,
dass sich die unsichtbare Einbettung von Computern in Alltagsgeräte durchsetzen wird,
wodurch sich die Welt auf ähnlich drastische Art und Weise ändern wird, wie durch die
Industrielle Revolution (Tanenbaum und Austin 2012: 27 f.).
Der grundlegende Aufbau von Informatiksystemen
Im vorangegangenen Absatz wurde die historische Entwicklung des Computers dargestellt.
Diese ist entscheidend zu berücksichtigen, da sich Computer heutzutage eingebettet in Geräte
befinden, die nicht als „Computer“ vermarktet werden (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 33)
und im Rahmen dieser Arbeit zusammenfassend als Informatiksysteme bezeichnet werden.
So sind insbesondere Systeme wie Smartphones und Spielekonsolen als „normale Computer“
(Tanenbaum und Austin 2012: 35) zu begreifen – die sich von den Personal Computers (PCs),
an die die meisten Menschen beim Begriff „Computer“ denken – hauptsächlich durch bestimmte Anforderungen an die Grafikleistung oder die Energieeffizienz unterscheiden und
hinsichtlich der Software nur eingeschränkt erweiterbar sind (vgl. Tanenbaum und Austin
2012: 35 f.).
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Hervorgegangen sind all diese Systeme somit aus den im vorangegangenen Absatz vorgestellten Entwicklungen. Im heutigen fachwissenschaftlichen Sprachgebrauch32 wird unter
dem Begriff des Computers zumeist ein Digitalrechner verstanden. In Digitalrechnern werden
„elektrische Signale zur Repräsentation von Daten in binärer Darstellung [verwendet]“ (Ernst
et al. 2015: 12). Alle Operationen auf diesen Daten werden „durch elektrische Bauteile mit
binärer Logik bewerkstelligt“ (Ernst et al. 2015: 12), wodurch elektrische Ladungen die physikalische Grundlage der Elektronik von Digitalrechnern darstellen (vgl. Ernst et al. 2015: 169).
Im Unterschied dazu werden in Analogrechnern Rechengrößen durch physikalische Größen
wie bspw. Längen, elektrische Spannungen oder Stromstärken angenähert (vgl. Ernst et al.
2015: 12). Ist in dieser Arbeit und insbesondere in diesem Abschnitt von Computern die Rede,
so soll demnach dem üblichen Sprachgebrauch entsprechend ein Digitalrechner gemeint sein.
Die Systeme aller Computer-Evolutionsstufen, die in die Vielfalt an Informatiksystemen
in unserem Alltag gemündet ist (s.o.), eint, dass die Datenverarbeitung in ihnen stets einen
Ablauf der Art Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe enthält, was im Allgemeinen als EVAPrinzip bezeichnet wird. Dabei lassen sich die einzelnen Komponenten eines Computers
diesen drei Ablaufschritten zuweisen: So stellen Ein- und Ausgabegeräte wie beispielsweise
Tastaturen, Touchscreens, Mikrofone oder Infrarotsensoren üblicherweise die Schnittstelle
zwischen Mensch bzw. Umwelt und Maschine dar. (Vgl. Ernst et al. 2015: 12)
Der Verarbeitung lassen sich all jene Komponenten zuordnen, die zum Rechenwerk, Steuerwerk, Arbeits- und Programmspeicher sowie zur Steuerung der Ein- und Ausgabe zählen
(vgl. Ernst et al. 2015: 13) und wiederum „aus elektronischen Schaltungen mit komplexen
integrierten Schaltkreisen (Chips) [bestehen,] die ihrerseits aus Transistoren und weiteren
Bauelementen aufgebaut sind“ (Ernst et al. 2015: 169). Zur Produktion wird dabei „aus
Quarzsand gewonnenes hochreines Silizium verflüssigt [...] und in dünne Scheiben, sog.
Waver33 gesägt“ (Ernst et al. 2015: 176). Auf diesen Wafern werden mit Hilfe von Photolithografie Strukturen erzeugt, die das Integrieren von Transistoren, Dioden, Widerständen
und Leiterbahnen zu logischen Gattern ermöglichen. Viele der elektronischen Schaltungen,
die zur Funktion von Computern benötigt werden, basieren auf dem Grundprinzip von Transistoren, die wiederum aus zwei gegeneinander geschalteten Dioden bestehen (vgl. Ernst
et al. 2015: 173 f.). Durch eine entsprechende Schaltung bzw. Zusammensetzung kann ein
Wafer eine vollständige zentrale Verarbeitungseinheit (engl. Central Processing Unit, CPU)
darstellen, die im alltäglichen Sprachgebrauch häufig auch als Prozessor bezeichnet wird. In
den letzten Jahren lag die Anzahl an Transistoren pro Quadratzentimeter bei typischen CPUs
bei mehreren hundert Millionen (vgl. Ernst et al. 2015: 176).
Die CPU bzw. der Prozessor, dessen Beitrag nicht nur in Schulbüchern sondern auch in
Fachliteratur häufig mit dem eines menschlichen Gehirns verglichen wird (bspw. in Tanenbaum und Austin 2012: 55), besteht wiederum aus mehreren unterschiedlichen Teilen.

32

Im allgemeinen Sprachgebrauch kann der Begriff Computer auch zur Betonung der Hardware eines Informatiksystems verwendet werden (vgl. Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 20).
33
Geläufiger ist die Schreibweise „Wafer“.
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Hierzu zählen ein Steuerwerk (engl. Control Unit), ein Rechenwerk (engl. Arithmetic Logic
Unit) und mehrere Register. Prozessoren verfügen darüber hinaus über einen – verhältnismäßig kleinen – Hochgeschwindigkeits-Speicher, in dem temporäre Ergebnisse und bestimmte
Steuerinformationen gespeichert werden (vgl. Tanenbaum und Austin 2012: 55 f.).
In der historisch als erstes realisierten und immer noch wichtigen Rechnerarchitektur – der
Von-Neumann-Architektur – kommunizieren die Prozessorkomponenten über einen Bus mit
einem Speicherwerk sowie Ein- und Ausgabeeinheiten (Ernst et al. 2015: 230, vgl. Abb. 3.5).

Steuerwerk

Rechenwerk

Ein-/Ausgabeeinheiten

CPU
Register
Speicherwerk

...

...

Daten-, Adress-, Steuerbus

Abbildung 3.5: Organisation der Komponenten eines einfachen Computers über die
Von-Neumann-Architektur (eigene Darstellung in Anlehnung an Tanenbaum und Austin
2012: 56 und Ernst et al. 2015: 231)

Dabei übt das Steuerwerk die zentrale Kontrolle über das gesamte System aus und liest Programmbefehle nacheinander aus dem Speicherwerk und interpretiert sie. Während bestimmte
Befehle vom Steuerwerk direkt ausgeführt werden, veranlasst es bei anderen die Ausführung
durch das Rechenwerk, welches arithmetische und logische Verknüpfungen durchführt. Im
Speicherwerk, das im allgemeinen Sprachgebrauch häufig als Arbeitsspeicher (engl. memory)
bezeichnet wird, ist das jeweils auszuführende Programm in Maschinensprache hinterlegt.
Ein Teil des Arbeitsspeichers dient als Festwertspeicher und enthält Programme wie das
BIOS (von engl. basic I/O system), die automatisch aktiviert werden, sobald der Computer
gestartet wird. Der verbleibende Teil des Arbeitsspeichers kann als Schreib-/Lesespeicher
mit beliebigem Zugriff (engl. random access memory, RAM) veränderliche Programme
und Daten enthalten, die wiederum aus Ein-/Ausgabeeinheiten wie beispielsweise einem
Festplattenspeicher gelesen werden. (Vgl. Ernst et al. 2015: 231 f.)
Die Datenverarbeitung innerhalb der Hardwareorganisation läuft demnach ebenfalls nach
dem EVA-Prinzip ab. Um zum Ausdruck zu bringen, dass die entsprechende Art des Datenspeichers – entgegen der breit vertretenen Meinung – im EVA-Modell nicht zur Verarbeitung zählt,
wird es vereinzelt zum EVA(S)-Prinzip erweitert. Im EVA-Modell lässt sich das Einlesen
eines Programms aber ebenso als Eingabe modellieren und auffassen.
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Die Ein- und Ausgabeeinheiten, die durch die Steuereinheit gesteuert werden, dienen
nicht nur der Eingabe von Daten und der Ausgabe von Ergebnissen, sondern außerdem
zum Datenaustausch mit Peripheriegeräten wie beispielsweise Tastatur, Maus oder Drucker.
Die Verbindung erfolgt dabei über eine Form von Bussystem (bspw. PCI, PCIe); das wohl
bekannteste Beispiel für ein solches Bussystem ist Universal Serial Bus (USB). Zyklisch fragt
der Prozessor (bzw. genauer: die in ihm enthaltene Steuereinheit) die so angeschlossenen
Geräte ab. (Vgl. Ernst et al. 2015: 232, 251 und 254)
Dabei besteht jede Ein- bzw. Ausgabeeinheit aus (mindestens) zwei Teilen: einem Controller und dem Ein- bzw. Ausgabegerät an sich (bspw. einer Festplatte). Die Controller-Einheiten
sind dabei üblicherweise gemeinsam mit dem Prozessor wiederum auf einer (größeren)
Leiterplatte bzw. Platine untergebracht, die im Sinne der Hauptplatine im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Motherboard bezeichnet wird. Die Verbindung zwischen Controller und
Ein- bzw. Ausgabeeinheit findet über Kabel statt, die an einen Anschluss an einer der Gehäuseseiten gesteckt werden (oder zunehmend über kabellose Schnittstellen wie beispielsweise
Bluetooth). Der Controller steuert den Zugriff auf Ein- bzw. Ausgabegerät über den Bus. (Vgl.
Tanenbaum und Austin 2012: 108 f.)
Die im Vorherigen vorgestellte Architektur (insbesondere die in Abb. 3.5 dargestellte VonNeumann-Architektur) stellt klassische Einprozessor-Systeme dar. Durch die Möglichkeiten,
die sich durch VLSI ergeben, sind in modernen CPUs inzwischen aber sehr häufig mehrere Prozessorkerne auf einem Chip enthalten; man spricht in diesem Zusammenhang auch
von Multiprozessor-Systemen, in denen mehrere CPUs über einen gemeinsamen Speicher
zusammenarbeiten. (Vgl. Ernst et al. 2015: 28, 242, Tanenbaum und Austin 2012: 568)
Der wesentliche Aufbau und die grundlegende Funktionsweise von Computern ist wie
dargestellt wurde über die letzten Jahrzehnte hinweg verhältnismäßig stabil geblieben, obwohl
„all’ die tagesaktuellen Varianten eines Informatiksystems“ (Gesellschaft für Informatik e.V.
2008: 9) unter Umständen Anderes vermuten lassen könnten. Trotz der zu beobachtenden
Vielfalt an Informatiksystemen, die sich von den im vorangegangenen Abschnitt ausführlich
dargestellten „normalen“ Computern über Laptops, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen
und eingebettete Systeme wie Staubsaugerroboter, smarte Waschmaschinen oder Motorsteuergeräte in Kraftfahrzeugen erschließt, einen diese Systeme gemeinsame Konzepte, Strukturen
und Komponenten (vgl. Ernst et al. 2015: 228). Die konkrete Ausgestaltung der Hardware-,
Software- und Netzwerkkomponenten von Informatiksystemen wird lediglich in Abhängigkeit
des jeweiligen Anwendungsgebiets bestimmt; „Einflussfaktoren sind immer der Stückpreis,
die Rechenleistung [...], die Leistung der Ein- und Ausgabegeräte [...], die Zuverlässigkeit,
der Stromverbrauch sowie die Abwärme“ (Ernst et al. 2015: 227).
Die im weiteren Verlauf (insbesondere Kap. 7 und 8) exemplarisch behandelten Informatiksysteme unterscheiden sich so bezüglich ihres Aufbaus wahrnehmbar hauptsächlich in den
Komponenten, mit denen sie mit ihrer Umwelt oder ihrer Nutzerin bzw. ihrem Nutzer interagieren: Während Smartphones Befehlseingaben über den Touchscreen entgegennehmen und
bei zahlreichen Prozessen eine Ausgabe über dieselbe Komponente stattfindet, werden diesbezüglich bei (stationären) Spielekonsolen häufig externe Komponenten wie Spielcontroller und
Fernseher bzw. Bildschirme benötigt. Bei Staubsaugerrobotern hingegen sind beispielsweise
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insbesondere (Infrarot-)Sensoren dafür verantwortlich, die Umgebung wahrzunehmen; eine
Ausgabe erfolgt hier unter anderem über sich bewegende Rollen bzw. Räder oder das Gebläse,
mit dem über die Erzeugung eines Unterdrucks Staub und weitere kleine Schmutzteilchen
angesaugt werden können.
Elementarisierung
Die vorangehende Darstellung der grundlegenden Funktionsweise und des grundlegenden
Aufbaus von Informatiksystemen zeigt den möglichen Tiefgang dieser Thematik und ist erst
ein erster Schritt auf dem Weg zur fachlichen Klärung im Sinne des Modells der Didaktischen
Rekonstruktion (vgl. Kap. 2 und Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 82). Anders
als in den Naturwissenschaften, in denen „die Zusammenhänge ausschließlich mit Modellvorstellungen erklärt werden müssen [..., ist Aufgabe der fachlichen Klärung in der Informatik]
vielmehr, festzulegen, in welcher fachlichen Tiefe das Thema unterrichtet werden soll und
welche für den Unterricht vereinfachten Modelle der zur Rede stehenden Sache verwandt
werden können“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 82).
In der allgemeinen Didaktik wird die Identifikation der Unterrichtsinhalte, die „erst wirklich
bildend (und nicht nur eine Anhäufung bloßen Faktenwissens) [sind], wenn sie elementar im
Hinblick auf die Sache (im Besonderen ein Allgemeines zeigen) und wenn sie fundamental im
Hinblick auf die Schüler sind (Grunderfahrungen und grundlegende Einsichten vermitteln)“
(Jank und Meyer 2005: 164), als Elementarisierung bezeichnet. Der Begriff geht dabei auf
den Pädagogen Johann Heinrich Pestallozi zurück; Theorien des Elementaren wurden in
jüngerer Zeit unter anderem von Klafki, Wagenschein und Bruner ausführlich behandelt (vgl.
Jank und Meyer 2005 und Bleichroth 1991).
In der Informatikdidaktik sind im Zusammenhang der Elementarisierung die fundamentalen
Ideen nach Schwill (1993) zu nennen, durch die Kriterien konkretisiert werden, die erfüllt
sein müssen, um die Auswahl von Unterrichtsgegenständen zu begründen. Jedoch fehlen in
den Ausführungen von Schwill (1993), die von ihm auf den Softwareentwicklungsprozess
angewendet und zu drei Masterideen (Algorithmisierung, strukturierte Zerlegung und Sprache)
abgeleitet werden, nach Ansicht von Humbert (2003) „Elemente der technischen Informatik
[...] (fast) völlig“ (Humbert 2003: 64). Da es auch zur Bestimmung von zu vermittelnden
Unterrichtsinhalten zu Informatiksystemen nach Feststellung von Stechert (2009: 63) nötig
ist, auf selektive Kriterien zurückzugreifen, um die Auswahl nachvollziehbar zu machen
und subjektive Prägungen zu minimieren, und in der Fachdidaktik ein Konsens über den
Wert der fundamentalen Ideen herrscht, stellt sich Stechert (2006) der „Herausforderung,
wie die fundamentalen Ideen der Informatik im Unterricht für Kompetenzentwicklung mit
Informatiksystemen sinnvoll miteinander vernetzt werden können, wenn auf das Durchlaufen
des Softwareentwicklungsprozesses bewusst verzichtet wird“ (Stechert 2009: 140). Er sieht
„Entwurfsmuster [Anm.: von Informatiksystemen als] Träger von Fundamentalen Ideen der
Informatik, d. h. sie sind eine Repräsentation für diese Fundamentalen Ideen der Informatik“
(Stechert 2006: 91).
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Es erscheint naheliegend, dass sich insbesondere die musterartige Verwendung von TeilGanzes-Beziehungen in der Architektur von Informatiksystemen durch den Kriterienkatalog
als fundamentale Idee nach Schwill (1993) begründen lassen: Teil-Ganzes-Beziehungen,
die sich bei der fachlichen Klärung von Informatiksystemen als tragendes Gerüst der Wirkprinzipien von Informatiksystemen herauskristallisiert haben, lassen sich in zahlreichen
„verschiedenen Bereichen (der Wissenschaft)“ (Schwill 1993) erkennen und anwenden (Horizontalkriterium); in der historischen Entwicklung von Informatiksystemen sind sie ebenfalls
deutlich wahrnehmbar und werden (aller Wahrscheinlichkeit nach noch längerfristig) relevant bleiben (Zeitkriterium), was durch die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung
schnell ersichtlich wird. Auch der „Bezug zu[r] Sprache und [zum] Denken des Alltags und
der Lebenswelt“ (Schwill 1993) der Schülerinnen und Schüler (Sinnkriterium) erscheint
unter Berücksichtigung der kognitionswissenschaftlichen Relevanz dieser Denkart (Abs. 3.1)
nachvollziehbar. Das später hinzugefügte Zielkriterium lässt sich beispielsweise über die
„Zielvorstellung [...] einer schrittweisen totalen Zerlegbarkeit jedes Systems in eine endliche
Folge von Hierarchieebenen, die einen unterschiedlichen Abstraktionsgrad besitzen, aber
semantisch äquivalent sind und algorithmisch ineinander überführt werden können“ (Schubert
und Schwill 2011: 70), erfüllen. Dass sich der Aufbau von Informatiksystemen „auf nahezu
jeder beliebigen geistigen Ebene“ (Schwill 1993) vermitteln lässt (Vertikalkriterium), ist
an dieser Stelle noch als Hypothese zu fassen, wenngleich sie sich in Kürze belegen lässt.
Darüber hinaus ist offensichtlich, dass die Wirkprinzipien von Informatiksystemen auf zahlreichen weiteren fundamentalen Ideen der Informatik (wie sie Schwill 1993 bspw. auch für
den Softwareentwicklungsprozess als Algorithmisierung oder strukturierte Zerlegung inkl.
der ihr untergeordneten Modularisierung feststellt) fußen.
Da Schwill (1993) mit den fundamentalen Ideen keine konkrete Anleitung zur Elementarisierung liefert und so die Frage nach der Tiefe, in der Schülerinnen und Schüler (an
allgemeinbildenden Schulen) Kompetenzen im Zusammenhang mit der Funktionsweise und
dem Aufbau von Informatiksystemen erwerben sollen, offen bleibt, sollen im Folgenden
Denkanstöße in diese Richtung aus anderen Fachdidaktiken genutzt werden.
So wird in den naturwissenschaftlichen Fächern bezüglich Auseinandersetzungen mit dem
Begriff der Elementarisierung häufig Bezug auf die Ausführungen des Physikdidaktikers
Bleichroth (1991) genommen. Er unterscheidet drei zentrale Aspekte der Elementarisierung:
1. Zum einen betrachtet Bleichroth (1991) die Elementarisierung als Vereinfachung des
Inhalts, die den Schülerinnen und Schülern den Zugang erleichtern soll.
2. Zum anderen ist Elementarisierung auch als Bestimmung des Elementaren34 zu denken: Er
versteht unter diesem Teilaspekt jenen analytischen Vorgang, „der auf die Freilegung der
grundlegenden Idee, des Grundprinzips oder des erschließenden Kerngedankens, d.h. auf
Bestimmung des Elementaren eines Inhalts gerichtet ist“ (Bleichroth 1991: 4).
3. Drittens ist Elementarisierung als Zerlegung in (methodische) Elemente zu verstehen,
womit die Strukturierung des Inhalts in geeignete Elemente gemeint ist, „die, in eine für
34

Dieser Teilaspekt entspricht grundsätzlich den Prinzipien der fundamentalen Ideen nach Schwill (1993).
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den Lernvorgang passende Abfolge gebracht, eine schrittweise Erfassung und Aneignung
des Inhaltes möglich machen“ (Bleichroth 1991: 9).
Im Folgenden sollen diese drei Aspekte der Elementarisierung auf den Aufbau und die
Funktionsweise von Informatiksystemen bezogen werden, um so die Auswahl an Lerninhalten
zu diesem Thema in Lehrplänen, auf die im folgenden Abschnitt 3.3.2 eingegangen wird, zu
begründen und zu legitimieren.
Der erste Teilaspekt der Vereinfachung des Inhalts bezweckt, „die Abstraktheit [...] zu
vermindern und seine Komplexität abzubauen mit dem Ziel, den Inhalt für den Schüler angemessen zu vereinfachen und damit leichter verstehbar zu machen“35 (Bleichroth 1991: 6).
Dazu ist seiner Ansicht nach zunächst die Abstraktheit zu vermindern, was über Konkretisierungen – also beispielsweise über „Rückführung[en] zum Gegenständlichen, Anschaulichen
durch die Betrachtung von Einzelfällen und Einzelbeispielen“ (Bleichroth 1991: 6) – erreicht
werden kann. Dadurch wird die unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem Aufbau konkreter
Informatiksysteme legitimiert. Auch den Abbau der Komplexität sieht Bleichroth (1991: 6)
als zugehörig zu diesem ersten Teilaspekt. Die Bedeutung, „die Einzelelemente und ihre
Beziehungen zueinander unter der Ganzheit zu erkennen und aufzudecken, sodann die Zahl
der Elemente auf ein Maß zu reduzieren, das den Gesamtzusammenhang noch erkennen läßt“
(Bleichroth 1991: 6) lässt sich direkt auf die unterrichtliche Auseinandersetzung mit Informatiksystemen übertragen: Die Vereinfachung von Komponenten eines Informatiksystems
über das EVA-Prinzip ist ein Beispiel, das sich zusätzlich auch in eine bildhaft-symbolische
Darstellung überführen lässt, wie die Darstellung der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008)
in Abbildung 3.6 exemplarisch belegt. Außerdem seien nach Bleichroth (1991: 7) Vernachlässigungen ein probates Mittel zum Abbau von Komplexität. In Bezug auf den Aufbau von
Informatiksystemen erscheint es somit plausibel, im (Anfangs-)Unterricht beispielsweise die
einzelnen CPU-Bestandteile (vgl. Abb. 3.5) zu vernachlässigen.
Der zweite von Bleichroth (1991) thematisierte Aspekt der Bestimmung des Elementaren
wird für Unterrichtsinhalte, „die in Lehrpläne bereits aufgenommen sind, [...] in der Regel als
erfüllt angesehen“ (Bleichroth 1991: 5). Dennoch soll hier auch kurz auf zu hinterfragende
Leitgedanken zur Bestimmung des Elementaren eingegangen werden, um die Lehrplaninhalte,
auf die im folgenden Abschnitt 3.3.2 eingegangen wird, zu legitimieren. Hierzu zählt zum
einen das Prinzip der Generalisierbarkeit, zu der zunächst einige Beispiele betrachtet werden
sollten, bei denen die zu vermittelnde Gesetzesmäßigkeit gilt. Auch eine „Rückbesinnung
auf frühere historische Entwicklungsstufen des Inhalts“ (Bleichroth 1991: 9), wie sie zu
Beginn dieses Abschnitts für die Entwicklung von Informatiksystemen vollzogen wurde, kann
hilfreich sein, das Elementare zu identifizieren: nicht nur bei der Planung, sondern auch bei
der Durchführung des Informatikunterrichts.
Dem dritten Teilaspekt, der die Elementarisierung als Zerlegung in (methodische) Elemente
umfasst, „liegt die Einsicht zugrunde, daß Lernen als ein Aufbauvorgang betrachtet werden
muß“ (Bleichroth 1991: 9). Um zu einer dem Inhalt angemessenen Zerlegung in Elemente
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Bleichroth (1991: 6) betont in diesem Zusammenhang im Übrigen, dass es sich hierbei um eine konstruktive (vgl. Abs. 3.2) Aufgabe handelt, bei der die jeweils zu unterrichtende Lerngruppe zu berücksichtigen ist.
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zu gelangen, könne nach Ansicht von Bleichroth (1991: 9) auf die Teilschritte des zweiten
Teilaspekts zurückgegriffen werden. Für die Auseinandersetzung mit der Funktionsweise
und dem Aufbau von Informatiksystemen bedeutet dies, dass sich beispielsweise auch der
Einbezug der historischen Entwicklung im Unterricht anbietet.
Festzuhalten ist an dieser Stelle somit, dass bei der Elementarisierung der Funktionsweise
und des Aufbaus von Informatiksystemen die Bedeutung der Denkfähigkeit, die im Folgenden
als Denken in Teilen von Ganzen bezeichnet und definiert wird (Abs. 3.4), deutlich wird: Schon
die Vielzahl verschiedener Begriffe (bspw. Ein- und Ausgabegeräte, Prozessor, verschiedene
Formen eines Speichers, Programme bzw. Software, ...), die zur fachlichen Klärung der Funktionsweise von Informatiksystemen nötig sind und allesamt über Teil-Ganzes-Beziehungen in
Beziehung zum Informatiksystembegriff stehen, verdeutlicht dies. Eine Elementarisierung
des Aufbaus und der Funktionsweise von Informatiksystemen ist ohne Berücksichtigung des
Denkens in Teilen von Ganzen (Def. s. Abs. 3.4) nicht möglich. Diese Tatsache wird auch
bei Betrachtung der Kompetenzformulierungen in gängigen Lehrplänen zu diesem Thema
deutlich, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

3.3.2 Bedeutung des Denkens in Teilen von Ganzen und von TeilGanzes-Strukturen für die Informatikdidaktik am Beispiel curricularer Vorgaben zum Aufbau von Informatiksystemen
Am Beispiel des Aufbaus von Informatiksystemen (vorangegangener Abs. 3.3.1) zeigt sich
die eklatante Bedeutung von Teil-Ganzes-Beziehungen, die in der Informatik an zahlreichen
Stellen bemerkbar ist: Das Internet beispielsweise besteht aus mehreren Servern, Clients
und Routern; in Computern werkeln Prozessoren, Grafikkarten sowie flüchtige als auch
nichtflüchtige Datenspeicher; Algorithmen bestehen aus einer endlichen Anzahl wohldefinierter Arbeitsschritte; relationale Datenbanken bestehen aus Tabellen, Datensätzen und
Beziehungsverweisen. Diese Liste lässt sich problemlos um weitere Beispiele ergänzen.
In logischer Konsequenz werden sie insbesondere in Bezug auf die Wirkprinzipien von
Informatiksystemen, die eine Leitlinie informatischer Bildung an allgemeinbildenden Schulen
darstellen (vgl. Gesellschaft für Informatik e.V. 2000), auch in Lehrplänen aufgegriffen. So
finden aktuell Kompetenzen wie den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen
zu verstehen, deren wesentliche Bestandteile zu benennen und diese der Eingabe, Verarbeitung
und Ausgabe zuzuordnen über die Bildungsstandards der Gesellschaft für Informatik e.V.
(2008: 37) Einzug in die Kerncurricula der Länder. Auszüge aus entsprechenden Bildungsstandards sowie curricularen Vorgaben mit Bezug auf Kompetenzen, die im Zusammenhang mit
dem Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen erlangt werden sollen, werden
im Folgenden dargestellt.
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Bildungsstandards für die Sek. I
So heißt es in den Bildungsstandards Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008) für
die Sekundarstufe I mit Bezug auf Kompetenzen, die in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 erlangt
werden sollen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel eines Verständnisses der
„Grundlagen des Aufbaus von Informatiksystemen und deren Funktionsweise“ (Gesellschaft
für Informatik e.V. 2008: 37) unter anderem
• „wesentliche Bestandteile von Informatiksystemen [benennen]“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 37) und
• „Bestandteile eines Informatiksystems der Eingabe, der Verarbeitung und der Ausgabe
zu[ordnen]“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 37) können sollen.
Ein- und Ausgabekomponenten sollen „eindeutig von den Geräten zur Verarbeitung wie
Prozessor und Speicher (Arbeitsspeicher/Hauptspeicher) [unterschieden werden können]“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 38) und der Unterschied zwischen Arbeitsspeicher
und externen Speichern soll über Speichervorgänge praktisch erfahren werden (Gesellschaft
für Informatik e.V. 2008: 38). Die Tiefe, in der diese Unterscheidungen stattfinden sollen,
wird von der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008) mit dem in Abbildung 3.6 dargestellten
Schema verdeutlicht. Mit dem so erworbenen Verständnis sollen die Lernenden dann durch
„vergleichende Betrachtung [...] in die Lage versetzt [werden], die Komponenten eines ihnen
bislang unbekannten Informatiksystems dem EVA-Prinzip zuzuordnen, z.B. bei anderen
Computerarbeitsplätzen, Fahrkartenautomaten und Geldautomaten“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 38). Insbesondere sollen die Schülerinnen und Schüler „erkennen, dass
Informatiksysteme nicht nur Computer sind“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 39).

Abbildung 3.6: Grundsätzliche (Hardware-)Komponenten eines Computers (Quelle:
LOG-IN-Archiv, in Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 38)

In den Jahrgangsstufen 8 bis 10 sollen die Schülerinnen und Schüler nach Empfehlung der
Gesellschaft für Informatik e.V. (2008: 39) Hardwarekomponenten zusätzlich über ihre Kenn-
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größen charakterisieren sowie Hardware und Software klassifizieren können. Zur Erläuterung
der Tiefe dieser Klassifikation wird in der Quelle Abbildung 3.7 angefügt.

Abbildung 3.7: Klassifikation von Hardware und Software (Quelle: LOG-IN-Archiv, in
Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 40)

Bildungsstandards für den Primarbereich
Jüngeren Datums sind die Bildungsstandards der Gesellschaft für Informatik e.V. (2019)
für den Primarbereich. Im direkten Vergleich zu den ein Jahrzehnt zuvor veröffentlichten
Bildungsstandards für die Sekundarstufe I fällt auf, dass der Informatiksystembegriff exemplarisch an digitalen Artefakten wie beispielsweise Spielekonsolen oder Fernsehern, die
heutzutage auch bereits den Alltag von jungen Kindern durchdringen, dargestellt wird (vgl.
Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 10).
Außerdem wird ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass die Kinder „erläutern [können],
dass Informatiksysteme von Menschen gestaltet werden“ (Gesellschaft für Informatik e.V.
2019: 15) und bei den Entwicklungsprozessen auch nicht-technische Fragestellungen beachtet
werden müssen:
„Sie erfahren, dass Informatiksysteme auch nicht-technische Aspekte beinhalten, die
durch die Einbettung in ein sozio-technisches System relevant werden, z.B. Einbeziehung der Nutzer in den Entwicklungsprozess, ökonomische und ökologische Folgen.“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 14)
Deutlich wird, dass Kompetenzen über den Grundaufbau von Informatiksystemen auch
schon im Grundschulalter zu erwerben sind. Beschreibungen von Kindern können zwar nur
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altersgerecht erwartet werden, die Benennung von Bestandteilen soll dennoch „unter Verwendung der Fachsprache der Informatik“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 11) geschehen.
In den Klassenstufen 3 und 4 soll an diesem Grundwissen mit Angaben „allgemeingültige[r]
Beschreibungen der Funktion und Arbeitsweise von Informatiksystemen [...] (EVA-Prinzip)“
(Gesellschaft für Informatik e.V. 2019: 15) angeschlossen werden.
Kerncurriculum Niedersachsen für die Sek. I
Exemplarisch werden nun die curricularen Vorgaben für das Fach Informatik in Niedersachsen
– dem Bundesland, in dem diese Arbeit angefertigt wurde und aus dem der Großteil der im
Zusammenhang mit den empirischen Untersuchungen befragten Schülerinnen und Schüler
(Kap. 7 und 8) stammt – betrachtet. Auch das Niedersächsische Kultusministerium (2014)
misst der Aneignung eines systematischen und produktunabhängigen Grundwissens „über
den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen [...], das [...] einen selbstständigen, kompetenten und selbstbewussten Umgang mit diesen dauerhaft ermöglicht“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 5) eine Rolle bei und konkretisiert sie in seinem
Kerncurriculum für die Schulformen des Sekundarbereichs I (Schuljahrgänge 5 bis 10).
Die dabei zu erlangenden Kompetenzen gehen über eine Nutzung von Informatiksystemen
als Werkzeug (im Sinne prozessbezogener Kompetenzen, vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 12) hinaus und schließen auch inhaltsbezogene Kompetenzbereiche ein:
Konkret wird „ein Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise auf allen drei Ebenen
[(Hardware-, Software- und Netzwerkkomponenten)] voraus[gesetzt]“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2014: 14). So sollen die Schülerinnen und Schüler
• „die Funktionsweise von Informatiksystemen und ihren Komponenten [beschreiben]“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14),
• Informatiksysteme konstruieren (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14),
• „die Struktur von vernetzten Systemen [beschreiben]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14),
• „sich die Funktionsweise ausgewählter Informatiksysteme [erschließen]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14),
• „die Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen auf die Gesellschaft [beschreiben]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14) und
• „die Interessen, die bei der Ausgestaltung von Informatiksystemen eine Rolle spielen[,
benennen]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 14) können.
Es wird also deutlich, dass im Zusammenhang mit Informatiksystemen nicht nur Basiskompetenzen über ihren Aufbau und ihre Funktionsweise, sondern auch „soziale, ökonomische,
ökologische und politische Phänomene und Probleme der nachhaltigen Entwicklung [thematisiert werden]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 5). So wird dazu beigetragen,
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dass die Schülerinnen und Schüler „wechselseitige Abhängigkeiten [...] erkennen und Wertmaßstäbe für eigenes Handeln sowie ein Verständnis für gesellschaftliche Entscheidungen
[...] entwickeln“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 5).
Der Beschreibung des Grundprinzips der Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 18) folgt die Erläuterung der „Funktionsweise von
verschiedenen Arten von Ein- und Ausgabegeräten“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 18). Bezüglich der dabei stattfindenden automatisierten Prozesse wird ergänzend
angefügt, dass die Schülerinnen und Schüler „die einzelnen Schritte beim Ablauf eines automatisierten Prozesses [beschreiben]“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2014: 22) und
„Typen von Sensoren, Aktoren und Verarbeitungskomponenten von technischen Geräten [benennen] und [...] sie der Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zu[ordnen]“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2014: 22) können sollen.
Kerncurriculum Niedersachsen für die Sek. II
Auch im Kerncurriculum für die Sekundarstufe II wird ausdrücklich gefordert, dass der
Schwerpunkt nicht etwa „im detaillierten Erlernen einer Programmiersprache oder eines
Werkzeuges liegen [darf], sondern im Erkennen übergeordneter Konzepte, Strukturen und
Strategien“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 9), um so zu einer „Nachhaltigkeit
des Informatikunterrichts“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 9) zu führen. Mit
Bezug auf das Verständnis von Informatiksystemen bedeutet dies, dass „die Schülerinnen
und Schüler Teile der Systeme [rekonstruieren] und [...] wesentliche Eigenschaften und
Prinzipien mithilfe von Modellen [abstrahieren]“ (Niedersächsisches Kultusministerium
2017: 12) können sollen.
Kompetenzen in diesem Zusammenhang lauten: Die Schülerinnen und Schüler
• „beschreiben zentrale Komponenten eines Informatiksystems und deren Zusammenspiel“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 17),
• „erläutern die Funktionsweise von Informatiksystemen mithilfe von Maschinenmodellen“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 13),
• „rekonstruieren und entwerfen Teile von Informatiksystemen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 13),
• „analysieren und rekonstruieren den Aufbau vernetzter Systeme“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2017: 13),
• „reflektieren die Chancen und Risiken des Einsatzes von Informatiksystemen auf die
Gesellschaft und auf das Individuum“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 13)
und
• „untersuchen und beurteilen Grenzen des Problemlösens mit Informatiksystemen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 13).
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Internationale Standards und Zusammenfassung der curricularen Vorgaben
Auch in internationalen Standards wie den K-12 Computer Science Standards der Computer
Science Teachers Association (2017) werden für Schülerinnen und Schüler Kompetenzen
formuliert, die im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen stehen. Sie zielen unter anderem auf
• die Verwendung geeigneter Fachbegriffe zur Identifizierung und Beschreibung der Funktion
gemeinsamer physikalischer Komponenten von Informatiksystemen (bis zur Stufe K-2,
Computer Science Teachers Association 2017),
• die Beschreibung des Zusammenwirkens interner und externer Komponenten von Informatiksystemen (bis zur Stufe K-5, Computer Science Teachers Association 2017) und
• die Darstellung der Möglichkeiten, die Grundidee des EVA-Prinzips in Informatiksystemen
über Hardwarekomponenten wie Logikgatter und IO-Pins (bis zur Stufe K-12, Computer
Science Teachers Association 2017) ab.
Beim direkten Vergleich insbesondere zu den älteren der bisher genannten Standards in
Deutschland fällt auf, dass die im Text exemplarisch genannten Informatiksysteme näher am
Alltag der Lernenden zu sein scheinen:
„Computing devices are often integrated with other systems, including biological,
mechanical, and social systems. A medical device can be embedded inside a person to
monitor and regulate his or her health, a hearing aid (a type of assistive device) can filter
out certain frequencies and magnify others, a monitoring device installed in a motor
vehicle can track a person’s driving patterns and habits, and a facial recognition device
can be integrated into a security system to identify a person. The creation of integrated or
embedded systems is not an expectation at this level. Students might select an embedded
device such as a car stereo, identify the types of data (radio station presets, volume
level) and procedures (increase volume, store/recall saved station, mute) it includes, and
explain how the implementation details are hidden from the user.“ (Computer Science
Teachers Association 2017)
Ein ergänzendes Beispiel für diese Beobachtung findet sich in dem den Standards zugrundeliegenden K-12 Computer Science Framework des K-12 Computer Science Framework
Steering Committee (2016):
„Computing devices often depend on other devices or components. For example, a robot
depends on a physically attached light sensor to detect changes in brightness, whereas
the light sensor depends on the robot for power. A smartphone can use wirelessly
connected headphones to send audio information, and the headphones are useless
without a music source.“ (K-12 Computer Science Framework Steering Committee
2016: 99)
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Die Informatiksysteme, mit denen Kinder und Jugendliche heutzutage interagieren, sind
– anders als im Jahr der Veröffentlichung der Bildungsstandards der Gesellschaft für Informatik e.V. (2008) – nicht mehr zwingend auf „klassische“ Computersysteme im Mantel
verstaubter Tower-PCs beschränkt (zur Nutzung von und zum Zugang zu Informatiksystemen vgl. bspw. Feierabend et al. 2018); Informatiksysteme durchdringen die Lebenswelt
von Kindern an immer mehr Stellen. Forderungen danach, dass Schülerinnen und Schüler
„erkennen [können sollen], dass Informatiksysteme nicht nur Computer sind“ (Gesellschaft
für Informatik e.V. 2008: 39) wirken so bereits ein Jahrzehnt später antiquiert. Ebenso wenig
an die aktuelle Zeit angepasst wirkt aus dem selben Grund die Verwendung von Beispielformulierungen, wie die Komponenten von bisher unbekannten Systemen wie „[beispielsweise]
Computerarbeitsplätzen, Fahrkartenautomaten und Geldautomaten [dem EVA-Prinzip zuordnen zu können]“ (Gesellschaft für Informatik e.V. 2008: 38). Im Vergleich dazu sind
Formulierungen, die über eine Zuordnung verschiedener Typen von Sensoren, Aktoren und
Verarbeitungskomponenten zum EVA-Modell (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium
2014: 22) stabiler und führen allgemeiner auf die technische Realisierung automatisierter
Prozesse in diesen Systemen hin. Jedoch fällt auf, dass die Kompetenzformulierungen, die
in Richtung einer Verallgemeinerung der einzelnen Bestandteile von Informatiksystemen
bezüglich ihres Beitrags zum Ganzen gehen, eine Gemeinsamkeit der betrachteten Standards
und Curricula darstellen. Während in unteren Jahrgangsstufen in bedeutendem Maße die
Benennung von Bestandteilen und allgemeingültige Funktionsbeschreibungen insbesondere in Bezug auf das EVA-Prinzip in dem Alter angemessener Tiefe verlangt werden, steht
in höheren Jahrgangsstufen unter anderem die Abstraktion „wesentliche[r] Eigenschaften
und Prinzipien mithilfe von Modellen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 12) an.
Grundsätzlich zeigt dieser kurze Überblick, dass der Aufbau und die Funktionsweise von
Informatiksystemen vielerorts einen Grundpfeiler des Informatikunterrichts einnimmt (vgl.
„Leitlinie informatischer Bildung“, Gesellschaft für Informatik e.V. 2000).

3.4 Herleitung einer Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen

3.4

67

Herleitung einer Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von
Ganzen

Im vorherigen Abschnitt wurde dargestellt, welche Kompetenzformulierungen, die auf ein
Verständnis des Aufbaus von Informatiksystemen abzielen, typischerweise Einzug in Bildungsstandards und Curricula halten (Abs. 3.3.2). Diese adressieren in logischer Konsequenz
auf eine fachliche Klärung der Wirkprinzipien hinter diesen Systemen (Abs. 3.3.1) maßgeblich
die in diesen Systemen enthaltenen Teil-Ganzes-Beziehungen. Auch grundsätzlich stellt das
kognitive Auseinanderbrechen eines Ganzen (Systems, Problems, ...) in einzelne Teile (Komponenten, Teilprobleme, ...) aus kognitionswissenschaftlicher Sicht einen entscheidenden
Schritt beim Verstehen von Ganzen dar (Abs. 3.1).
Diese mentale Anlage wird im Rahmen dieser Arbeit unter dem Terminus Denken in
Teilen von Ganzen (alternativ Teil-Ganzes-Denken, engl. part-whole-thinking) zusammengefasst und als die kognitive Fähigkeit verstanden,
(1) einzelne Teile von zusammengesetzten Systemen und Objekten (Ganzen) zu identifizieren (sehen und erkennen),
(2) ihre Funktionsweise losgelöst von dem Ganzen zu verstehen,
(3) die Rollen zu begreifen, die die einzelnen Teile des Systems in Bezug zueinander
und zum Ganzen einnehmen, und
(4) sich so die Funktionsweise von zusammengesetzten Systemen (Ganzen) zu erschließen.
Im Folgenden sollen die einzelnen Punkte (1-4) der Beschreibung dieser mentalen Anlage
kurz verständlich gemacht werden. Dabei beziehen sich die Erläuterungen im Sinne des Themas dieser Arbeit insbesondere auf das Denken in Teilen von Ganzen als Lernvoraussetzung
zum Verstehen von Informatiksystemen. Ihre jeweiligen Daseinsberechtigungen ergeben sich
sowohl aus den erarbeiteten kognitionspsychologischen Aspekten als auch aus den Anforderungen an Kompetenzen in der Digitalen Welt, die beispielsweise durch die dargestellten
Curricula und Bildungsstandards ausgedrückt werden.
(1) Der Einfluss von Informatiksystemen auf unser aller Leben wird in einer von Digitalisierung geprägten Zeit immer stärker. Zugleich nehmen wir Informatiksysteme jedoch
immer seltener bewusst wahr, auch da sie eingebettet in Geräte des alltäglichen Gebrauchs zunehmend mit diesen verschmelzen (bspw. Waschmaschinen, Körperwaagen,
Lautsprecher, Fernseher, ...). Zusätzlich werden einzelne Teile von Informatiksystemen
immer weniger sichtbar, wie sich am Beispiel der Entwicklung von Mobiltelefonen
bzw. Smartphones an zunächst in das Gehäuse gewanderten Antennen, fest verbauten
und verlöteten Akkus oder im Zuge wachsender Display zunehmend wegrationalisierten Tasten zur Ansteuerung von Menüs von Produktgeneration zu Produktgeneration
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beobachten ließ und lässt. Diese hohe Dynamik insbesondere des Erscheinungsbildes
von Informatiksystemen stellt die hohe Bedeutung heraus, die somit im Begreifen und
Demysthifizieren dieser digitalen Artefakte zunächst darin liegt, diese Systeme nicht nur
als solche zu erkennen, sondern auch einzelne ihrer Teile bzw. Komponenten überhaupt
erst wahrnehmen und identifizieren zu können.
(2) Gleichzeitig ist die Grundarchitektur von Informatiksystemen über ihre bisherige Entwicklungsgeschichte betrachtet vergleichsweise konstant geblieben. Das Wissen über
einzelne Komponenten, das maßgeblich zum Verständnis des Ganzen beiträgt, ist somit
nachhaltig und insbesondere auch auf andere, bislang unbekannte Systeme übertragbar.
Ein (zumindest grobes) Verständnis der Funktionsweise einzelner Teile losgelöst von den
Systemen, in denen sie verbaut sind, ist somit nicht nur erforderlich, um das Ganze bzw.
die Ganze zu verstehen, sondern auch wichtig, um neue Ganze zu erschließen.
(3) Einzelne Komponenten stellen isoliert betrachtet noch keine (Informatik-)Systeme dar.
Erst durch das Zusammenwirken der einzelnen Teile werden sie zu einem Ganzen. So
fallen unter diesen Punkt Verständnisse über die einzelnen Rollen, die die Komponenten
eines Systems in Bezug zueinander einnehmen. Auch gilt es, zu begreifen, welchen
Beitrag sie wie zum Ganzen beisteuern.
(4) Das Ziel, sich selbständig Wirkprinzipien hinter neuen und unbekannten Systeme zu
erschließen bzw. diese sogar selbst gestalten zu können, wird in den exemplarisch dargestellten Curricula und Bildungsstandards (Abs. 3.3.2) unisono formuliert. Es setzt die
zuvor angesprochenen Kompetenzen (1-3) voraus und erfordert zudem die Kompetenz,
vorhandenes Wissen auf neue Problemstellungen anwenden zu können.
Obwohl diese Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen ohne Kenntnis von dem
Verständnis von Systems Thinking von Booth Sweeney und Sterman (2007) entstanden ist, ist
sie mit ihm nahezu konsistent und beschreibt weitestgehend vergleichbare Aspekte. Trotz der
Tatsache, dass sich die Ideen von Booth Sweeney und Sterman ursprünglich eher auf soziale
als auf technologische Systeme bezogen, nehmen manche Technik-didaktische Arbeiten, die
entsprechende Fragestellungen behandeln (vgl. Abs. 4.1), Bezug auf ihre Definition von
Systems Thinking.
Auch in den „Fundamentalen Ideen der Informatik“ nach Schwill (1993, 1997) finden sich
Aspekte wieder, die die hier dargestellten Gedanken zum Denken in Teilen von Ganzen aus
fachdidaktischer Sicht theoretisch untermauern. Basierend auf dem von ihm aufgestellten
Kriterienkatalog entwickelt er eine Kollektion an Fundamentalen Ideen der Informatik und
identifiziert neben der Algorithmisierung und der Sprache die strukturierte Zerlegung als
„Masteridee“. Dabei sind „mit der strukturierten Zerlegung [...] die Ideen verbunden, mit
deren Hilfe man ein reales System analysiert und die modellrelevanten Eigenschaften ableitet“
(Schubert und Schwill 2011: 75). Schwill (1993) sieht unter anderem auch die Idee der
Modularisierung im Zusammenhang mit dieser Masteridee der strukturierten Zerlegung.
Die hier dargestellte Auffassung des Denkens in Teilen von Ganzen geht über die von
Schwill (1993, 1997) exemplarisch am Softwareentwicklungsprozess konkretisierten Denk-
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und Arbeitsweisen (vgl. Schubert und Schwill 2011: 66) im Sinne von programmiersprachenübergreifenden Programmierparadigmen zur strukturellen Zerlegung oder Modularisierung
hinaus und erstreckt sich insbesondere auch auf die Gestaltung von Informatiksystemen aus
Hardware-Sicht. Die Aspekte, in Teilen von Ganzen zu denken, stehen jedoch in wechselseitigen Beziehungen zu eben diesen Fundamentalen Ideen, die sich in den letzten Jahren
bzw. Jahrzehnten als Konzept zur Identifikation von methodischen Grundlagen der Informatik
etabliert haben (vgl. Schubert und Schwill 2011: 77 f. und Abs. 3.3.1). In Teilen von Ganzen
zu denken ist so nach Auffassung der in diesem Abschnitt 3.4 dargestellten Definition nicht
nur bei der strukturierten Zerlegung von Programmen in Teilprogramme, sondern auch beim
Begreifen von Wirkprinzipien zusammengesetzter (Informatik-)Systeme nützlich. Doch im
unterrichtlichen Geschehen wird entsprechenden Denkfähigkeiten nach Feststellung von
beispielsweise Shafique und Rao (2006) oft nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die ihr
aufgrund ihres zum lebenslangen Lernen beizusteuernden Beitrags eigentlich zustünde. So ist
diese Arbeit auch als Plädoyer dafür zu verstehen, die Fähigkeit des Denkens in Teilen von
Ganzen verstärkt im Unterricht zu fordern und zu fördern. Umsetzungsbeispiele werden ausblickend auf Grundlage der theoretischen Vorarbeiten und der empirischen Untersuchungen
im Zusammenhang dieser Arbeit in Teil IV gegeben.
Das Denken in Teilen von Ganzen lässt sich darüber hinaus als Teil des in den letzten Jahren
vielzitierten Computational Thinking begreifen, wie im folgenden Abschnitt 3.5 dargestellt
wird.
Die formulierte Definition zum Denken in Teilen von Ganzen soll im Rahmen dieser Arbeit
maßgeblich dazu dienen, die aus konstruktivistischer Sicht (Abs. 3.2) relevanten Fragestellungen in Bezug zu Lernvoraussetzungen zu konkretisieren und zu formulieren (Abs. 5.1); dabei
werden die auf Grundlage kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse formulierten Aspekte dieser mentalen Anlage insbesondere in den Forschungsfragen zu Schülervorstellungen
aufgegriffen (Abs. 5.1.1).
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3.5

Das Denken in Teilen von Ganzen im Kontext von „Computational Thinking“

Einer der Begriffe, der im Zusammenhang der im 21. Jahrhundert zu erwerbenden Kompetenzen immer häufiger fällt, ist der des Computational Thinking. Während es zwar schwierig ist,
auf ein einheitliches Begriffsverständnis zum Computational Thinking zu stoßen, finden sich
in zahlreichen Definitionen jedoch Aspekte wieder, die das kognitive Aufbrechen von Ganzen
(Probleme, Systeme, ...) in einzelne Teile (Teilprobleme, Komponenten, ...) enthalten (vgl.
Pancratz und Diethelm 2018b). Zum Abschluss der Legitimation des Denkens in Teilen von
Ganzen als Inhalt des Informatikunterrichts soll in diesem Abschnitt 3.5 daher kurz dargestellt
werden, dass diese Denkfähigkeit auch im Kontext des Computational Thinking zu sehen ist.
Die Darstellungen in diesem Absatz 3.5 sind dabei eine Zusammenfassung der Ausführungen
bei Pancratz und Diethelm (2018b)36 .

3.5.1

Ursprung des Begriffs „Computational Thinking“

Im Zusammenhang der Diskussionen um die Bedeutung lebenslangen Lernens wird zuletzt
häufig auch der Begriff des Computational Thinking verwendet. Doch seitdem Wing (2006)
den Begriff mit ihrem Aufsatz 2006 im Zusammenhang von Bildungskontexten geprägt hat,
haben viele Autorinnen und Autoren ihn in ihren Arbeiten unterschiedlich definiert, was nach
Ansicht von Selby (2015: 81) in der Wissenschaftsgemeinde zu einer großen Verwirrung über
seine eigentliche Bedeutung geführt hat.
Viele der verwendeten Definitionen deuten nach Feststellung von Shute et al. (2017: 143)
darauf hin, dass sich Computational Thinking ausschließlich auf „Coding“ oder Programmierung beziehe. Ursprünglich bezog sich die Haltung von Wing (2006: 33) jedoch auf eine
breite Menge an Denkarten, die das Lösen von Problemen, das Entwerfen von Systemen
und das Verstehen menschlichen Verhaltens betreffen, indem sie grundlegende Konzepte der
Informatik nutzen.
Im Folgenden wird durch eine exemplarische Darstellung gemeinsamer Schnittmengen
zwischen der Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen (Abs. 3.4) und den Auffassungen zum Computational Thinking von drei Autorinnen- und Autorengruppen (Wing
und zwei weitere, die ihre Definition von Computational Thinking diskutieren) gezeigt, dass
die Meinung, Computational Thinking sei als die Fähigkeit zu programmieren zu begreifen,
definitiv zu eingeschränkt ist (vgl. Shute et al. 2017: 143). Stattdessen werden Fähigkeiten im
Kontext von Computational Thinking nicht nur von Programmiererinnen, Programmierern
oder weiteren an der Software-Entwicklung beteiligten Personen, sondern von Allen im
Digitalen Zeitalter benötigt.
36

Ergänzender Hinweis: Zum Zeitpunkt der Niederschrift von Pancratz und Diethelm (2018b) stand der konkrete
Schwerpunkt dieser Arbeit auf Vorstellungen von Informatiksystemen (nach dem Verständnis in Abs. 3.3)
noch nicht fest. Daher sollen die Ausführungen in diesem Abschnitt bewusst kurz gefasst aber dennoch die
grundsätzliche Möglichkeit, Bezüge zwischen dem Denken in Teilen von Ganzen (im Sinne der Auffassung
dieser Arbeit, Abs. 3.4) und Computational Thinking herzustellen, aufgezeigt werden.
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Auszüge einiger Auffassungen vom „Computational Thinking“

Definition von Wing (2006, 2008, 2010)
Als Wing (2006) den Begriff „Computational Thinking“ 2006 in ihrem gleichnamigen Artikel
prägte, stellte sie ihre Überlegungen ursprünglich unter den Untertitel „It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to
learn and use“, womit sie vom ersten Moment an die Interdisziplinarität der entsprechenden
Denkart unterstrich.
Ihrer Ansicht nach ist der Kerngedanke des Computational Thinkings die Fähigkeit zu
abstrahieren (vgl. Wing 2010 und Wing 2008: 3713). Dieses Abstrahieren (engl. abstraction)
verstehen Shute et al. (2017: 145) insbesondere als das Modellieren komplexer Systeme. Es
enthält dabei die Fähigkeit, diese Systeme auf verschiedenen Ebenen, als Ganzem sowie die
Beziehungen der einzelnen Ebenen zueinander abstrahieren zu können und ermöglicht so, mit
der Komplexität vieler Systeme umzugehen (vgl. Shute et al. 2017: 145 und Wing 2010: 1).
Definition von Selby (2015)
Die Definition zum Computational Thinking, die Selby (2015: 81) aufstellt, enthält unter
anderem
• eine Zerlegung in kleinere Teile (decomposition),
• ein Abstrahieren bedeutender Aspekte (abstraction) sowie
• ein Generalisieren (generalization) im Sinne der Fähigkeit, Probleme allgemein zu formulieren und beschreiben.
Sie umschreibt Computational Thinking als die Fähigkeit, die notwendig ist, um die Werkzeuge der Informatik anzuwenden und die Welt zu verstehen (vgl. Selby 2015: 80).
Definition von Shute et al. (2017)
Shute et al. (2017: 145) stellen fünf kognitive Prozesse als Komponenten des Computational
Thinking im Sinne der Auffassung von Wing (2006) heraus, die das Ziel verfolgen, Probleme
effizient und kreativ zu lösen.
Unter diesen Teilaspekten finden sich ebenfalls die Zerlegung eines Problems in Teilprobleme (engl. problem decomposition) sowie das Abstrahieren von Kernaspekten (engl.
abstraction) wieder. Die beiden Teilaspekte des Computational Thinking werden dabei äquivalent zu den Auffassungen der anderen in diesem Abschnitt herangezogenen Definitionen
verstanden.
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3.5.3 Gemeinsamkeiten und Bezug zum Denken in Teilen von Ganzen
Wie dieser kurze Literaturüberblick zu Definitionen des Computational Thinking bereits
andeutet, ist ein großer Teil der zugehörigen Denkfähigkeiten auf die Zerlegung (engl. decomposition) ganzer Systeme in ihre einzelnen Bestandteile zurückzuführen. Die Fähigkeit zur
„Zerlegung“ ist insbesondere bei komplexen Systemen erforderlich (vgl. Selby 2015: 81). Dabei sind die einzelnen, zerlegten Bestandteile nach Shute et al. (2017: 153) nicht als zufällige
Bruchstücke, sondern als funktionale Elemente zu sehen, die zusammen das ganze System
ausmachen.
Die Parallelen zwischen den von den Autorinnen und Autoren geteilten Ideen zur decomposition zu Teilaspekten der Auffassung vom Denken in Teilen von Ganzen im Zusammenhang
dieser Arbeit (Abs. 3.4) sind an dieser Stelle offensichtlich; insbesondere unter Berücksichtigung der breit vertretenen Auffassung, Computational Thinking beziehe sich nicht
ausschließlich auf Softwaresysteme oder gar das bloße Programmieren.
Zusätzlich finden sich weitere Parallelen zwischen der Arbeitsdefinition und den Auffassungen zum Abstrahieren im Zusammenhang mit dem Computational Thinking: Zur Fähigkeit der
Abstraktion gehört unter anderem die Identifikation von Mustern und Regeln, die der jeweils
betrachteten Struktur zugrunde liegen (vgl. Shute et al. 2017: 153). Auch diese Definition
kommt dem Verständnis des Denkens in Teilen von Ganzen, wie es in Abschnitt 3.4 definiert
ist, nahe.
Bei der Entwicklung von Informatiksystemen spielt nach der allgemeinen Auffassung
somit Computational Thinking eine tragende Rolle. In logischer Konsequenz lässt sich
daraus schlussfolgern, dass Computational Thinking auch zum Verstehen dieser Systeme
eine tragende Rolle beitragen kann. So stellen Shute et al. (2017: 146) auch grundsätzliche
Parallelen zwischen Computational Thinking und Systems Thinking (vgl. Abs. 3.4) fest: Beide
Denkarten enthalten die Fähigkeit, Systeme zu verstehen und zu modellieren, Computational
Thinking sei jedoch als Oberbegriff zu verstehen (vgl. Shute et al. 2017: 146). Somit ergibt
sich zweifelsohne ein Bezug vom Computational Thinking zum ganzheitlichen Verständnis
von Informatiksystemen.

3.5.4

Bedeutung für diese Arbeit

Obgleich der kurz(gefasst)en Betrachtung verschiedener Auffassungen vom Computational
Thinking und der Tatsache, dass das zugehörige Begriffsverständnis in unterschiedlichen
Disziplinen und von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren zuweilen unterschiedlich
ausfällt, lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass Aspekte des Denkens in Teilen von Ganzen
(Abs. 3.4) Grundpfeiler des Computational Thinking darzustellen scheinen. Unter der Auffassung, Computational Thinking solle nicht nur die Fähigkeit beschreiben, zu Denken wie
ein Computer (bzw. eine Informatikerin bzw. ein Informatiker), um ein gegebenes Problem
zu lösen, sondern auch Unterstützung beim Verstehen komplexer Phänomene leisten, die im
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Kontext von Informatiksystemen auftreten (vgl. Shute et al. 2017: 146 und Wing 2008: 3717),
legitimiert diese allgemeine Feststellung aus einer weiteren Sicht die Relevanz, auch entsprechende Denkfähigkeiten zum Denken in Teilen von Ganzen im Unterricht aufzugreifen und
zu fördern. Schließlich postuliert Wing (2008: 3721) selbst, dass es schlichtweg falsch sei,
davon auszugehen, die Informatiksystemen zugrundeliegenden Konzepte zu verstehen, nur
weil eben jene Systeme genutzt werden können. Und so lässt sich Computational Thinking
und der große Anteil, den Aspekte des Denkens in Teilen von Ganzen in der zugehörigen
Begriffsauffassung einnehmen, definitiv nutzen, um die grundlegenden Prinzipien der Digitalen Welt und damit einhergehend auch die in ihr mit uns in Wechselwirkung tretenden
Informatiksystemen zu begreifen.
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Zusammenfassung

Die Fragen, die die Literaturrecherchen im Rahmen dieses Kapitels 3 angeleitet haben (FLR),
sollen zum Kapitelabschluss zusammenhängend und kurz zusammenfassend beantwortet
werden. Für ausführlichere Betrachtungen sei auf die Darstellungen im vorherigen Text
verwiesen.
FLR1: Welche Relevanz nehmen Teil-Ganzes-Beziehungen in Wissensrepräsentationen aus
kognitionswissenschaftlicher und aus informatikdidaktischer Sicht ein?
Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht dienen mentale Ordnungssysteme zum einen dazu,
uns unter möglichst geringem kognitivem Aufwand mit einem Maximum an Informationen zu versorgen. Zum anderen spiegeln diese Gedankenstrukturen dabei die Ordnung der
Welt um uns herum wieder: Da diese von Natur aus zu einem beachtlichen Maß über TeilGanzes-Beziehungen strukturiert ist und daherkommt (dies gilt im Übrigen insbesondere
für Informatiksysteme, s.u.), nehmen entsprechende Partonomien eine demgemäße Rolle in
mentalen Wissensrepräsentation ein. Teil-Ganzes-Denkstrukturen sind dabei derart relevant,
als dass sie die Zuordnung von wahrgenommenen Objekten zu mental ausgebildeten Kategorien (Taxonomien) maßgeblich beeinflussen. Das Wissen über einzelne Eigenschaften (wie
Teil-Ganzes-Zugehörigkeiten) von Objekten lässt sich dabei nutzen, um weitere Eigenschaften
dieser Objekte vorherzusagen. In Summe lässt sich das mentale Aufbrechen der Welt und
der in ihr wahrgenommenen Objekte in einzelne Teile, aus der sie besteht bzw. bestehen, so
aus kognitionswissenschaftlicher Sicht zweifelsohne als erster Schritt, diese Welt und ihre
Objekte zu verstehen, auffassen.
Die Bedeutung von Teil-Ganzes-Beziehungen für Wissensrepräsentationen aus informatikdidaktischer Sicht ergibt sich demnach direkt aus der Rolle, die Partonomien in (Erklärungs-)
Modellen von Informatiksystemen einnehmen. Eine fachliche Klärung von beispielsweise
Smartphones, Spielekonsolen oder Staubsaugerrobotern ist ohne Berücksichtigung partonomischer Beziehungen schlichtweg unmöglich. Schließlich bedeutet „System“ der Wortherkunft
nach zu urteilen bereits, dass es sich um ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Ganzes
handelt. Jede der einzelnen Komponenten eines Informatiksystems besteht dabei wiederum
aus (größtenteils elektrischen Bau-)Teilen, die ebenfalls Bestandteile weiterer Komponenten
und auch anderer Informatiksysteme darstellen. Verschiedene Informatiksysteme haben dabei
nicht nur gemeinsame Komponenten, sondern bedienen sich insbesondere auch gemeinsamen (bzw. zumindest stark verwandten) Strukturen und Konzepten (bspw. EVA-Prinzip oder
Von-Neumann-Architektur), die wiederum maßgeblich komponentenbasiert zu begreifen sind.
FLR2: In welchen Zusammenhängen steht die Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken, mit
einem Verständnis von Ideen und Konzepten der Informatik und insbesondere dem Verständnis
von Informatiksystemen und damit einhergehend auch mit Informatikunterricht?
In Teilen von Ganzen zu denken wird im Rahmen dieser Arbeit als mentale Fähigkeit
bezeichnet, einzelne Teile zusammengesetzter Ganzer zu erkennen, die Funktionsweise dieser
einzelner Teile sowie ihre Rollen zueinander und zum Ganzen zu verstehen und zu begreifen
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und sich so selbstständig auch neue bzw. weitere Ganze, die ähnliche Aufbauten aufzeigen,
zu erschließen.
Unter Berücksichtigung dieser Auffassung schließt die Beantwortung dieser Frage nahtlos
an die vorangegangene (FLR1) an und baut auf ihrer Antwort auf: Die musterartige Verwendung von Teil-Ganzes-Beziehungen in der Architektur sowohl von Software als auch
Hardware lässt sich gewissermaßen als fundamentale Idee der Informatik begreifen und
auch als Teildisziplin des Computational Thinking herausstellen. Die Fähigkeit des Denkens
in Teilen von Ganzen ist somit für das Verständnis informatischer Konzepte hilfreich und
insbesondere für ein ganzheitliches Verständnis von Informatiksystemen sogar grundsätzlich
erforderlich.
Über die Elementarisierung des Aufbaus von Informatiksystemen im Rahmen ihrer fachlichen Klärung finden Anforderungen an entsprechende Kompetenzen bezüglich des Verständnisses von Informatiksystemen Einzug in Bildungsstandards und Curricula des (allgemeinbildenden, schulischen) Informatikunterrichts. So werden Anforderungen an diese
Denkfähigkeit zwar nicht explizit formuliert, aber implizit in Kompetenzbeschreibungen
aufgegriffen.
FLR3: Welche Bedeutung kommt Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen
demzufolge aus kognitivistischer und konstruktivistischer Sicht in Hinblick auf die Entwicklung,
Gestaltung und Evaluation von Informatikunterricht zu?
Unter dem Begriff der Lernvoraussetzungen sollen im Rahmen dieser Arbeit alle individuellen kognitiven Lernvoraussetzungen verstanden werden, die sich aus Vorwissen, Vorstellungen und mental ausgebildeten Modellen sowie kognitivem Vorwissen und kognitiven
Kompetenzen ergeben. Aus Sicht konstruktivistischer Erkenntnistheorien stellen Lernvoraussetzungen dieser Begriffsverwendung nach einen entscheidenden Gelingensfaktor für
Lehr-Lern-Szenarien dar: Durch die Allgegenwärtigkeit von Informatiksystemen bilden sich
alle (und insbesondere auch Schülerinnen und Schüler), die in Berührung mit ihnen kommen,
Vorstellungen über ihre Wirkprinzipien aus; dieses Vorwissen ist im Unterricht aufzugreifen,
um insbesondere die Vorstellungen, die nicht den aus fachlicher Sicht gültigen Konzepten
entsprechen, zu rekonstruieren. Auch Aspekte, die im Zusammenhang mit der als Denken in
Teilen von Ganzen definierten Denkfähigkeit stehen und den Aufbau von Informatiksystemen
betreffen, unterliegen konstruktivistischen Grundlagen: Lernvoraussetzungen zum Denken
in Teilen von Ganzen sind unter Berücksichtigung der Rückschlüsse aus FLR1 und FLR2
demnach aus kognitivistischer Sicht maßgeblich auch durch Aspekte bedingt, die durch das
Denken in Teilen von Ganzen beeinflusst werden.
Diese fachdidaktische Untersuchung nimmt sich demnach der Forschung nach Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen an, die dann gemäß der Darstellungen
im Modell der Didaktischen Rekonstruktion Einfluss auf die Didaktische Strukturierung
von (Informatik-)Unterricht haben. Im folgenden Kapitel 4 werden dazu zunächst verwandte
Arbeiten dargestellt, bevor auf Grundlage der Ergebnisse dieses Kapitels konkrete Forschungsfragen entwickelt werden sollen (Kap. 5), die dann im empirischen Teil dieser Arbeit (Teil III)
untersucht werden.
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4

Verwandte Arbeiten

Um Ergebnisse empirischer Arbeiten einordnen zu können, ist ein Vergleich mit vorangegangen Untersuchungen unerlässlich. Auch bei der Generierung von Forschungsfragen und dem
Aufstellen zugehöriger Hypothesen (vgl. folgendes Kap. 5) kann sich ein Blick auf verwandte
Arbeiten, die ähnliche Forschungen betrieben haben, als hilfreich erweisen. Die Aufgabe
dieses Kapitels ist es daher, die Recherche(n) nach verwandten Studien, die im Rahmen der
Anfertigung dieser Arbeit stattgefunden haben, darzustellen.
Da das Feld der Vorstellungsforschung in der Informatikdidaktik noch vergleichsweise
jung ist und daher kaum Arbeiten aufweist, die sich mit der angestrebten Erforschung von
Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen (Abs. 3.4) in Bezug auf
Informatiksysteme befasst, wird zunächst auf andere Fachdidaktiken und Disziplinen ausgewichen (Abs. 4.1). Im Anschluss wird ein kurzer Überblick über Vorstellungsforschungen
zu verschiedenen Themen der Informatik und Arbeiten aus der Informatikdidaktik, die sich
mit mentalen Ordnungshierarchien befasst haben, gegeben (Abs. 4.2), bevor auf konkrete
Ergebnisse aus Studien zu Schülervorstellungen von Informatiksystemen wie Smartphones,
Computern oder Robotern eingegangen wird (Abs. 4.3). Zusammenfassend und abschließend
werden dann Lücken des bisherigen Forschungsstandes aufgezeigt (Abs. 4.4).
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Darstellung verwandter Arbeiten
– aus angrenzenden Fachdidaktiken und Disziplinen wie der Technik-Didaktik,
– zur Erforschung von Schülervorstellungen zu Themen der Informatik,
– zur Erforschung mentaler Ordnungshierarchien (insbesondere Taxonomien) aus
dem Gebiet der Informatikdidaktik sowie
– zu Schülervorstellungen von Informatiksystemen wie Smartphones, Computern
oder Robotern
• Identifikation von Forschungslücken auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes
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4.1

Verwandte Arbeiten

Forschungen nach dem Denken in Teilen von Ganzen in
anderen Disziplinen

Eine Suche nach informatikdidaktischen Studien, die speziell auf Lernvoraussetzungen zu
Aspekten des Denkens in Teilen von Ganzen fokussieren, führte im Rahmen der Literaturrecherche(n) zu dieser Arbeit zu keinen relevanten Ergebnissen. Jedoch existieren einige
Arbeiten – insbesondere aus dem Gebiet der Technik-Didaktik – die ähnliche Fragestellungen
bezüglich der Einstellung gegenüber und des Verständnisses vom Aufbau von technologischen
Systemen behandeln. Sie sollen in diesem Abschnitt 4.1 kurz zusammenfassend vorgestellt
werden.
So haben beispielsweise Koski und de Vries (2013) Grundschulkinder befragt, was eine
Kaffee- und eine Waschmaschine benötigen, um Kaffee zu kochen bzw. Wäsche zu waschen,
um so einen Einblick in ihr intuitives Systems Thinking (vgl. Abs. 3.4) zu erlangen. Dabei
stellten sie fest, dass die von ihnen befragten Schülerinnen und Schüler die behandelten
Systeme oft aus einer linearen Perspektive auf Grundlage ihrer Erfahrungen im Umgang mit
ihnen beschrieben haben (vgl. Koski und de Vries 2013: 845). Obwohl sie in der Lage waren,
unterschiedliche Teile, die sich auf Konzepte einer Eingabe (bspw. Wasser, Elektrizität oder
Knöpfe) und Ausgabe (bspw. Kaffee, warmes Wasser oder nasse Kleidungsstücke) beziehen,
zu identifizieren, konnten sie nicht wiedergeben, wie die einzelnen Teile und Komponenten
zusammenwirken. Dadurch, dass sie ihre Erklärungen auf Grundlage ihrer Erfahrungen in der
Benutzung der Systeme fußten, konnten sie nach Ansicht von Koski und de Vries (2013: 846)
die Beziehungen zwischen Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe nicht wiedergeben.
Wie die Technik-Didaktiker Hallström und Klasander (2017: 389) feststellen, haben sich
in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien auf dem Gebiet der Technik-Didaktik mit
Fragestellungen zum Aufbau technischer Systeme beschäftigt. Sie führen in ihrer Studie
zu Vorstellungen angehender Technik-Lehrkräfte von technischen Systemen unter anderem
die Dissertation von Svensson (2011) an, in der die Autorin laut Hallström und Klasander
(2017: 389) feststellt, dass die von ihr befragten 10- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler
zwar größtenteils den grundlegenden Aufbau entsprechender Systeme verstehen, aber Wissenslücken über die Art und Weise, in der ihre einzelnen Komponenten miteinander interagieren,
aufzeigen. Auch Hallström und Klasander (2017: 402) selbst kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Der Großteil der von ihnen befragten Technik-Lehramt-Studierenden konnte zwar
einzelne Teile von Systemen wie Mobiltelefonen, Fahrstühlen oder dem Stromnetz erkennen,
diese aber nicht in einen Zusammenhang zueinander bringen. Hinzu kam, dass die Befragten
hauptsächlich diejenigen Komponenten erkannt und damit zur Erklärung herangezogen haben, die wahrnehmbar sind, also Komponenten wie beispielsweise Knöpfe, Stromleitungen
oder die Software innerhalb von Mobiltelefonen (vgl. Hallström und Klasander 2017: 387).
Schwieriger für sie zu fassen waren hingegen die nicht direkt sichtbaren Komponenten bzw.
abstrakteren Aspekte der technischen Systemen, wie beispielsweise Informations-, Energieoder Materialflüsse und Steuerungsvorgänge (vgl. Hallström und Klasander 2017: 387).
Hallström und Klasander (2017: 403) sehen das Hauptergebnis dieser Arbeiten, dass
Lernende – unabhängig davon, ob sie Schülerinnen bzw. Schüler oder (Technik-Lehramts-)
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Studentinnen bzw. Studenten sind – oft nur über ein rudimentäres Grundverständnis vom
Aufbau sowie den Prozessen in technischen Systemen verfügen, in ihrer Untersuchung
bestätigt: So sehen sie Parallelen zwischen den Ergebnissen aus ihren Untersuchungen mit
Lehramtsstudierenden und verwandten Arbeiten mit Schülerinnen und Schülern. Die von
ihnen Befragten können zwar einzelne Teile der jeweiligen Systeme erkennen, sie aber in
keinen Kontext zueinander bringen; mutmaßlich da die Vielzahl einzelner Komponenten den
ganzheitlichen Blick auf ihr Zusammenwirken als System für Lernende verschleiern könnte.
Sie schreiben dies einem Effekt zu, der von dem/den Philosophen Kroes et al. (2006) als
Russian Doll Effect bezeichnet wird (vgl. Hallström und Klasander 2017: 402).
„When one tries to decompose, from a certain perspective, a technological system in
terms of its constituent technical artefacts, a kind of Russian doll effect occurs: from
another perspective the constituent technical artefacts themselves may turn out to be
complex technological systems. We end up with a picture in which technical systems are
embedded, as technical artefacts, in higher-level technical systems, which themselves
are embedded, as technical artefacts, in again higher-level systems, etc.“
(Kroes et al. 2006: 805)
Schließlich lässt sich oftmals jede einzelne Komponente in (technischen) Systemen wiederum als Ganzes, als „Sub-System“ (Hallström und Klasander 2017: 402) auffassen, was durch
die Analogie zu Matrjoschkas zum Ausdruck gebracht wird.
Booth Sweeney und Sterman (2007: 287), deren Definition des Systems Thinking in den
soeben herangezogenen Arbeiten verwendet wird (vgl. Abs. 3.4), stellen im Rahmen ihrer
ausführlichen Recherchen zusammenfassend fest, dass sowohl junge als auch ältere Menschen
dazu neigen, bei komplexen Systemen jeglicher Art (also bspw. Vogelschwärmen, Ökosystemen, Geschäftsstrukturen oder auch dem Internet) davon auszugehen, dass jeweils eine
zentrale Steuerung für das Verhalten der Systeme verantwortlich zu machen ist.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass vorangegangene Studien aus anderen Disziplinen bezüglich des Verständnisses von und der Herangehensweise an Systeme(n) jeglicher
Art (bspw. technische Systeme wie Kaffeemaschinen, soziale Systeme wie Geschäftsstrukturen oder natürliche Systeme wie Vogelschwärme) festgestellt haben, dass
• Lernende oftmals zwar einzelne (meist sichtbare) Komponenten von Systemen nennen
können bzw. erkennen,
• sie diese aber nur selten in einen Zusammenhang zueinander bringen können und
• sich (vermutlich daher) bei ihrer Erklärung auf ihre Erfahrung in der Bedienung mit den
Systemen stützen und dadurch eine lineare Beschreibung versuchen sowie
• bei Lernenden mit zunehmendem Alter kaum eine bis keine Veränderung der Vorstellung
über das Zusammenwirken einzelner Komponenten in Systemen festzustellen ist.
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Verwandte Arbeiten aus der Informatikdidaktik
Vorstellungsforschung in der Informatikdidaktik

Erst in den vergangenen Jahren konnte sich die Vorstellungsforschung als Forschungsgebiet
in der Informatikdidaktik etablieren: So reichen zwar erste Versuche, Lernendenvorstellungen
von Computern zu erschließen, bis in die 1960er Jahre zurück, jedoch werden sie erst seit
Mitte der 2000er Jahre regelmäßig untersucht (vgl. Mertala 2019: 57). Ungefähr zur selben
Zeit kamen auch vermehrt Forschungen zu Schülervorstellungen vom Aufbau und der Funktionsweise des Internets hinzu, nachdem zuvor diesbezüglich vor allem mentale Modelle von
Erwachsenen von Interesse gewesen sind (vgl. Papastergiou 2005: 343). Inzwischen lassen
sich in der Fachliteratur einige Arbeiten zu Themen wie beispielsweise dem Programmieren
(bspw. von Kaczmarczyk et al. 2010), die für die Informatikdidaktik – vor allem aufgrund
curricularer Verankerungen – von besonderem Interesse sind, vorfinden. Zuletzt wurde der
Fundus an Forschungsergebnissen um Vorstellungen von beispielsweise Suchmaschinen
(bspw. Seifert et al. 2013; Kodama et al. 2017), Computerviren (bspw. Hannemann et al.
2019), sozialen Netzwerken (bspw. Brinda, Kramer und Beeck 2018) oder Datenbanken (bspw.
Brinda und Terjung 2017) erweitert. Auf bestehende Ergebnisse zu Schülervorstellungen von
Informatiksystemen wie Smartphones, Computern oder Robotern wird in Abschnitt 4.3 näher
eingegangen.

4.2.2 Forschung nach mentalen Ordnungshierarchien in der Informatikdidaktik
Die Fähigkeit, wahrgenommene Objekte zu kategorisieren, bringt Ordnung in die mentale
Welt (vgl. Abs. 3.1.2). Entsprechend sind Fragestellungen bezüglich der Kategorisierung informatischer Artefakte und Konzepte durch Lernende demnach auch für die Informatikdidaktik
von Interesse. Wegen der engen Verwandtschaft zwischen Taxonomien und Partonomien soll
im Folgenden kurz auf die Arbeiten rund um zwei Forschungsgruppen, die sich auf dem
Gebiet der Informatikdidaktik mit mentalen Ordnungshierarchien befasst haben, eingegangen
werden. Die Arbeiten beider Gruppen befassen sich dabei mit Kategorisierungen; informatikdidaktische Untersuchungen, die auf Partonomien fokussieren, sind wie bereits erwähnt nicht
zu finden gewesen (vgl. Abs. 4.1).
Brinda et al. (2019)37 haben untersucht, welche Begriffe aus dem Gebiet der Informatik
(u.A. „Computer“, „Internet“, „Roboter“, „Spiele-Konsole“ oder „Handy“) Schülerinnen und
Schüler in Gruppen bringen und welche Strategien sie dabei anwenden. Ihren Ergebnissen
nach tendieren Primarstufen-Schülerinnen und -Schüler dazu, konkrete Bezeichner als Oberbegriffe für die einzelnen Terme zu verwenden und dabei zum Teil sogar die vorgegebenen
Bezeichnungen selbst als Oberbegriff zu wählen. Ältere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe hingegen neigten eher dazu, abstrakte Oberbegriffe wie „Kommunikation“ oder
37

Die Publikation basiert auf Vorarbeiten, die in Teilen bereits von Diethelm et al. (2017) und Brinda, Napierala
und Behler (2018) veröffentlicht wurden.
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„Unterhaltung“ zu verwenden. Außerdem waren sie häufiger in der Lage, die vorgegebenen
Begriffe zu generalisieren (vgl. Brinda et al. 2019).
Vereinzelt konnten vorgenommene Kategorisierungen mit gängigen Fehlvorstellungen
erklärt werden: So wurden beispielsweise die Begriffe „Internet“, „Webseite“ und „Google“
auffällig häufig den Kategorien „Computer“ oder „Handy38 “ untergeordnet, was die Autoren
und die Autorin in Einzelfällen der gängigen Vorstellung, das Internet und damit auch
Webseiten sowie Google befänden sich im Computer bzw. Handy, zuschreiben. Ähnliche
Ursachen stellen sie bei den Zuordnungen von „Google“, „Facebook“ oder „YouTube“ zu
dem Begriff „Software“ fest.
Nahezu ein Fünftel der Befragten hat den Term „Roboter“ keinem anderen Begriff zugeordnet39 . Vereinzelte Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer haben dies in dem Freitextfeld auf
dem Fragebogen damit erklärt, dass Roboter in keinem Verhältnis zu den anderen Begriffen
stehen bzw. sie in keine der anderen Gruppen passen würden oder sie im alltäglichen Leben
keine Rolle spielen würden (vgl. Brinda et al. 2019).
Brinda et al. (2019) haben außerdem untersucht, welche Strategien die Schülerinnen und
Schüler bei der Kategorisierung der Begriffe vorgenommen haben, und dabei auch TeilGanzes-Beziehungen identifiziert: Mit einer Teil-Ganzes-Strategie erklären sich die Autoren
und die Autorin dabei die Generierung von Oberbegriffen (wie bspw. „Computer“) für Terme
(wie bspw. „Festplatte“), die Teil-Ganzes-Beziehungen wiedergeben. Diese Strategie wurde
dabei ausnahmslos im Zusammenhang mit dem Oberbegriff „Computer“ festgestellt. Außerdem war die Häufigkeit der Zuordnungen, die auf eine Verwendung einer entsprechenden
Teil-Ganzes-Strategie beim Kategorisieren schließen lassen, dabei jedoch bei weitem nicht
so hoch, wie die Ergebnisse aus kognitionspsychologischen Arbeiten (Tversky und Hemenway 1984, vgl. Abs. 3.1.2) vermuten lassen würden: Möglicherweise ist dies als Indiz zu
werten, dass die von Brinda et al. (2019) befragten Schülerinnen und Schüler über mangelnde
Kenntnisse von Teil-Ganzes-Strukturen bei informatischen Artefakten verfügen und daher
entsprechende Strategien beim Kategorisieren nicht anwenden können. Unter Umständen
sind die von den befragten Schülerinnen und Schülern zu kategorisierenden Begriffe jedoch
auch nicht besonders geeignet für eine Zuordnung auf Grundlage gemeinsamer Teil-GanzesBeziehungen (vgl. diesbezüglich Abs. 3.1.2). Verlässliche Aussagen hierzu sind auf Grundlage
der bisherigen Ergebnisse jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Tiefer gehende Untersuchungen zur Rolle von Teil-Ganzes-Beziehungen bei der Kategorisierung von Begriffen der
Informatik stellen eine Forschungslücke dar, deren Füllung nicht das Ziel dieser Arbeit ist
und die daher auch weiterhin besteht (Abs. 12.2.3).
Rücker und Pinkwart (2018: 704) gehen in ihrer Studie der Frage nach, wie Schülerinnen
und Schüler komplexe technische Artefakte – insbesondere solche, die mit Computern und
38

Im englischsprachigen Artikel übersetzen Brinda et al. (2019) den auf dem deutschsprachigen Fragebogen
verwendeten Begriff „Handy“ mit „mobile phone“, der hier wiederum in der ursprünglichen Form aufgegriffen
werden soll.
39
Diese Tatsache war mit ausschlaggebend dafür, ein Beispiel für einen Roboter mit in das Set an exemplarischen Informatiksystemen, die während der Datenerhebungen zur Untersuchung von Schülervorstellungen
stattgefunden haben (Kap. 7 und 8), aufzunehmen (vgl. Abs. 5.1).
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Informations- und Kommunikationstechnologien im Allgemeinen – zu tun haben, differenzieren und kategorisieren, indem sie untersuchen, wie die Lernenden bei der Aufgabe vorgehen,
diese zu gruppieren. Dazu wurden ihnen in Fokusinterviews 33 unbeschriftete Bildkarten
mit Systemen unterschiedlicher Komplexität (bspw. Toaster, Taschenrechner, Smartphones
oder der Mars-Rover Curiosity) vorgelegt und sie wurden gebeten, diese Bildkarten so zu
sortieren, dass Dinge, die zusammenpassen oder etwas gemeinsam haben, in einer Gruppe
zusammengefasst werden (vgl. Rücker und Pinkwart 2018: 706). Basierend auf den Gruppierungen und den Interviewtranskripten nahmen die Autoren dann in Übereinstimmung
mit der üblichen Vorgehensweise bei Grounded-Theory-Methoden Formulierungen für die
Kategorien vor (vgl. Rücker und Pinkwart 2018: 707 f.). Als Ergebnis arbeiten sie ein Modell
der resultierenden Taxonomie heraus, auf dessen oberster Hierarchieebene eine Unterscheidung zwischen technischen und mechanischen (bspw. Taschenmesser oder Rechenschieber)
Objekten liegt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen somit zunächst eine Unterscheidung
vor, ob Systeme mit Strom funktionieren oder nicht (Rücker und Pinkwart 2018: 710). Unter
den technischen Systemen folgt dann auf einer tieferen Hierarchieebene eine Unterscheidung, die auf den Anwendungsbereich der jeweiligen Systeme abzielt, also entweder auf den
alltäglichen (bspw. Autos oder Defibrillatoren) oder den professionellen Gebrauch (bspw.
Mikroskope). Es folgen Unterscheidungen zum Einsatzort (Zuhause – öffentlicher Raum)
sowie zum Anwendungszweck (Vergnügen/Luxus – täglicher Bedarf ).
Rücker und Pinkwart (2018: 714) betonen die auffällige Homogenität der von den Teilnehmenden erstellten Gruppierungen. Sie leiten aus ihren Ergebnissen die Implikation ab,
dass Lernenden zu vermittelnde Konzepte am Beispiel verschiedener exemplarischer Anwendungsfälle vermittelt werden sollten, die sich voneinander zwar nicht in Hinblick auf
die zu vermittelnden Inhalte unterscheiden, aber in den Vorstellungswelten der Schülerinnen
und Schüler hinsichtlich der Kriterien, nach denen die Einordnung in das – von Rücker und
Pinkwart (2018) herausgearbeitete – mentale Kategoriensystem vorgenommen wurde, völlig
unterschiedlich zu sein scheinen. Für eine Erhebung von Schülervorstellungen lässt sich
dementsprechend schlussfolgern, dass den zu befragenden Schülerinnen und Schülern Systeme vorgelegt werden sollten, die möglichst viele unterschiedliche Kategorien des typischen
mentalen Ordnungssystems abdecken (vgl. Abs. 5.1.1). So ließe sich den Implikationen von
Rücker und Pinkwart (2018) nach der Effekt verstärken, der nötig ist, um bei den Befragten
zu untersuchen, inwieweit sie den Grundaufbau von Informatiksystemen in den Geräten
wiederentdecken.

4.3 Schülervorstellungen zu Informatiksystemen
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Nachdem sich die Vorstellungsforschung als Gebiet in der Informatikdidaktik zu etablieren
begann, waren zunächst vor allem Schülervorstellungen mit Bezug zum Programmieren von
Interesse (vgl. Abs. 4.2.1). Die Fülle an Arbeiten, die seit ein paar Jahrzehnten hierzu entstanden ist, wird beispielsweise durch die zusammenfassende Auflistung von Sorva (2012: 358)
eindrucksvoll aufgezeigt. Zuletzt wurden außerdem Fragestellungen zu Schülervorstellungen rund um das Thema Internet ausgiebig untersucht (bspw. Seifert et al. 2013; Dinet und
Kitajima 2011; Diethelm und Zumbrägel 2010; Kodama et al. 2017). Vereinzelt kamen in
den letzten Jahren beispielsweise auch Arbeiten zu Vorstellungen von Computerviren (Hannemann et al. 2019), Datenbanken (Brinda und Terjung 2017) oder sozialen Netzwerken
(Brinda, Kramer und Beeck 2018) hinzu. Arbeiten, die das Ziel verfolgen, Vorstellungen von
Informatiksystemen im Allgemeinen zu untersuchen, konnten im Rahmen einer zu Beginn
dieses Forschungsvorhabens stattgefundenen Literaturrecherche nicht gefunden werden. Es
existieren bereits Untersuchungen zu Vorstellungen von konkreten Informatiksystemen wie
Computern (Abs. 4.3.1), Smartphones (Abs. 4.3.2) und auch Robotern (Abs. 4.3.3), die – bzw.
eine Auswahl derer – im Folgenden zusammengefasst werden sollen. Dabei wird insbesondere
auf untersuchte Schülervorstellungen im Zusammenhang mit einzelnen Komponenten, aus
denen diese Systeme aufgebaut sind, und ihr Zusammenwirken eingegangen. Aufbauend auf
den Ergebnissen dieser Arbeiten kann dann im folgenden Kapitel 5 eine Generierung von
Hypothesen vorgenommen werden.

4.3.1 Schülervorstellungen von Teilen und Komponenten in Computern
Robertson et al. (2017) interviewten Grundschulkinder zu ihren Vorstellungen davon, wie
Computer funktionieren. Dabei nannten die befragten Schülerinnen und Schüler mit Bezug
auf die Komponenten40 eines Computers am häufigsten Batterien bzw. Akkus sowie Kabel
(vgl. Robertson et al. 2017: 341). Eine Schülerin gab während der Interviews an, dass ein
Kabel dem Computer helfen würde zu funktionieren („A wire that helps the computer work“,
Robertson et al. 2017: 341). Ein weiterer Schüler merkte an, dass Computer ein Gedächtnis
bzw. einen Speicher haben müsse, um die eingegebenen Daten bzw. Befehle verarbeiten
zu können („a memory of the stuff you type in“, Robertson et al. 2017: 341); ein weiterer
stellte sich im Inneren ein großes langes Stück vor, an das sich etwas anschließen lässt („a
big long bit [...] where ... you can plug in one side“, Robertson et al. 2017: 341). Nachdem
die Forschenden den interviewten Schülerinnen und Schülern ein Bild von einem ComputerChip zeigten und sie fragten, in welchen anderen Geräten sie entsprechende Komponenten
vermuten würden, identifizierten die Lernenden zahlreiche Geräte wie Tablets, Smartphones,
Videokameras, Ampeln und Uhren (vgl. Robertson et al. 2017: 341).
Schon 30 Jahre zuvor wurden die drei Hauptaspekte (Kabel, Strom und Anschlüsse), die in
den Interviews von Robertson et al. (2017) aus der Vorstellungswelt der Kinder hervorgetreten
40
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sind, von Hughes et al. (1987: 24) festgestellt, die Kinder nach ihren mentalen Modellen von
Computern befragt haben. Nach der Feststellung von Robertson et al. (2017: 341) bringen
ältere Kinder und Jugendliche oft zusätzlich Anschlüsse, Schalter, Knöpfe, Festplatten und
Chips ins Spiel. Probleme bei der Antwort auf die Frage, wie ein Computer funktioniert,
stellten sie bei beiden Altersgruppen fest: So war keines der Kinder in der Lage, detaillierte
Antworten zu geben.
Im Zusammenhang mit den von Schülerinnen und Schülern oft zitierten Kabeln und
Anschlüssen stellte Jervis (2003: 14) in Untersuchungen mit 52 Elf- und Zwölfjährigen
fest, dass sie die entsprechenden Komponenten häufig als abgeschlossene, eigenständige,
wichtige und bedeutsame Objekte begreifen, statt dass ihre Aufgabe darin läge, als bloße
Verbindungselemente für die anderen Komponenten zu fungieren. Rücker und Pinkwart
(2016: 279), die mit ihrer Zusammenfassung von Arbeiten zu Schülervorstellungen von
Computern einen ausführlichen Überblick über entsprechende Arbeiten geben, führen dies
auf die Möglichkeit zurück, dass jüngere Kinder möglicherweise noch nichts von Chips oder
Speichern gehört haben könnten, sie aber von Strom, Akkus und Netzanschlüssen wüssten.
Außerdem wäre ihnen oftmals bewusst, dass Strom durch Kabel fließt; welcher Beitrag der
Kabel zur Funktionsweise der Systeme zu sehen ist und welche Komponenten sie auf welche
Art und Weise miteinander verbinden bleibt Lernenden jedoch oft unklar (vgl. Rücker und
Pinkwart 2016: 279).
Eine Literaturrecherche nach Untersuchungen von Schülervorstellungen von Spielekonsolen, die in den Kapiteln 7 und 8 als exemplarische Informatiksysteme dienen, führte
erwartungsgemäß zu keinen Ergebnissen. Dementsprechend konnten auch keine Arbeiten
als Grundlage zu Schülervorstellungen von Komponenten in Spielekonsolen dienen. Jedoch
dürfte die zusammenfassende Darstellung entsprechender Ergebnisse zu Schülervorstellungen
von Teilen und Komponenten in Computern in diesem Abschnitt 4.3.1 ausreichend Indizien
zur Hypothesenbildung liefern41 .

4.3.2 Schülervorstellungen von Teilen und Komponenten in Smartphones
Das Feld an Forschungsergebnissen, aus denen sich Rückschlüsse auf Schülervorstellungen
vom Aufbau von Smartphones ziehen lassen, ist ebenfalls sehr eingeschränkt. Eine Vorreiterrolle nimmt hier die Studie von Brinda und Braun (2017a, b) ein, deren Ergebnisse
in zwei Artikeln veröffentlicht wurden. Auch Brinda und Braun (2017b: 74) kommen bei
ihren Literaturrecherchen zu dem Ergebnis, dass in der Fachliteratur noch keine Arbeiten
vorliegen, die konkret Schülervorstellungen von Smartphones behandeln. Die Ergebnisse

41

Tatsächlich wird die Untersuchung von Schülervorstellungen zum Aufbau und der Funktionsweise von
Spielekonsolen im Rahmen dieser Arbeit ergeben, dass Lernende durchaus Parallelen zwischen Computern
und Spielekonsolen bezüglich ihrer grundlegenden Funktionsweise und ihres Aufbaus ziehen (vgl. bspw.
Abs. 7.4.2).
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ihrer Untersuchung enthalten auch einige Hinweise auf Schülervorstellungen von Teilen und
Komponenten42 in Smartphones, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
So äußerte der Großteil der im Jahr 2016 von der Zweitautorin im Rahmen ihrer Masterarbeit
interviewten Schülerinnen und Schüler, dass „das Smartphone oder etwas darin beim Aufruf
einer App arbeite“ (Brinda und Braun 2017a: 121). Vereinzelt fügten die Befragten an, dass
dabei und während der Ausführung der App Signale innerhalb des Smartphones übertragen
werden (vgl. Brinda und Braun 2017b: 77). Worum es sich dabei in der Vorstellungswelt der
Schülerinnen und Schüler bei etwas darin und Signalen konkreter handeln könnte, geht aus
den Darstellungen von Brinda und Braun (2017a, b) nicht hervor. Unklar bleibt somit, ob
es sich dabei um die zentrale Recheneinheit handelt, an die – der Vorstellung der befragten
Schülerinnen und Schüler nach – beispielsweise der Touchscreen, den sie als Peripheriegerät
verstehen, das Berührungen wahrnimmt, entsprechende Signale sendet.
Drei Viertel der Befragten sehen vorprogrammierte Muster, nach denen ein Smartphone
auf Eingabe-Befehle reagiert und ohne die eine Reaktion auf Input nicht möglich wäre (vgl.
Brinda und Braun 2017b: 77).
Bezüglich der Anwendungen auf Smartphones äußert die Hälfte der Befragten, dass neben
dem Herunterladen der Programme keine weiteren Installationsschritte nötig seien und Apps
sofort nutzbar wären. Eine Person fügte hinzu, dass für den Download Energie benötigt
werden würde (vgl. Brinda und Braun 2017b: 77); eine andere merkt wiederum an, dass
Programme permanent in den internen Speicher eines Smartphones eingespeichert werden
würden.
Nach Ansicht der Hälfte der Schülerinnen und Schüler nehmen die Daten, die in Smartphones enthalten sind, nur wenig bzw. sogar gar keinen Platz ein. Ein Viertel der Befragten geht
sogar so weit, „dass eigentlich keine Daten gespeichert werden müssten, da diese auf externen
Speichern, wie Servern oder im Himmel fliegenden Clouds, hinterlegt würden“ (Brinda und
Braun 2017a: 121 f.). In diesem Zusammenhang schlussfolgert eine Schülerin gar, dass „alles
über das Internet funktioniere“ (Braun 2016: 134, zit. in Brinda und Braun 2017a: 121).
Sie begründet dies damit, dass „ihre Messenger-Apps [schließlich] nur mit einer aktiven
Internetverbindung nutzbar seien“ (Brinda und Braun 2017a: 121). Eine(r) der befragten
Schülerinnen und Schüler erwähnt, dass Daten physisch nicht repräsent seien und somit keinen Platz benötigen würden, „weil sie nur aus Bits und Bytes bestünden“ (Brinda und Braun
2017a: 122). Diese Vorstellung machen Brinda und Braun (2017a: 121) mit für die Erklärung
der kompakten Bauart von Smartphones durch die Hälfte der Lernenden verantwortlich.
Angesichts der Entwicklung der Leistungsfähigkeit moderner Smartphones, die in den
letzten Jahren das Niveau von Desktop-Computern erreicht und teilweise sogar überschritten
hat, erscheint die Einschätzung des Großteils der befragten Schülerinnen und Schüler bemerkenswert, der „die Leistungsfähigkeit [...] mit Verweis auf den geringeren Speicherplatz,
langsamere Prozessoren bzw. schlechtere Grafikkarten [geringer einschätzt]“ (Brinda und
Braun 2017a: 122). Die entsprechenden Schülerinnen und Schüler scheinen somit durchaus einen vergleichbaren Aufbau beider Informatiksysteme zu erkennen. Jedoch stellen die
42

kursiv dargestellt
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Befragten fest, dass an ein Smartphone „weniger Peripheriegeräte angeschlossen werden
[könnten]“ (Brinda und Braun 2017a: 122): So würde einem Smartphone beispielsweise eine
Maus, Tastatur und ein USB-Anschluss fehlen (vgl. Brinda und Braun 2017b: 77).
In Bezug auf Ganzes-Ganzes-Beziehungen, in die sich Smartphones bringen lassen, waren
sich alle Teilnehmenden der Studie von Brinda und Braun (2017a: 121) bewusst, dass Smartphones über ein weitläufiges Netzwerk miteinander verbunden sind, wobei die Verbindungen
über Masten, Server oder Satelliten hergestellt werden. Die Hälfte der befragten Schülerinnen
und Schüler nannte abstrakter Signale als Übertragungsmedium (vgl. Brinda und Braun
2017a: 121).
Die befragten Schülerinnen und Schüler besuchten zum Zeitpunkt der Datenerhebung die
neunte bzw. elfte Klasse einer weiterführenden Schule in Nordrhein-Westfalen, wobei die
Hälfte der Teilnehmenden einen Informatikkurs besucht hat (vgl. Brinda und Braun 2017b: 75).
Verallgemeinernde Aussagen darüber, inwieweit die vereinzelt vergleichsweise ausgereiften
Vorstellungen mit unterrichtlicher Vorerfahrung zusammenhängen, treffen Brinda und Braun
(2017a, b) wegen der kleinen Sample-Größe zwar nicht, doch weisen ihre Ergebnisse darauf
hin, dass entsprechende Effekte nicht festzustellen waren (vgl. Brinda und Braun 2017b: 79).

4.3.3 Schülervorstellungen von Teilen und Komponenten in Robotern
Bisherige Untersuchungen im Zusammenhang mit Vorstellungen zu Robotern und Robotersystemen beschäftigten sich vor allem mit Fragestellungen zur Wahrnehmung dieser Informatiksysteme durch Lernende und die Perspektiven, die sie bei ihrer Erklärung einnehmen.
Letztere werden je nach Autorin bzw. Autor unterschiedlich bezeichnet bzw. gar unterschiedlich definiert, wie Müller und Schulte (2017: 110 f.) feststellen. Sie selbst nehmen mit der
technologischen und der psychologischen Perspektive sowie den Perspektiven auf Struktur
und Funktion vier Perspektiven in ihr „theoretisches Modell zur Analyse und Einordnung von
Vorstellungen über Roboter und ihrer Funktionsweise [auf]“ (Müller und Schulte 2017: 114).
Die Vielfalt der möglichen Perspektiven, die bei Vorstellungsforschungen rund um das
Thema Roboter von Interesse sein können, verdeutlicht, dass Forschungsergebnisse zu Schülervorstellungen von Teilen und Komponenten in Robotern aufgrund der überschaubaren
Schnittmenge mit den Perspektiven rar gesät sein dürften. Zu diesem Ergebnis kommen auch
Müller und Schulte (2017) im Rahmen ihrer ausführlicheren Literaturrecherche zu bestehenden Arbeiten über ihnen „bekannte Forschungen zu Vorstellungen von Robotern“ (Müller und
Schulte 2017: 110):

„Aus der Literaturanalyse wird deutlich, dass der Roboter häufig als technologische
Blackbox betrachtet wird. Der Fokus liegt auf den biologischen, psychologischen
und intellektuellen Eigenschaften sowie den Funktionen des Roboters. Lediglich die
technologische Perspektive betrachtet Motoren, Sensoren etc. und bietet somit Hinweise
auf ein technisches Verständnis der Roboter.“ (Müller und Schulte 2017: 112)
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Diesbezüglich fanden Levy und Mioduser (2008) bei ihren Untersuchungen der Perspektiven, die Kindergartenkinder bei der Erklärung von selbstregulierenden mobilen Robotern
einnehmen, heraus, dass sie sich der vermeintlich einfacher zu erklärenden psychologischen
Perspektive zuwenden, statt ihn technologisch zu beschreiben, wenn seine Verhaltensweisen
und Aufgaben das Verständnis einer Vielzahl miteinander interagierender Komponenten
erfordern (Levy und Mioduser 2008: 352). Levy und Mioduser (2008: 352) führen dies auf die
Tatsache zurück, dass technologische Beschreibungen detaillierter, komplexer, spezifischer
und stärker auf bestimmte Komponenten des Systems bezogen sind.
Müller und Schulte (2018: 3) haben sich nach ihren Literaturrecherchen auch selbst Fragestellungen rund um Schülervorstellungen zu Robotern angenommen und dazu 79 Fragebögen
von Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren analysiert. Sie schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass Kinder Roboter für gewöhnlich als steuerbar verstehen, wobei die Steuerung
entweder im Sinne einer Art Fern-Steuerung oder über eine Programmierung und Computerprogramme abläuft (vgl. Müller und Schulte 2018: 3). Außerdem zeigen die Ergebnisse
von Müller und Schulte (2018: 3), dass Staubsaugerroboter neben Rasenmährobotern zu den
bekanntesten Robotersystemen unter den Befragten zählen43 . Weitere Hinweise auf bereits erforschte Schülervorstellungen von Teilen und Komponenten in Robotern konnten im Rahmen
der Literaturrecherche für diese Arbeit nicht gefunden werden.

43

Dieses Ergebnis hat die Entscheidung bekräftigt, Staubsaugerroboter als exemplarische Robotersysteme in
das Set an Informatiksystemen, die im Rahmen der Untersuchungen zu Schülervorstellungen (Kapitel 7 und 8)
im Rahmen dieser Arbeit beispielhaft miteinander verglichen werden sollten, aufzunehmen (vgl. Abs. 5.1).
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Fazit und bisherige Forschungslücken: Übergang zur Formulierung von Forschungsfragen für diese Arbeit

Grundsätzlich hat die Recherche nach verwandten Arbeiten zu Lernvoraussetzungen bzgl. des
Denkens in Teilen von Ganzen bei Informatiksystemen ergeben, dass sich bislang kaum
Arbeiten auf dem Feld der Informatikdidaktik mit entsprechenden Fragestellungen beschäftigt haben. Vereinzelt können zur Hypothesenbildung Arbeiten aus der Technik-Didaktik
herangezogen werden (Abs. 4.1). Auch lassen sich aus dem stetig wachsenden Feld der
Vorstellungsforschung in der Informatikdidaktik einzelne Teilergebnisse aus Untersuchungen
zu Schülervorstellungen von Informatiksystemen (Abs. 4.3) nutzen. Dabei fällt auf, dass
Lernendenvorstellungen zum Computer als Informatiksystem vergleichsweise „ausführlich“44
untersucht zu sein scheinen, wohingegen nur wenige Arbeiten zu Schülervorstellungen vom
Aufbau und der Funktionsweise von Smartphones existieren; die Forschungsschwerpunkte,
die bei der Untersuchung der Schülerperspektiven auf Roboter meist eingenommen werden,
führen dazu, dass die technologische Perspektive, aus der sich Rückschlüsse auf Vorstellungen
zum Aufbau der Robotersysteme ergeben, bislang kaum bis gar nicht untersucht ist. Kaum
untersucht ist außerdem, inwiefern Lernende verschiedenen Informatiksystemen ähnliche
Grundstrukturen zuschreiben. Entsprechende Aspekte treten höchstens vereinzelt in Interviewpassagen oder Unterforschungsfragen auf, konnten aber bislang nicht ausreichend beantwortet
werden.
Der bislang dünne Forschungsstand zum Denken in Teilen von Ganzen in Bezug auf Informatiksysteme motiviert somit unter Berücksichtigung der aus kognitionswissenschaftlicher
sowie konstruktivistischer Sicht bedeutsamen Aspekte (vgl. Kap. 3) die Bestrebungen dieses
Forschungsvorhabens. Dies betrifft insbesondere Lernendenvorstellungen. Doch auch Lehrendenvorstellungen, die nach Feststellung von Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011)
grundsätzlich „noch unerforschter als die Schülervorstellungen sind“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011: 82), sind – wie der Umfang an Arbeiten über Schülervorstellungen
zu diesem Thema vermuten lässt – bislang aus informatikdidaktischer Sicht kaum untersucht.
Der Großteil der Arbeiten, die im Rahmen der Literaturrecherche herangezogen wurde, bedient sich dabei „nur“45 einer Forschungsmethode, um Vorstellungen zu untersuchen: In der
Regel werden dazu klassische Fragebögen eingesetzt oder Interviews geführt. Fragestellungen
zur Eignung der jeweils eingesetzten Methoden zur Erfassung von Schülervorstellungen finden sich in der Informatikdidaktik bisher kaum. Es sollte jedoch nicht angenommen werden,
dass sich die verschiedenen Ansätze gleichermaßen zur Vorstellungsforschung eignen (vgl.
Abs. 5.3): Die Untersuchung von Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen im
Rahmen dieser Arbeit bietet somit eine Möglichkeit, entsprechende Fragestellungen anzustoßen und verschiedene Ansätze einander gegenüberzustellen, wenngleich diese Aspekte im
Vergleich zu den Fragestellungen zu Lernvoraussetzungen gewiss nur eine untergeordnete
Rolle spielen sollen.
44

Zur Betonung des insgesamt dennoch dünnen Forschungsstandes hierzu ist das Adjektiv bewusst in Anführungszeichen gesetzt.
45
Dass dies in keinster Weise als Kritik an den jeweiligen Arbeiten zu verstehen sein soll, soll auch an dieser
Stelle durch Anführungszeichen zum Ausdruck gebracht werden.
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5

Generierung von Forschungsfragen und
Hypothesen

Während das dieser Dissertation übergeordnete Forschungsvorhaben im einleitenden Teil
(Teil I) motiviert wurde, wurden folgende Fragestellungen im vorangegangenen Kapitel 3
bereits im Rahmen eine Literaturrecherche (FLR) bearbeitet:
FLR1:

Welche Relevanz nehmen Teil-Ganzes-Beziehungen in Wissensrepräsentationen
aus kognitionswissenschaftlicher und aus informatikdidaktischer Sicht ein?

FLR2:

In welchen Zusammenhängen steht die Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken,
mit einem Verständnis von Ideen und Konzepten der Informatik und insbesondere dem Verständnis von Informatiksystemen und damit einhergehend auch mit
Informatikunterricht?

FLR3:

Welche Bedeutung kommt Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen
demzufolge aus kognitivistischer und konstruktivistischer Sicht in Hinblick auf die
Entwicklung, Gestaltung und Evaluation von Informatikunterricht zu?

Eine zusammenfassende Beantwortung dieser Fragestellungen erfolgte unter Absatz 3.6.
Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden in diesem Kapitel 5 konkrete Forschungsfragen zur Ausformulierung des Ziels dieses Forschungsvorhabens entwickelt
(Abs. 5.1), zu denen auf Grundlage verwandter Arbeiten (Kap. 4) Hypothesen generiert
werden sollen (Abs. 5.2). Abschließend werden erste Überlegungen zur Auswahl der im empirischen Teil (Teil III) zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendeten methodischen
Ansätze angestellt (Abs. 5.3).
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Formulierung von übergeordneten Forschungsfragen
• Konkretisierung von Unterforschungsfragen zu
– Schülervorstellungen,
– Studierendenvorstellungen und
– methodischen Ansätzen zur Erfassung der Lernvoraussetzungen
• Generierung von Hypothesen auf Grundlage verwandter Arbeiten
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Forschungsfragen

Aus den gewonnenen Erkenntnissen zur Bedeutung der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu
denken, für das Verstehen von Informatiksystemen (Kap. 3) lassen sich diesbezüglich nun
folgende, dieser Arbeit übergeordnete Leitfragen (ÜLF) ableiten:
ÜLF1:

Welche Lernvoraussetzungen sind bezüglich der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu
denken, im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung insbesondere mit Blick auf
Informatikunterricht über Informatiksysteme zu berücksichtigen?

ÜLF2:

Welche methodischen Ansätze eignen sich in welchem Maße für eine Erfassung
von Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen und insbesondere zur
Untersuchung von Schülervorstellungen vom Aufbau von Informatiksystemen?

ÜLF3:

Welche Implikationen lassen sich aus Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen
von Ganzen für den Informatikunterricht über Informatiksysteme und insbesondere
deren Aufbau ziehen?

5.1.1

Forschungsfragen mit Bezug auf Schülervorstellungen

Unter besonderer Berücksichtigung der in Absatz 3.1.3 dargestellten Aspekte (insbesondere
der Punkte von Pribbenow 1999: 368 und Tversky et al. 2008: 438, siehe Abs. 3.1.3) lässt sich
die übergeordnete Leitfrage ÜLF1 mit Bezug auf Forschungsfragen zu Schülervorstellungen
(FSV) zum Aufbau von und zu Teil-Ganzes-Beziehungen in und bei Informatiksystemen
folgenderweise konkretisieren:
FSV1:

Welche Vorstellungen haben und entwickeln46 Schülerinnen und Schüler von der
Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?

FSV2:

Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?

FSV3:

Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?

FSV4:

In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme
(Ganze)?

FSV5:

In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen und
Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?

46

Erfahrungsgemäß stellen Vorstellungsforschung betreibende Autorinnen und Autoren häufig fest, dass die
von ihnen befragten Schülerinnen und Schüler erst im Laufe der Intervention entsprechende Vorstellung
zu entwickeln scheinen (vgl. Pancratz und Diethelm 2017: 554 und Diethelm und Zumbrägel 2010: 43).
Da sich so nicht ausschließen ließe, dass es sich dann um schnelle Antworten handelt, die nicht zwingend
stabile, fest verinnerlichte Vorstellungen wiedergeben, soll zur Betonung dieser Einschränkung in dieser
Teil-Forschungsfrage der Vollständigkeit halber das Verb „entwickeln“ das Verb „haben“ ergänzen.
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Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile auf
das Verständnis des Ganzen bezüglich Schülervorstellungen von der Funktionsweise
von Informatiksystemen?

Dabei wird in den Kapiteln 7 und 8 ein Schwerpunkt auf die drei Informatiksysteme
Smartphone, Spielekonsole und Staubsaugerroboter gelegt. Diese Schwerpunktsetzung soll
im Folgenden kurz erläutert werden.
Aktuelle Studien zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen ergeben, dass „praktisch alle Jugendlichen ein Smartphone [besitzen]“ (Feierabend et al. 2018: 8). Vor allem für
dieses Informatiksystem sollten somit Vorstellungen über seine Funktionsweise und damit
einhergehend auch über seinen Aufbau besonders ausgeprägt sein, auch wenn diese Vorstellungen häufig unterbewusst bei der Benutzung ausgebildet werden (vgl. Kap. 3). Außerdem hat
die Recherche nach Vorstellungsforschungsergebnissen zum Aufbau und der Funktionsweise
von Smartphones Forschungslücken in diesem Feld offengelegt (Abs. 4.4).
Computer sind hingegen die in dieser Hinsicht am „ausführlichsten“47 untersuchten Informatiksysteme. Doch im Gegensatz zu ihnen gehören (tragbare) Spielekonsolen zu den
Geräten, über die Mädchen und Jungen gleichermaßen verfügen:
„Der Besitz eines eigenen Smartphones ist für Mädchen wie Jungen Standard und
auch über tragbare Spielkonsolen, DVD-Player, Tablets und Streaming-Boxen verfügen
Mädchen und Jungen gleichermaßen. Die deutlichsten Unterschiede zwischen den
Geschlechtern zeigen sich beim Besitz fester Spielkonsolen (Mädchen: 30 %, Jungen:
61 %) und Computer (Mädchen: 16 %, Jungen: 45 %).“ (Feierabend et al. 2018: S. 9)
Da sie über einen vergleichbaren Aufbau und eine ähnliche Funktionsweise wie „klassische“
Computer verfügen, werden Spielekonsolen somit an ihrer Stelle in das Set an miteinander zu
vergleichenden Informatiksystemen aufgenommen48 .
Roboter werden von Kindern häufig nicht als Informatiksysteme bzw. zugehörig zu diesen
wahrgenommen (vgl. Diethelm et al. 2017: 100 und Brinda et al. 2019), wodurch im Rahmen
dieses Forschungsvorhabens durch das Einbringen eines Roboters in die miteinander zu
vergleichenden Informatiksysteme untersucht werden soll, inwiefern die Schülerinnen und
Schüler Rückschlüsse von dem Aufbau ihnen bekannter Informatiksysteme auf den Aufbau
von Robotern ziehen. Exemplarisch für Roboter sollen dabei Staubsaugerroboter abgefragt
werden, da diese neben Rasenmährobotern zu den unter Kindern bekanntesten Robotern
gehören (vgl. Müller und Schulte 2018: 3). Außerdem zählt die automatisierte Reinigung in der
geschichtlichen Entwicklung zu einer langanhaltenden Vision (siehe historische Darstellung
in Abb. 5.1, links), die mit der Verbreitung von Staubsaugerrobotern in den 2010er-Jahren
47

Dass dennoch weiterer Forschungsbedarf bezüglich Schülervorstellungen zum Aufbau und der Funktionsweise
von Computern und verwandten Informatiksystemen besteht, soll durch die Anführungszeichen zum Ausdruck
gebracht werden.
48
So äußert sogar eine der im Rahmen der Concept Mapping Interviews befragten Schülerinnen, dass beide
Systeme ähnlich funktionieren (vgl. Abs. 7.4.2).
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bereits Einzug in die Lebenswelt der befragten Schülerinnen und Schüler gehalten hat, ohne
dabei an Faszination verloren zu haben dürfen, wie das Exponat eines Staubsaugerroboters
im Themenbereich Technik im „Universum Bremen“ zeigt (siehe Abb. 5.1, rechts).

Abbildung 5.1: Historische Darstellung einer elektrischen Bodenreinigungsmaschine aus
dem Jahr 189949 (links) und Exponat eines Staubsaugerroboters im Themenbereich Technik
im „Universum Bremen“ im Jahr 2020 (rechts, aufgenommen im Juni 2020)

Die Literaturrecherche zu kognitionswissenschaftlichen Aspekten (Abs. 3.1.3) hat ergeben,
dass eine Abfrage nach Teilen von Objekten, die sich dem basic level zuordnen lassen, üblicherweise die meisten Ergebnisse liefert. Auch eine Abfrage von Teilen von Objekten, die sich
dem subordinate level zuordnen lassen, liefert erwartungsgemäß viele Attributzuschreibungen,
die Teil-Ganzes-Beziehungen beschreiben; bei superordinates ist dies typischerweise nicht
der Fall (vgl. Abs. 3.1.3). Zwar lässt sich auf Grundlage des bisher zu dünnen Forschungsstandes nicht genau sagen, wie sich Informatiksysteme in mentale Taxonomien von Lernenden
einfügen (daher sind die Informatiksysteme in Abb. 3.1 grau dargestellt): Vermutlich stellt
der Begriff „Informatiksystem“ für Viele nicht den passendsten Namen für einen Computer,
ein Smartphone oder eine Spielekonsolen dar, wodurch „Informatiksystem“ somit tendenziell nicht auf dem basic level zu vermuten ist, sondern darüber. Die Begriffe „Roboter“,
„Smartphone“ bzw. „Handy“ und „Computer“ sind diesbezüglich hingegen eher auf dem
basic level in den mentalen Ordnungshierarchien von Lernenden zu vermuten (vgl. Abb. 3.1).
Mit Blick auf die Entscheidung, die Lernenden im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch Teile
von Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerrobotern identifizieren zu lassen, wird
demnach auf das vermutete mentale Kategoriensystem von Lernenden eingegangen. Die
drei zu vergleichenden Systeme bilden dort schließlich ein vermeintlich breites Spektrum
ab, wenngleich sie untereinander vergleichbar bleiben und den Befragten grundsätzlich bekannt sein sollten. Insbesondere durch den (schon per Definition) ähnlichen Grundaufbau
ermöglichen die drei Informatiksysteme darüber hinaus eine Form des Scaffoldings während
der Datenerhebungen, was sich bereits bei den Untersuchungen von Hallström und Klasander (2017: 391) als förderlich für eine Erweiterung der Externalisierung der theoretischen
49

Bildquelle: Wikimedia Commons (2011). France in XXI century. Electric scrubbing, https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:France_in_XXI_Century._Electric_scrubbing.jpg, abgerufen am 7. August 2020 – zur freien Verwendung gekennzeichnet (p Public Domain)
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Konzepte durch die Befragten herausgestellt hat. Es wird interessant sein, inwieweit die
Studienteilnehmenden so im Rahmen der Datenerhebung(en) von sich aus auf gemeinsame
Komponenten und Strukturen der drei Informatiksysteme Smartphone, Spielekonsole und
Staubsaugerroboter stoßen.

5.1.2

Forschungsfragen mit Bezug auf Studierendenvorstellungen

Nach dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Abs. 2.1.2) ist bei der Planung
und Strukturierung von Informatikunterricht auch die Lehrerperspektive zu berücksichtigen.
Stellvertretend für eine Erhebung hierzu zu zählender Lehrervorstellungen50 wird in Kapitel 6
eine Untersuchung von Vorstellungen von Informatik-(Lehramt-)Studierenden vorgestellt.
Ergänzend ergibt sich somit folgende Fragestellung mit einem Bezug auf konkrete Vorstellungen zum Denken in Teilen von Ganzen bei Informatik-(Lehramt-)Studierenden (FIS) als
Konkretisierung der übergeordneten Leitfrage ÜLF1:
FIS1:

5.1.3

Welche Teile informatischer Konzepte (wie Algorithmen, Daten, Internet, ...) identifizieren Informatik-(Lehramt-)Studierende?

Forschungsfragen mit Bezug auf methodische Ansätze

Im Rahmen dieser Arbeit wird darüber hinaus ein großes Augenmerk auf die Auswahl
von Forschungsmethoden gelegt, die zur Untersuchung von Lernvoraussetzungen über eine
Evokation von Vorstellungen geeignet sind (vgl. Abs. 5.3). Daher ergeben sich mit Bezug
auf Forschungsfragen zur Eignung verschiedener methodischer Ansätze (FMA) folgende
Konkretisierungen der übergeordneten Leitfrage ÜLF2 zu den drei gewählten methodischen
Ansätzen:
FMA1:

In welchem Maß sind Fragebogen-Studien geeignet, Vorstellungen zum Denken in
Teilen von Ganzen zu untersuchen?

FMA2:

Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Concept Mapping Interviews zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen?

FMA3:

Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Zeichnungen als Instrument zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen?

50

(Angehende) Informatiklehrkräfte durchlaufen insbesondere in der zweiten Phase ihrer Lehramtsausbildung
(Referendariat) und ihren ersten Berufsjahren eine Weiterentwicklung, die es nicht erlaubt, Rückschlüsse
aus Lehramts-Studierendenvorstellungen auf die Lehrerperspektive im Sinne des Modells der Didaktischen
Rekonstruktion (Abs. 2.1.2) zu ziehen. Dennoch erlauben die Ergebnisse der stellvertretend untersuchten
Studierendenvorstellungen wertvolle Rückschlüsse hinsichtlich der methodischen Eignung des verwendeten Verfahrens sowie möglicher Fehlvorstellungen und damit einhergehenden Ausbildungsbedarfen (vgl.
Abs. 6.4.2).
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5.1.4

Zusammenhang der Forschungsfragen dieser Arbeit

In der folgenden Abbildung 5.2 ist der Zusammenhang der Forschungsfragen dieser Arbeit
überblicksartig und symbolisch dargestellt.
Die Antworten auf die Fragen FLR1 bis FLR3, die über die Literaturrecherche (Kap. 3)
bearbeitet wurden, haben die Forschungsfragen maßgeblich ins Leben gerufen und inhaltlich
geformt (vgl. Abs. 5.1). Die daraus gewachsenen Forschungsfragen gliedern sich in drei
übergeordnete Bereiche (ÜLF1 bis ÜLF3), die in der Abbildung über drei Äste eines Baumes
dargestellt sind: Der erste Ast behandelt zu berücksichtigende Lernvoraussetzungen (ÜLF1).
Zu diesen sind zum einen Schülervorstellungen von Interesse (FSV1 bis FSV6); zum anderen
werden im Rahmen dieser Arbeit auch Vorstellungen von Informatik-(Lehramt-)Studierenden
untersucht (FIS1). Parallel zu diesem Ast an Forschungsfragen „wachsen“ Forschungsfragen mit (ÜLF2), die die methodischen Ansätze zur Erfassung dieser Lernvoraussetzungen
in den Blick nehmen (FMA1 bis FMA3). In der Krone des Baumes wächst ein Ast, der
Forschungsfragen zu den Implikationen aus den Ergebnissen der Vorstellungsforschungen
symbolisiert. Durch die Positionierung dieses Astes an der Spitze soll ebenso wie dadurch,
dass die übergeordnete Leitfrage ÜLF3 die einzige ist, die nicht zu Unterforschungsfragen
konkretisiert wird, symbolisiert werden, dass auf Grundlage der Ergebnisse von Vorstellungsforschungen zahlreiche Implikationen abgeleitet werden können und dass dieser Prozess nie
vollständig abgeschlossen ist. Die Größe und Anzahl der an den jeweiligen Ästen „hängenden“ Blätter sollen außerdem den Fokus bzw. die Schwerpunktsetzung(en) dieser Arbeit grob
darstellen: Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt bekanntlich auf der Untersuchung von
Lernvoraussetzungen und insbesondere Schülervorstellungen.
ÜLF3
Welche Implikationen lassen sich aus
Lernvoraussetzungen zum Denken in
Teilen von Ganzen für den Informatikunterricht über Informatiksysteme und
insbesondere deren Aufbau ziehen?

ÜLF2
Welche methodischen Ansätze
eignen sich in welchem Maße für eine
Erfassung von Lernvoraussetzungen
zum Denken in Teilen von Ganzen und
insbesondere zur Untersuchung von
Schülervorstellungen vom Aufbau
von Informatiksystemen?

FSV2

FSV4
FSV1

FSV3

FSV5
FSV6
FMA1 FMA2

FIS1

FMA3

FLR1
FLR2
FLR3

ÜLF1
Welche Lernvoraussetzungen
sind bezüglich der Fähigkeit, in
Teilen von Ganzen zu denken, im
Sinne einer konstruktivistischen
Auffassung insbesondere mit
Blick auf Informatikunterricht
über Informatiksysteme zu
berücksichtigen?

Abbildung 5.2: Überblick über den Zusammenhang der Forschungsfragen dieser Arbeit

5.2 Hypothesen

5.2

95

Hypothesen

Im Folgenden werden zu den formulierten Forschungsfragen für diese Arbeit auf Grundlage
der verwandten Arbeiten (Kap. 4) sowie (teilweise auch) auf Grundlage der Literaturrecherche
zu kognitionswissenschaftlichen Aspekten bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen (Kap. 3)
Hypothesen generiert51 . Die Aufstellung der Hypothesen erfolgt dabei in Reihenfolge der
(erstmaligen) Behandlung der (Forschungs-)Fragen im weiteren Verlauf dieser Arbeit.
An dieser Stelle soll betont werden, dass die Formulierung von Hypothesen die in empirischen Forschungsprozessen übliche Diskussion der Ergebnisse unterstützen soll, die
Forschung aber grundsätzlich nicht hypothesengetrieben sondern aufgrund des geringen
Forschungsstandes größtenteils als explorativ zu sehen ist.
FIS1: Welche Teile informatischer Konzepte (wie Algorithmen, Daten, Internet, ...) identifizieren Informatik-(Lehramt-)Studierende?
Aus den in Absatz 4.1 zitierten Untersuchungen mit schwedischen Technik-Lehramtsstudierenden lässt sich die Hypothese ableiten, dass auch die Informatik-(Lehramt-)Studierenden
sich mit der Aufgabe der Identifikation von Teilen informatischer Konzepte und Komponenten
von Informatiksystemen schwer tun werden. Es wird natürlich zu erwarten sein, dass unter
den Nennungen zahlreiche – aus wissenschaftlicher Sicht – korrekte Antworten zu Teilen
der abgefragten Konzepte sind; jedoch ist auch mit einigen falschen Antworten zu rechnen.
Von Interesse wird diesbezüglich sein, bei welchen der abgefragten Konzepte sich tendenziell
eher Schwierigkeiten einstellen und worin typische falsche Antworten möglicherweise zu
begründen sind.
Unter den Nennungen von Komponenten von Informatiksystemen sind auf Grundlage
der Ergebnisse verwandter Arbeiten (Kap. 4) vor allem sicht- und interagierbare Teile zu
erwarten52 . Über die Nennung von Teilen informatischer Konzepte, die nicht greifbar sind
(bspw. Algorithmen, Daten, ...) lassen sich auf Grundlage der bisherigen Forschungsergebnisse
weniger Aussagen treffen.
FMA1: In welchem Maß sind Fragebogen-Studien geeignet, Vorstellungen zum Denken in
Teilen von Ganzen zu untersuchen?
Da der Großteil an explorativ Forschenden verschiedene Formen von Interviews zur Erhebung von Äußerungen, die wiederum Rückschlüsse auf Vorstellungen zulassen, wählt, lassen
sich keine forschungsbasierten Hypothesen aufstellen, in welchem Maß Fragebogen-Studien
zu diesem Zwecke geeignet sein könnten. Naturgemäß erlauben Fragestudien in den meisten Fällen keinen direkten Kontakt zwischen Forschenden und Beforschten, wodurch eine
negative Beeinflussung insbesondere der Tiefe der gewonnenen Ergebnisse zu erwarten ist.

51

Die Formulierung von Hypothesen soll hier nur für diejenigen Forschungsfragen geschehen, die nicht durch
weitere Unterforschungsfragen spezifiziert werden (also nicht für ÜLF1 und ÜLF2).
52
Diese Hypothese gilt für jüngere Probandinnen und Probanden wie für ältere gleichermaßen (vgl. Abs. 4.1
und FSV2).
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FSV1: Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?
Die Ergebnisse vorangegangener Vorstellungsforschungen haben auf dem Gebiet der Informatikdidaktik gezeigt, dass viele Lernende den Eindruck erwecken, erst im Laufe der
Erhebungssituationen konkrete Vorstellungen zu entwickeln (vgl. Pancratz und Diethelm
2017: 554 und Diethelm und Zumbrägel 2010: 43). Diese Feststellung lässt sich auch bezüglich dieser Forschung erwarten.
Bezüglich der Erklärung der Funktionsweise von technischen Systemen haben verwandte
Arbeiten herausgefunden, dass Lernende sich bei der Erklärung maßgeblich auf diejenigen
Komponenten fixieren, die direkt wahrnehmbar sind (vgl. Abs. 4.1). Auch Komponenten,
mit denen die Nutzerinnen und Nutzer von Informatiksystemen direkt interagieren (bspw.
Tasten), zählen hierzu. Es lässt sich vermuten, dass die Lernenden lineare Erklärungsmuster
auf Grundlage der Erfahrung in der Bedienung bzw. Nutzung der Systeme zeigen.
Auf Grundlage kognitionspsychologischer Erkenntnisse lässt sich erwarten, dass höchstens
Teile des zur Frage stehenden Systems genannt werden, nicht aber weitere Teile dieser
Komponenten auf tieferen Ordnungsebenen (vgl. Abs. 3.1.3). Ein entsprechender Russian
Doll Effect (vgl. Abs. 4.1) wird sich somit vermutlich auch bei der Abfrage von Vorstellungen
von Informatiksystemen einstellen. In diesem Zusammenhang geben die Ergebnisse von
Booth Sweeney und Sterman (2007) außerdem Grund zu der Annahme, dass ein Großteil der
befragten Lernenden eine (zentrale) Komponente innerhalb der jeweiligen Informatiksysteme
für ihre Steuerung verantwortlich machen könnte (vgl. Abs. 4.1).
Bezüglich der zu erwartenden Erklärungen der Funktionsweise von Informatiksystemen
sind auf Grundlage der Erfahrungen anderer Vorstellungsforschender Probleme auf Seiten der
Lernenden zu erwarten (bspw. Robertson et al. 2017, vgl. 4.3.1). Auf sprachlicher Ebene ist
zu erwarten, dass einige Schülerinnen und Schüler über Animismen und Analogien sowie
Metaphern zu biologischen Systemen versuchen könnten, ihre Vorstellungen zu externalisieren. Dies ist insbesondere bei der Beschreibung des Staubsaugerroboters zu erwarten (vgl.
Abs. 4.3.3).
Dadurch, dass Hallström und Klasander (2017) in ihren Untersuchungen mit TechnikLehramt-Studierenden Parallelen zu den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern sehen,
sind auch für das Verständnis von Informatiksystemen kaum Altersunterschiede zu erwarten
(vgl. Abs. 4.1).
FSV2: Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?
Verwandte Arbeiten zu Schülervorstellungen vom Aufbau von Computern lassen vermuten,
dass auch bei den abgefragten Informatiksystemen Komponenten aus den Bereichen Kabel,
Strom und Anschlüsse (vgl. Robertson et al. 2017, Hughes et al. 1987 und Abs. 4.3.1) die
Antworten dominieren. Bezüglich des Stroms sind bei den mobilen Geräten Smartphone und
Staubsaugerroboter demnach vor allem Batterien bzw. Akkus zu erwarten.

5.2 Hypothesen

97

In den letzten Jahren bzw. dem letzten Jahrzehnt stellten Lernende auch noch Speicher als
häufig genannte Komponenten fest (Abs. 4.3): Diesbezüglich wird interessant sein, inwiefern
sich an dieser Vorstellung durch die zunehmende Verlagerung von persönlichen Daten „in die
Cloud“ auf Seiten der Lernenden ein Vorstellungswandel vollzogen haben könnte. Ergebnisse
aus kürzlichen Untersuchungen von Schülervorstellungen von Smartphones (vgl. Abs. 4.3.2)
geben bereits Grund zu der Annahme, dass einzelne der im Rahmen dieser Arbeit befragten
Schülerinnen und Schüler Daten grundsätzlich nicht auf lokalen Komponenten vermuten, da
sie entweder ausschließlich über das Internet abgerufen werden würden oder beispielsweise
per se als nicht physisch repräsent begriffen werden.
Ältere Schülerinnen und Schüler haben in vergangenen Studien zusätzlich zu den genannten
Komponenten häufig Knöpfe, Festplatten und Chips als Komponenten von Computern genannt
(vgl. Robertson et al. 2017 und Abs. 4.3.1).
Dadurch, dass die Ergebnisse zu Vorstellungen von Komponenten in Computern über
die letzten Jahrzehnte verglichen mit ihrer technischen Entwicklung in diesem Zeitraum
vergleichsweise statisch geblieben sind (vgl. Abs. 4.3.1), lässt sich auch für die Ergebnisse
dieser Arbeit kein plötzlicher, historischer Vorstellungswandel auf Seiten der untersuchten
Lernenden erwarten.
FSV3: Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?
Vorangegangene Arbeiten haben gezeigt, dass Kabel zwar zu den am häufigsten genannten
Komponenten von Computern zählen, ihr Beitrag zur Funktionsweise der Systeme jedoch
ebenso unklar bleibt, wie die Frage danach, welche Komponenten sie auf welche Art und
Weise miteinander verbinden (vgl. Rücker und Pinkwart 2016: 279 und Abs. 4.3.1).
Kognitionswissenschaftliche Untersuchungen zu mental angelegten Teil-Ganzes-Beziehungen legen die Vermutung nahe, dass strukturelle Beziehungen zwischen Komponenten von
Informatiksystemen über Informationsflüsse53 hergestellt werden (vgl. Abs. 3.1.3).
Aus den Ergebnissen mit Grundschulkindern zum Systems Thinking (vgl. Abs. 3.4) lässt
sich durchaus auch für die Vorstellungen von Informatiksystemen ableiten, dass Lernende
Beziehungen zwischen den Komponenten maßgeblich auf Grundlage ihrer Erfahrungen im
Umgang mit den jeweiligen Systemen linear beschreiben (vgl. Abs. 4.1). Schließlich wurde
Lernenden über sämtliche im Rahmen der Recherche herangezogenen Arbeiten hinweg attestiert, dass sie die Art und Weise, in der ihre einzelnen Komponenten miteinander interagieren,
größtenteils nicht wiedergeben können.
FSV4: In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme
(Ganze)?
Bezüglich dieser Forschungsfrage erlauben die verwandten Arbeiten zu Schülervorstellungen von Smartphones (Abs. 4.3.2) die Hypothese, dass insbesondere Smartphones über
das Internet mit anderen Informatiksystemen (und insbesondere anderen Smartphones) bzw.
mit dem Internet als Informatiksystemen in Verbindung gebracht werden. Auch für die ande53

Im Kontext von Informatiksystemen sollte eher von Datenflüssen gesprochen werden, jedoch wird die
Bezeichnung Informationsfluss in Abschnitt 3.1.3 verwendet und daher hier aufgegriffen.
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ren beiden abzufragenden Informatiksysteme lassen sich auf Grundlage dieser Ergebnisse
ähnliche Äußerungen der Schülerinnen und Schüler erwarten.
FSV5: In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen und
Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?
Die Ergebnisse aus Forschungsarbeiten zu Schülervorstellungen von Informatiksystemen
haben gezeigt, dass vereinzelte Lernende durchaus ähnliche Grundaufbauten von Smartphones und Computern vermuten (vgl. Abs. 4.3.2). Entsprechend lässt sich erwarten, dass die
befragten Lernenden bei den Datenerhebungen insbesondere zwischen dem Smartphone und
der Spielekonsole, bei der von einer Vorstellung eines mit Computern vergleichbaren Aufbaus
ausgegangen wird, Komponenten wiederentdecken.
Insbesondere die Ergebnisse zu mentalen Ordnungshierarchien aus informatikdidaktischen
Untersuchungen legen nahe, dass Lernende den (Staubsauger-)Roboter am ehesten als „fremdes Element“ im Set der zu beschreibenden Informatiksysteme verstehen und ihm daher
auch vermeintlich weniger Komponenten der anderen beiden Systeme (Smartphone und
Spielekonsole) zugeordnet werden könnten (vgl. Abs. 4.2.2).
FSV6: Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile auf das
Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?
Untersuchungen zu Teilen, die Technik-Lehramtsstudierende von technischen Systemen
wie Mobiltelefonen, Stromnetzen und Fahrstühlen identifizieren (vgl. Abs. 4.1), legen die Hypothese nahe, dass auch die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens befragten Schülerinnen
und Schüler hauptsächlich Teile identifizieren und hinsichtlich ihres Beitrages zum Ganzen
verstehen, die sichtbar bzw. direkt wahrnehmbar sind. Auf Grundlage kognitionspsychologischer Untersuchungen lässt sich diese Vermutung um den Aspekt erweitern, dass vorrangig
auch Teile identifiziert werden, mit denen bei der Nutzung interagiert wird (vgl. Tversky und
Hemenway 1984: 171).
FMA2: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Concept Mapping Interviews zur Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen?
Insbesondere explorative Vorstellungsforschung wird zumeist über die Durchführung von
Interviews betrieben, wie ein Blick in verwandte Arbeiten zeigt (vgl. Abs. 4). Diese Entscheidung hängt maßgeblich damit zusammen, dass die Durchführung von Interviews einen
direkten Kontakt zwischen Forschenden und Beforschten ermöglicht, wodurch Nachfragen
zu Äußerungen möglich sind. Die Ergebnisse aus der Durchführung von Interviews sollten
somit im direkten Vergleich zu Fragebogenstudien tiefer gehende Erkenntnisse auch bei der
Erfassung von Lernvoraussetzungen bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen ermöglichen.
Durch die methodeninterne Triangulation mit Concept Mapping wird zusätzlich erhofft,
dass die befragten Schülerinnen und Schüler während der Interviews bei der Herstellung von
Zusammenhängen unterstützt werden. Eine entsprechende Kombination mehrerer Methoden
wird schließlich häufig zum Zweck der Gewinnung weiterer Erkenntnisse eingesetzt (vgl.
Abs. 7.1.2).

5.2 Hypothesen

99

Die Durchführung und insbesondere die Auswertung von Interviews ist jedoch vergleichsweise zeitaufwändig. Der entsprechende Nachteil lässt sich somit sicherlich auch bei der
Durchführung der im Rahmen dieser Arbeit durchzuführenden Interviews nicht vermeiden.
Dadurch bedingt wird lediglich eine relativ kleine Stichprobe interviewt werden können.
FMA3: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Zeichnungen als Instrument zur Erfassung
von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen?
Im direkten Vergleich zu Interviews ermöglichen Zeichnungen, die von den Probandinnen und Probanden in Fragebogenstudien angefertigt werden sollen, die Bearbeitung einer
größeren Untersuchungsgruppe. Außerdem haben andere Studien, in denen Zeichnungen als
Erhebungsinstrument eingesetzt wurden (vgl. Abs. 8.1.1), dass vor allem Lernende sich bei der
Datenerhebung keiner kontrollierenden Situation konfrontiert sehen, wodurch sie tendenziell
angehalten werden, freier zu antworten als in Interviews. Außerdem sind Zeichnungsstudien über Fragebogen durch die mögliche Standardisierung des Erhebungsinstruments dazu
geeignet, neben qualitativer auch quantitative und evaluative Auswertungen ermöglichen.
Als möglicher Nachteil lässt sich erwarten, dass durch die fehlende Interaktion zwischen
Forschenden und Beforschten bei entsprechenden Untersuchungen vor allem bei qualitativen
Auswertungsverfahren die Gefahr von Fehlinterpretationen deutlich höher ist als bei Interviewstudien. Erfahrungsgemäß muss auch mit einer nicht zu vernachlässigenden Quote an
Rückläufern, die unbearbeitete Fragestellungen oder gar gänzlich unbearbeitete Fragebogen
zeigen, gerechnet werden.
ÜLF3: Welche Implikationen ergeben sich aus Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen
von Ganzen für den Informatikunterricht?
Diese letzte übergeordnete Forschungsfrage ist bewusst sehr offen formuliert und nicht
hypothesengetrieben gedacht: Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Vorstellungsforschungen im Rahmen dieser Arbeit sollen Implikationen abgeleitet werden. Zum
einen betreffen diese konkrete Methoden, Materialien und Maßnahmen (vgl. Kap. 11), die
im Sinne der konstruktivistischen Erkenntnistheorie direkt an den Lernvoraussetzungen der
Schülerinnen und Schüler anknüpfen sollten (vgl. Abs. 3.2). Zum anderen sollen Anregungen
geliefert werden, inwiefern sich das Denken in Teilen von Ganzen insbesondere bei der
unterrichtlichen Einführung in die grundlegende Funktionsweise von Informatiksystemen
methodisch fördern ließe (Kap. 10). Insgesamt sind bezüglich dieser Fragestellung keine
Hypothesen generierbar, da hier vor allem die Entwicklung von Implikationen auf Grundlage
der Erkenntnisse dieser Arbeit im Vordergrund stehen soll.
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Ansätze: Überleitung zum empirischen Teil

In wissenschaftlichen Forschungsprozessen schließt sich an die Bildung von theoretischen
Grundlagen und die Formulierung von Fragestellungen und ggf. Hypothesen üblicherweise die Auswahl des Forschungsansatzes bzw. der methodischen Verfahren an. Niebert und
Gropengießer (2014: 123) betonen, dass dabei die jeweilige Fragestellung und der jeweilige
Forschungsgegenstand in den Blick genommen werden müssen: Sobald diese lebensweltliche
Vorstellungen zu einem gewissen Themenbereich betreffen, „besteht die Aufgabe im Erfassen der Breite, Tiefe und Qualität individueller Denkstrukturen“ (Niebert und Gropengießer
2014: 123). Laut den beiden Naturwissenschaftsdidaktikern „kommen dabei nur Methoden in
Frage, mit denen auch unbekannte individuelle Vorstellungen entdeckt, erfasst und interpretativ erschlossen werden können“ (Niebert und Gropengießer 2014: 123). Diese Implikation gilt
insbesondere auch für die Informatikdidaktik, in der Vorstellungsforschung – insbesondere zu
bislang vergleichsweise unbeachteten Themen – oft noch einen stark explorativen Charakter
aufweist. Geeignete Forschungsmethoden zeichnen sich demnach durch Problemzentrierung,
Offenheit und Interaktivität aus, wodurch vornehmlich qualitative Verfahren angemessen
sind (vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 123). Schließlich basieren sie nach Kuckartz
(2014a: 28) auf Offenheit sowie Authentizität, fokussieren auf Sichtweisen der Probandinnen und Probanden und ermöglichen durch die Interaktion und Kommunikation zwischen
Forschenden und Beforschten eine Berücksichtigung individueller Denkstrukturen.
Fälschlicherweise wird oftmals davon ausgegangen, Schülervorstellungen ließen sich erheben: Doch „Ausgangspunkt jeder methodisch reflektierten Auswertung, durch die Schülervorstellungen, z. B. im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie, erschlossen werden[, ist
die Feststellung, dass sich nur Schüleräußerungen erheben lassen]“ (Hartinger und Murmann
2018: 56). Auch die Schüleräußerungen sind wiederum Reproduktionen der Erfahrung durch
die befragten Probandinnen und Probanden während der jeweiligen Erhebungssituationen.
Auf qualitative Art und Weise lassen sie sich beispielsweise in Form von Tönen, Worten oder
Bildern als Daten erheben (vgl. Bernard und Ryan 2010: 4).
Diese Auffassung beschreibt nach Hartinger und Murmann (2018: 56) zugleich den aktiven
Prozess der Forschenden, zu rekonstruieren, was ihre Beforschten mit einer Handlung, einem
Kreuz in einem Fragebogen, einer Zeichnung oder einer Antwort auf eine Interviewfrage
gemeint haben könnte. Dass Forschende strikt „zwischen Schüleräußerungen und den ihnen
[möglicherweise] zugrunde liegenden Vorstellungen [unterscheiden müssen]“ (Schecker
et al. 2018: V), ist nach Schecker et al. (2018: V) schließlich seit der Begründung der
Schülervorstellungsforschung in Deutschland bekannt. Das Fremdverstehen der Vorstellungen
Anderer ist somit mit einer hohen Subjektivität verbunden. Dies gilt sicherlich insbesondere
für die Interpretation von Interviewdaten (vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 123) genauso
wie für die Auswertung von Zeichnungen, die über Fragebögen erhoben werden.
Diese Gedankengänge abschließend soll der Biologiedidaktiker Gropengießer (2008) zu
den Aufgaben bei der Auswertung qualitativer Daten aus Vorstellungsforschungen mit dem
übergeordneten Ziel der Didaktischen Rekonstruktion (Kap. 2) zitiert werden:
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„Vorstellungen, seien es nun Begriffe, Konzepte, Denkfiguren oder Theorien, lassen
sich nicht an die Tafel oder auf ein Blatt Papier schreiben. Vorstellungen gehören in den
gedanklichen Bereich und können lediglich bezeichnet werden: mit (Fach-)Wörtern
oder Termini, mit Aussagen oder Behauptungen, mit Grundsätzen und mit Darlegungen
oder ganz allgemein mit Zeichen. Die Aufgabe besteht sowohl darin, von Zeichen auf
fremde Vorstellungen zu schließen als auch umgekehrt daraus, eigene Vorstellungen so
zu bezeichnen, dass Verstehen gelingen kann.“ (Gropengießer 2008: 174 f.)
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass mit Blick auf den empirischen Teil
dieser Arbeit (Teil III) die Aufgabe in einer möglichst breiten aber zugleich tiefen Erfassung
individueller Denkstrukturen liegt, wodurch die anzuwendenden Methoden insbesondere
einen problemzentrierten, offenen und interaktiven Charakter aufweisen sollten. So wird im
folgenden Teil dieser Arbeit die Durchführung von drei qualitativen Forschungsmethoden
vorgestellt, die sich allesamt mit Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen
beim Verstehen von Informatiksystemen befassen. Sie sind überblicksartig in folgender
Abbildung 5.3 dargestellt.

Forschungsgegenstand

Begriffsverwendung bei der Beschreibung
von Teilen informatischer Konzepte

21 Informatik-(Lehramt-)
Studentinnen und
-Studenten
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Vorstellungen vom Aufbau
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III

68 Schülerinnen
und Schüler
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Forschungsgegenstand

Staubsaugerroboter,
Spielekonsolen und
Smartphones

Abbildung 5.3: Überblick über den empirischen Teil

Speziell die Studie mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden (Kap. 6), die zu Beginn des
Forschungsvorhabens stand (Methode I in Abb. 5.3), diente dabei vornehmlich einer ersten
Einschätzung, inwiefern und unter welchen Bedingungen sich Fragebogen-Instrumente zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen eignen und welche Ideen und Konzepte besonders gut
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im Zusammenhang mit dem Denken in Teilen von Ganzen zu untersuchen sind. Dazu wurde die Begriffsverwendung bei der Beschreibung von Teilen informatischer Konzepte bei
21 Informatik-(Lehramt-)Studentinnen und -Studenten untersucht.
Die Entscheidung, zu Beginn der Forschung nach Schülervorstellungen vom Aufbau von
Informatiksystemen auf Concept Mapping Interviews zurückzugreifen (Kap. 7, Methode II
in Abb. 5.3), folgte im Anschluss an die Erfahrungen aus der Untersuchung mit den Studierenden. Interviewformen erlauben erfahrungsgemäß einen vergleichsweise tiefen Einblick in
die individuellen Vorstellungswelten der Befragten. Eine Problemzentrierung ist bei Interviews durch methodische Anpassungen vergleichsweise einfach zu schaffen; Interaktivität ist
ebenfalls per se gegeben. Durch den verhältnismäßig hohen Zeitaufwand bei Durchführung
und insbesondere Auswertung der Interviews ermöglichen sie jedoch üblicherweise nur eine
begrenzte Breite des Einblicks in typische Vorstellungen, da die Sample-Größe meist relativ
klein gehalten wird.
Daher stand bereits zu Beginn der Schülervorstellungsforschungen (Methoden II und III)
die Entscheidung fest, einen breiteren Einblick in typische Schülervorstellungen über die
Durchführung einer weiteren Methode zu gewinnen: Zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse
und zur Erhöhung der Validität der Ergebnisse dieser Arbeit wird der Forschungsgegenstand
zusätzlich über Zeichnungen (Methode III, Abb. 5.3) untersucht.
Die einzelnen Teilstudien, werden in den folgenden Kapiteln 6, 7 und 8 behandelt. Da die
beiden Studien zu Schülervorstellungen in sich abgeschlossen sind, werden die Forschungsfragen FSV1 bis FSV6 in den beiden Kapiteln 7 und 8 zunächst isoliert voneinander beantwortet,
bevor in Kapitel 9 unter anderem eine zusammenfassende, Zusammenhänge herausstellende
Beantwortung erfolgt und der empirische Teil dieser Arbeit abgeschlossen wird.
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Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde dargestellt, welch bedeutende Rolle in dem Erkennen von Teil-Ganzes-Beziehungen für das Verstehen von informatischen Konzepten und
(Informatik-)Systemen liegt (vgl. Kap. 3). Im Unterricht nehmen entsprechende Denkfähigkeiten nach Feststellung von Rao (2005: 173) im Vergleich zu der Vermittlung von Wissen jedoch
eine stark untergeordnete Rolle ein. Eine mögliche Ursache hierfür könnte im fehlenden
Bewusstsein für die Bedeutung von Teil-Ganzes-Beziehungen für das Verstehen auf Seiten der
Lehrenden liegen. Die grundsätzliche Bedeutung der Lehrendenperspektive wird schließlich
auch im Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht hergestellt
(Kap. 2).
Die Probandinnen und Probanden der im Folgenden dargestellten Untersuchung, die zum
Zeitpunkt der Datenerhebung Informatik(-Lehramt) studierten, befinden sich noch auf einem
langen Weg hin zu einer eigenständigen Lehrbefähigung – wenn sie diesen denn überhaupt
einschlagen wollen: Ihre Vorstellungen und Perspektiven dürfen daher nicht für Rückschlüsse
auf Perspektiven und Vorstellungen praktizierender, erfahrener Informatiklehrkräfte herangezogen werden. Jedoch lassen sich Studierendenvorstellungen und -perspektiven durchaus
als Frühindikator für potenzielle Verständnisschwierigkeiten und Ausbildungsdefizite verwenden, insbesondere da ihre fachwissenschaftliche Ausbildung in Informatik annähernd
auf dem Stand vieler bereits unterrichtender Informatiklehrkräfte ist bzw. sogar deutlich
darüber hinaus geht, wenn die zahlreichen Lehrkräfte, die Informatik ohne ein einschlägiges
Informatik-(Lehramt-)Studium unterrichten und so „auf unterschiedlichsten Wegen dazu
[ge]kommen [sind], Informatik zu unterrichten“ (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier
2011: 83), berücksichtigt werden. Letztendlich kommt es bei Erklärungen von informatischen
Konzepten und (Informatik-)Systemen immer auch maßgeblich darauf an, welche Teile und
Komponenten von den Erklärenden herangezogen werden. Von besonderer Bedeutung dafür
ist in erster Linie, welche einzelnen Teile und Komponenten überhaupt erst erkannt und wie
jene begrifflich gefasst werden.
Den Auftakt des empirischen Teils dieser Arbeit macht daher nun eine Fragebogen-Studie,
die mit 21 Studierenden des Moduls „Didaktik der Informatik I“ durchgeführt wurde. Der
Großteil der Probandinnen und Probanden befand sich zur Zeit der Datenerhebung in der
ersten Phase ihrer Lehramtsbildung. Zum einen dient diese Untersuchung so möglicherweise
einer Bewusstmachung der Relevanz, Fähigkeiten des Denkens in Teilen von Ganzen in
der Lehramtsausbildung zu vermitteln (s.o.), falls etwaige Wissenslücken auf Seiten der
Studierenden aufgedeckt würden. Zum anderen dient diese erste Untersuchung jedoch in
jedem Fall maßgeblich der Einschätzung, inwieweit Fragebogenstudien zur Erfassung von
Lernvoraussetzungen diesbezüglich überhaupt geeignet sind und insbesondere auch, welche
informatischen Konzepte sich zu diesem Zwecke besonders für eine vertiefte Untersuchung
anbieten.
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Diese Teil-Untersuchung stand zu Beginn des übergeordneten Forschungsvorhabens. Der
Versuch, Vorstellungen über ein Abfragen von Begriffen über Fragebogen zu untersuchen,
wird sich dabei als naiv herausstellen (vgl. Abs. 6.4.4). Er soll in dieser Schrift dennoch
(vergleichsweise/verhältnismäßig kurz) beschrieben werden, um den gesamten Forschungsprozess darzustellen und einen Einblick in einzelne Entscheidungsprozesse (bspw. zur Wahl
von Concept Mapping Interviews und Zeichnungen im weiteren Verlauf der Arbeit) zu geben.
Im folgenden Kapitel 6 werden zunächst kurz die methodischen Grundlagen sowie die
Entwicklung des Fragebogens dargestellt (Abs. 6.1), bevor ein Überblick über die Durchführung und Auswertung gegeben wird (Abs. 6.2). Abschließend werden die Ergebnisse
präsentiert (Abs. 6.3), diskutiert und es werden Implikationen aus ihnen abgeleitet (Abs. 6.4).
Forschungsfragen, denen in diesem Kapitel nachgegangen wird:
FIS1:

Welche Teile informatischer Konzepte (wie Algorithmen, Daten, Internet, ...)
identifizieren Informatik-(Lehramt-)Studierende auf begrifflicher Ebene?

FMA1: In welchem Maß sind Fragebogen-Studien geeignet, Vorstellungen zum Denken
in Teilen von Ganzen zu untersuchen?
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Einordnung der Möglichkeiten, mit Fragebogenstudien Lernvoraussetzungen zum
Denken in Teilen von Ganzen zu untersuchen
• Ermöglichung einer Abschätzung, welche informatischen Konzepte sich zur Untersuchung des Denkens in Teilen von Ganzen besonders eignen
• Schaffen einer Relevanz der Bewusstmachung von Lernvoraussetzungen zum Denken
in Teilen von Ganzen
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Fragebögen lassen sich als Datenerhebungsinstrumente auffassen, „mittels derer diejenigen
Informationen gewonnen werden sollen, welche gemäß dem »theoretischen Vorspann« einer
empirischen Untersuchung [...] benötigt werden“ (Stier 1999: 181). Auch Bortz (1984: 181)
stellt fest, dass entsprechende Befragungen nicht nur für hypothesenprüfende, sondern auch
für deskriptive Erkundungsstudien verwendet werden. Sie sind also insbesondere auch für
qualitativ Forschende geeignet, die sich einen ersten Überblick über einen größeren Forschungsgegenstand und Möglichkeiten, diesen zu erforschen, verschaffen wollen.
Einer der Vorteile in der Durchführung einer Fragebogen-Studie zum Zwecke dieser ersten
Schritte liegt naturgemäß darin, dass sich die untersuchten Forschungssubjekte – ebenso
wie die Forschenden im Übrigen – im Vergleich zu Interview-Studien wesentlich weniger
einlassen müssen, was nach Flick (2017a: 142 f.) mit deutlich weniger Zumutungen einhergeht.
Die weiteren Vorteile wie schnelle erste Ergebnisse, eine vergleichsweise hohe Reichweite
und damit ein vermeintlich breiter erster Einblick liegen auf der Hand und sollen an dieser
Stelle nicht weiter erläutert werden.
Die Studierenden der Veranstaltung „Didaktik der Informatik I“ (vgl. Abs. 6.2.1), die im
Rahmen der in diesem Kapitel 6 vorgestellten Pilot-Studie untersucht wurden, wurden somit
mit dem Ziel beforscht, einen ersten Einblick in typische Vorstellungen zur Identifikation
einzelner Teile und Komponenten von informatischen Konzepten und (Informatik-)Systemen
auf begrifflicher Ebene zu bekommen und die Möglichkeiten rund um Untersuchungen dieser
Lernvoraussetzungen zu eruieren.

6.1.1

Entwicklung des Fragebogens

Zu diesem Zwecke wurde ein Fragebogen entwickelt, der acht als zentral identifizierte Konzepte bzw. Systeme der (Schul-)Informatik behandelt54 . Diese Elemente wurden nach einer
inhaltlichen Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums Informatik für die Sekundarstufe I (Niedersächsisches Kultusministerium 2014), das bezüglich dieser Untersuchung
stellvertretend für die zahlreichen verschiedenen Unterrichtsvorgaben in Deutschland stehen
darf, ausgewählt55 :
1. Internet
2. Algorithmus
3. Computer
54

Zusätzlich wurde abgefragt, welche Bedeutung die Studierenden in den verschiedenen Aspekten des Modells
der Didaktischen Rekonstruktion (Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier 2011) für die Entwicklung,
Planung und Durchführung von Informatik-Unterricht beimessen. Die Veränderung der Einstellung sollte
ursprünglich über den Verlauf des Semesters mit einem Post-Test untersucht werden. Diese Ambition wurde
jedoch im Laufe der Konkretisierung der Forschungsfragen verworfen.
55
Die Reihenfolge der Auflistung gibt die Reihenfolge in dem entwickelten Fragebogen wieder. Der Ursprung
der jeweiligen Elemente wird im folgenden Absatz nachgebildet (siehe kursive Darstellungen).
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4. Daten
5. Automat
6. E-Mail
7. Datenbank
8. Webseite
In dem Curriculum werden prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen in den vier Lernfeldern „Daten und ihre Spuren“, „Computerkompetenz“, „Algorithmisches Problemlösen“
und „Automatisierte Prozesse“ zusammengeführt (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium
2014: 14). Im ersten Lernfeld werden dabei grundlegende Prinzipien des Datenaustausches in
Netzwerken wie dem Internet sowie der Strukturierung von Daten beispielsweise in Datenbanken behandelt. Das zweite Lernfeld behandelt unter anderem ein grundlegendes Verständnis
des Aufbaus von Computern und Computersystemen sowie unter anderem auch die Erstellung
von Dokumenten wie Webseiten unter Verwendung von Auszeichnungssprachen wie HTML
und CSS. Im dritten Lernfeld wird Grundlegendes zum Algorithmusbegriff geklärt, das vierte
und letzte Lernfeld behandelt automatisierte Prozesse und unter anderem die Modellierung
von Automaten. Ergänzt wurde das Set mit dem Element E-Mail.
Wie lässt sich das Forschungsproblem nun in Fragen für das Erhebungsinstrument „übersetzen“ (Stier 1999: 181)? Nach allgemein anerkannter Feststellung gibt es bei der Entwicklung
von konkreten Fragen für einen Fragebogen keine Theorien oder „wissenschaftlichen Prinzipien, deren Befolgung einen »optimalen« Fragebogen garantieren, Fragebogendesign ist
eher als »Kunst« denn als Wissenschaft anzusehen“ (Stier 1999: 181 f.). Einigkeit besteht
hingegen in der Feststellung, dass eine „verständliche, die Handhabung des Fragebogens
eindeutig anleitende Instruktion [...] bei schriftlichen Befragungen unverzichtbar [ist]“ (Bortz
1984: 182).
Diese beginnt insbesondere im Fall einer fachlichen Expertise auf Seiten der Probandinnen
und Probanden und besonderem inhaltlichen Interesse an der Datenerhebung, welche im
Fall von Hörerinnen und Hörern einer Veranstaltung mit dem Titel „Didaktik der Informatik I“ (vgl. Abs. 6.2.1) zu erwarten sind, mit einer transparenten, kurzen Darstellung des
Forschungsvorhabens, die im entwickelten Fragebogen wie folgt geschah:
Teil-Ganzes-Beziehungen:
In unserer Welt existiert eine schier unendlich wirkende Vielfalt an verschiedenen
Objekten und Lebewesen. Durch den „Digitalen Wandel“ kommen stetig zahlreiche
Informatiksysteme hinzu. Die Fähigkeit, verschiedene Objekte (egal ob physischer oder
konzeptueller Natur) zunächst zu analysieren und dann basierend auf verschiedenen
Eigenschaften zu kategorisieren, ist eine essentielle kognitive Denkfähigkeit. Bei dieser
Analyse spielen Teil-Ganzes-Beziehungen eine entscheidende Rolle: Sie helfen dabei,
ein Objekt, ein System, einen Prozess, eine Definition oder ein Konzept zu verstehen,
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Abbildung 6.1: Nicht-informatisches Beispiel zur Verdeutlichung des Arbeitsauftrages im
Fragebogen der Untersuchung mit Studierenden
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6.1.2

Darstellung des Auswertungsverfahrens

Zum Abschluss des theoretischen Unterbaus dieser Arbeit wurde erwähnt, dass ausschließlich
qualitative Verfahren angewendet werden, um Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen
von Ganzen zu untersuchen (Abs. 5.3). Im Folgenden soll zunächst kurz erläutert werden,
inwieweit die Ergebnisse aus dem entwickelten Fragebogen eine qualitative Auswertung
überhaupt zulassen.
Es existiert eine Fülle an Möglichkeiten zur qualitativen Datenauswertung: Zur Darstellung
der Vielfalt qualitativer und quantitativer Möglichkeiten in der Analyse von qualitativ und
quantitativ gewonnenen Daten kann die Vier-Felder-Tafel nach Bernard und Ryan (2010,
zitiert in Kuckartz 2014b: 14 f.) dienen (Tab. 6.2). Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so schätzen Bernard und Ryan (2010: 2), beziehen sich mit der Bezeichnung der

110

Ermittlung von Vorstellungen von Studierenden über eine Fragebogen-Studie

„qualitativen Datenanalyse“ dabei ausschließlich auf den Inhalt der Zelle A (Tab. 6.2), also
die qualitative Auswertung qualitativ gewonnener Daten.
Analyse

Daten
qualitative
qualitative A
Interpretative Textauswertung, Hermeneutik,
Grounded Theory etc.
quantitative C
Transformation von
Worten in Zahlen,
klassische Inhaltsanalyse,
Worthäufigkeiten,
Wortlisten etc.

quantitative
B
Suche und Darstellung der
Bedeutung von Resultaten
quantitativer Verfahren
D
Statistische
und
mathematische
Analyse
numerischer Daten

Tabelle 6.2: Qualitative und quantitative Daten und Analyse
nach Bernard und Ryan (2010: 4, zitiert in Kuckartz 2014b: 14 f.)

Doch lässt sich auch der Inhalt der Zelle C, also der quantitativen Auswertung von qualitativ
gewonnenen Daten, als ein qualitatives Verfahren begreifen (vgl. Bernard und Ryan 2010: 2):
Auch Mayring (2015: 13) sieht das Auszählen bestimmter Elemente eines Materials als
die vermutlich einfachste Art inhaltsanalytischer56 Verfahren an. Solche Vorgehensweisen
werden in der entsprechenden Fachliteratur oftmals unter den Begriffen Häufigkeits- und
Frequenzanalyse zusammengefasst (vgl. Mayring 2015: 13).
So sollen auch die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnenen qualitativen Daten auf
diese Weise quantitativ ausgewertet werden. Dazu werden die Antworten jedes Datensatzes
zunächst digitalisiert. Im Anschluss daran werden offensichtlich zusammengehörige Nennungen über eine Art der Normalisierung zusammengefasst. Ziel dabei ist, „das Material
so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, [und] durch Abstraktion
einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“
(Mayring 2015: 67).
Entsprechende Normalisierungen oder Zusammenfassungen sind beispielsweise57 nötig,
wenn mehrere Probandinnen und/oder Probanden eine Nennung
• sowohl im Singular als auch im Plural geben,
• in einem Fall als Abkürzung festhalten und in einem anderen Fall ausschreiben,
56

Mit der (inhaltlich-strukturierenden) qualitativen Inhaltsanalyse wird im späteren Verlauf dieser Arbeit (Abs. 7.1.4) eines der weiter verbreiteten inhaltsanalytischen Verfahren ausführlicher vorgestellt, weshalb
an dieser Stelle auf eine nähere, allgemeine Erläuterung entsprechender Methoden verzichtet werden soll.
57
Konkrete Fallbeispiele für vorgenommene Zusammenfassungen werden in Absatz 6.2.3 gegeben.
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• unter Verwendung von (im alltäglichen Sprachgebrauch) synonymen Formen oder sprachlichen Vereinfachungen festhalten oder
• in verschiedenen Sprachen angeben
und sich die ursprünglichen Antworten somit als inhaltlich identische Nennungen erweisen.
Anschließend werden die Häufigkeiten der verschiedenen (nach der dargestellten Vorgehensweise zusammengefassten) Auflistungen sowie die durchschnittliche Anzahl an Nennungen
pro Person für die acht behandelten Konzepte (vgl. Abs. 6.1.1) bestimmt.
In seinen Grundprinzipien kommt diese Vorgehensweise der von Mayring (2015: 65) bei
Häufigkeitsanalysen empfohlenen zusammenfassenden Inhaltsanalyse gleich. Nach dieser
deskriptiven Form der statistischen Datenauswertung wurden die Antworten auf der MetaEbene auf inhaltliche Korrektheit untersucht.

6.1.3

Darstellung von Worthäufigkeiten mit Hilfe von Wortwolken

Zur Steigerung der Aussagekraft von Worthäufigkeitsanalysen und für eine effiziente Zusammenfassung großer qualitativer Datenmengen, wie sie auf die angewendete Art der Datenerhebung und -auswertung produziert werden, schlagen DePaolo und Wilkinson (2014: 38)
Wortwolken als zusätzliche, unterstützende Auswertungsmethode vor. In Wortwolken (engl.
word clouds, häufig auch tag clouds) werden Eigenschaften der Elemente einer Menge an
Wörtern (oftmals deren Häufigkeit) grafisch über Attribute wie die Schriftgröße, Schriftschnitt
oder Schriftfarbe repräsentiert (vgl. Halvey und Keane 2007: 1313).
Besonders die visuelle Darstellung von Häufigkeiten ermöglicht einen schnellen Überblick
über größere, textuell vorliegende Datenmengen und bietet sich somit nicht nur zur optisch
ansprechenden Präsentation an, sondern schafft darüber hinaus Mehrwerte bei verschiedenen
Formen von Beurteilungen und Einschätzungen (vgl. DePaolo und Wilkinson 2014: 38): So
können nach DePaolo und Wilkinson (2014: 38) beispielsweise Lehrkräfte überprüfen, ob
ihre Lerngruppen als Ganze grundlegende Konzepte verstanden haben, oder ob ihnen in ihren
schriftlichen Antworten – besonders auf begrifflicher Ebene – typische Fehler unterlaufen.
Allgemein sind Wortwolken ein erster Schritt, um auf Konzepte, die von einer Gruppe als
besonders bedeutsam betrachtet werden, aufmerksam zu machen. So eignen sich Wortwolken
nach Ansicht von DePaolo und Wilkinson (2014: 39) zusammenfassend also unter anderem
insbesondere auch
• zur Bewertung der Verwendung von Begriffen in Kurzantworten sowie
• zur grafischen Darstellung des Vorwissens von Lernenden.
Somit passt ihr Anwendungszweck insbesondere zu den pilotierenden Zielen dieser TeilUntersuchung. Zu formativen Zwecken (vgl. DePaolo und Wilkinson 2014: 39) werden die
zusammengefassten Antworten für die verschiedenen Konzepte im Rahmen der Auswertung
zusätzlich in einzelnen Wortwolken dargestellt.
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6.2

Durchführung und Auswertung

6.2.1

Beschreibung der Untersuchungsgruppe

Die Probandinnen und Probanden wurden durch ihre Teilnahme an der ersten Übung der
Veranstaltung „Didaktik der Informatik I“, die in das Fachgebiet einführt, für diese Fragebogenstudie gewonnen. Von 23 ausgeteilten Fragebogen wurden nach der Datenerhebung zwei
gänzlich unbeantwortete Fragebogen zurückerhalten. Die biographischen Angaben der 21
verbliebenen Teilnehmenden sind folgender Tabelle 6.3 zu entnehmen.

Fragebogen
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

Berufsziel (InforGeschlecht
Studiengang
matik-)Lehramt
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Fachbachelor (Informatik)
nein
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Fachbachelor (Informatik)
eventuell
keine Angabe keine Angabe
eventuell
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
nein
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
weiblich
Zwei-Fächer-Bachelor
nein
männlich
Fachbachelor (Wirtschaftsinf.) ja
männlich
Fachbachelor (Wirtschaftsinf.) nein
männlich
Fachbachelor (Informatik)
eventuell
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja
männlich
Zwei-Fächer-Bachelor
ja

Muttersprache
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch

Tabelle 6.3: Biographische Angaben der an der Fragebogenstudie Teilnehmenden

Die Veranstaltung „Didaktik der Informatik I“ ist die Einführungsveranstaltung in das
Fachgebiet. Sie ist für Informatik-Lehramtsstudierende verpflichtend und im Studienverlaufsplan für das vierte Fachsemester vorgesehen. Im Rahmen des Wahlpflichtbereichs kann sie
auch von interessierten Informatik- und Wirtschaftsinformatik-Fach-Bachelor-Studierenden
absolviert werden.
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Durchführung

Die Übung, in der die Datenerhebung stattgefunden hat, fand im Sommersemester 2017 an
der Universität Oldenburg statt und wurde über den gesamten Semesterverlauf von dem Autor
dieser Dissertation – und damit auch dem Leitenden der Fragebogenstudie – geleitet. Aus
diesem Grund wurde zu Beginn der Erhebung besonderes Augenmerk darauf gelegt, den
Teilnehmenden zu versichern, dass sowohl die Teilnahme als auch die Beantwortung der
Fragen vollkommen anonym geschieht und keinerlei Einfluss auf die individuelle Benotung
der Studierenden in dem Modul nimmt. Außerdem wurden sie mündlich über den Zweck
der Datenerhebung und der damit einhergehenden Untersuchung unterrichtet. Für weitere
Instruktionen wurde auf die Beschreibungen in dem Fragebogen verwiesen (vgl. Abs. 6.1.1).
Die zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit wurde mit 25 Minuten angekündigt und
großzügig bemessen. So waren die Teilnehmenden meist vor Ablauf dieser Zeit mit der
Beantwortung der Fragen fertig. Die Fragebogen wurden nach Ablauf der Bearbeitungszeit
von dem Leitenden der Studie eingesammelt

6.2.3

Auswertung

Die Antworten der Teilnehmenden wurden zunächst datensatzweise digitalisiert; die erhaltenen Daten wurden zur weiteren Auswertung aufbereitet, indem zunächst inhaltsanalytische
Zusammenfassungen vorgenommen wurden, um Häufigkeitsanalysen zu ermöglichen (vgl.
Abs. 6.1.2). Konkrete Beispiele für in diesem Schritt vorgenommene inhaltsanalytische
Zusammenfassungen werden in folgender Tabelle 6.4 gegeben.
Im Anschluss daran wurden die Häufigkeiten der (inhaltsanalytisch zusammengefassten)
Bezeichnungen für die acht untersuchten Konzepte bzw. Systeme bestimmt und unter deskriptiven Aspekten statistisch ausgewertet. Dazu wurden Durchschnittswerte und die Anzahlen
unterschiedlicher Nennungen für die Konzepte und Systeme miteinander bestimmt und untereinander verglichen.
Zusätzlich wurden Wortwolken für die (inhaltsanalytisch zusammengefassten) Bezeichnungen erstellt. Dabei steigt die Schriftgröße linear mit der Häufigkeit n der jeweils dargestellten
Bezeichnungen. Die Wortwolken wurden dann zu einer abschließenden Einschätzung der
Antworten mit dem Ziel der Beantwortung der Forschungsfragen dieser Teil-Studie herangezogen.
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1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
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Antwort(en) (origi- Zusammenfassung
nal)
„Anschlüsse“,
„Anschluss“
„Port“

Erläuterung

Zusammenfassung von Pluralen zu
Singularen58 , Übersetzung vom Englischen
„User“, „Anwender“ „User/Anwender“
Zusammenfassung von Anglizismen
„PC“, „Computer“
„Computer (PC)“
Zusammenfassung von Akronymen
und offensichtlich synonymen Formen
„DSL/Kabel/
„DSL“, „Kabel“,
Mehrfachnennungen (in dem konGlasfaser“
„Glasflaser“
kreten Fall werden drei unterschiedliche Technologien beschrieben) einzeln auswerten
„CD-Laufwerk“,
„(CD-)Laufwerk“
Zusammenfassung von vermeintli„Laufwerk“
chen59 Synonymen
„Adressat“,
„Empfänger/Adressat“ Zusammenfassung von zwei Syn„Empfänger“
onymen
„Impressum/
„Impressum“,
Zusammenfassung von zwei (in dem
„Rechtliches“
Rechtliches“
abgefragten Kontext) Synonymen
„Beziehung“,
„Beziehung/Verweis“ Zusammenfassung von zwei (in dem
„Verweis“
abgefragten Kontext) Synonymen
Zusammenfassung von drei (in dem
„Grafik“, „Bild“,
„Grafik/Bild/
„Abbildung“
Abbildung“
abgefragten Kontext) Synonymen
„Text“,
„Text“
Reduktion von für die Auswertung
„(Info-)Text“
Unrelevantem
„personenbezogene „personenbezogene/ Zusammenfassung von Begriffen,
Daten“, „personen- -abhängige Daten
die sich lediglich in für die Auswerabhängige Daten“
tung Unrelevantem unterscheiden

Tabelle 6.4: Beispiele für konkret vorgenommene Zusammenfassungen bei der Auswertung
der Fragebogenstudie mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden

58

Lediglich der Plural „Daten“, der in diesem Zusammenhang als Pluraletantum zu sehen ist, ist unverändert in
die Auswertung eingeflossen.
59
Nach den Ergebnissen der Concept Mapping Interviews aus der Untersuchung zu Schülervorstellungen, die
erst nach der Auswertung dieser Teil-Studie stattgefunden hat, erscheint diese Zusammenfassung jedoch
unangebracht: Statt der hier vermuteten verkürzten Beschreibung eines optischen Laufwerks wurde dort
schließlich mit dem Begriff des „Laufwerks“ eine zentrale Steuerungskomponente umschrieben (vgl. Abs. 7.4).
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Darstellung der Ergebnisse

Die über das dargestellte Verfahren (vgl. Abs. 6.1.2 und 6.2.3) ermittelten Werte für die
Häufigkeiten der jeweils von den 21 Probandinnen und Probanden (a bis u), die verwertbare
Fragebogen zurückgegeben haben, genannten Teile und Komponenten sind Anhang B zu
entnehmen.
Ein Überblick über die Anzahl der zu den abfragten Konzepten durchschnittlich pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer genannten Komponenten und Teile (øNennungen/Person) wird
in folgender Tabelle 6.5 gegeben. Die tabellarische Auflistung erfolgt dabei in absteigender
Reihenfolge.
Konzept
Computer61
Internet
E-Mail
Automat
Webseite
Algorithmus
Datenbank
Daten

øNennungen/Person60
4,7
4,3
4,0
3,4
3,3
2,9
2,5
1,7

Tabelle 6.5: Überblick über die Ergebnisse der Fragebogenstudie mit
Informatik-(Lehramt-)Studierenden

Zusätzlich wurden die Anzahl unterschiedlicher Nennungen (#untersch. Nennungen) sowie
die Anzahl an (inhaltsanalytisch zusammengefassten) Begriffen, die zu den jeweiligen Konzepten von mindestens zwei Studien-Teilnehmenden genannt wurden (#Mehrfachnennungen),
bestimmt. Ihre Auflistung erfolgt in Tabelle 6.6 erneut in absteigender Reihenfolge.

60

Im veröffentlichten Artikel zu diesem Kapitel wurden die Werte diese Spalte leider aufgrund fehlender
Beachtung eines Datensatzes bei der Durchschnittsberechnung falsch bestimmt. Hier sind die korrekten Werte
aufgelistet. Auf die aus den Werten ziehbaren Schlüsse hat dieser Umstand keinen Einfluss.
61
Im veröffentlichten Artikel zu diesem Kapitel berücksichtigen die Werte dieser Zeile nicht die Zusammenführung der Begriffsnennungen „Mainboard“ und „Motherboard“, die in die Berechnung der hier angegebenen
Werte eingeflossen ist. Auf die aus den Werten ziehbaren Schlüsse hat dieser Umstand keinen Einfluss.
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Konzept
Computer61
Internet
Webseite
E-Mail
Automat
Algorithmus
Datenbank
Daten

#Mehrfachnennungen
19
16
14
13
13
11
10
5

#untersch. Nennungen
28
40
43
41
40
44
29
28

Tabelle 6.6: Überblick über die Ergebnisse der Fragebogenstudie mit
Informatik-(Lehramt-)Studierenden

Die erstellten Wortwolken sind Anhang C zu entnehmen. Die folgenden Abbildungen 6.2
und 6.3 zeigen exemplarisch die zwei Wortwolken zu den Extremen hinsichtlich der betrachteten Vielfalt an unterschiedlichen Antworten (Tab. 6.5 und 6.6).

Prozessor

Drucker

Kühler

CPU

Kabel

Speicher

Netzwerk

Bildschirm

Leistung

ROM

Grafikkarte
Hardware
Maus
I/O

Datenhaltung

Software

Betriebssystem

Netzteil (PSU) Lüfter
Scanner

Gehäuse/Case

Arbeitsspeicher (RAM)

Anschluss

(CD-)Laufwerk

Programme

Tastatur

Festplatte

Mainboard/Motherboard

Abbildung 6.2: Wortwolke der Studierendenantworten zu Teilen und Komponenten von
Computern
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Variable

Kontext

Speichergröße

Binärcode

Speicher

Format Anonymität Verknüpfung
personenbezogene/-abhängige Daten

0

Modellierungsvorgehen

öffentlicheDaten

Datenbank

Information
1

Konstante

Sicherheit

Byte

Adresse

Zahl

Paket

geheime Daten

Bit

Datenpaket
Informationsverkettung

Denkmodell

Speicherort

Schutz der Privatssphäre

Abbildung 6.3: Wortwolke der Studierendenantworten zu Teilen von Daten

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt im folgenden Absatz 6.4.1.
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Fazit der Fragebogen-Studie
Diskussion der Ergebnisse

Das Set an abgefragten Konzepten und Systemen wurde mit Blick auf das Forschungsziel dieser Teilstudie, das neben der Erfassung von Studierendenvorstellungen (FIS1, vgl. Abs. 6.4.3)
insbesondere auch in einer Untersuchung der Eignung verschiedener Konzepte zur Erfassung
von Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen lag, besonders heterogen gewählt
(vgl. Abs. 6.1.1): Während mit den Informatiksystemen Computer und Internet im wahrsten
Sinne des Wortes begreifbare Konzepte vertreten sind, sind mit Daten, Datenbanken und
Algorithmen auch theoretische, abstrakter wahrnehmbare repräsentiert. Automaten lassen sich
je nach Betrachtungsperspektive sowohl als begreifbares System als auch als theoretisches
Konzept verstehen. Die Begriffe Webseite und E-Mail stehen zwischen diesen beiden Polen.
Zur Unterstützung der Darstellung der Ergebnis-Diskussion sind die in der Fragebogenstudie abgefragten Elemente in der folgenden Abbildung 6.4 aufgetragen. Auch mit Blick auf
einen allgemeinen Alltagsbezug lassen sich die Elemente dabei einordnen. Die Zuordnungen
wurden vom Autoren dieser Arbeit thesenhaft vorgenommen und müssen nicht zwingend
die Perspektive der befragten Studierenden widerspiegeln, was durch die diffuse Darstellung betont werden soll. Sie sollen lediglich die im Folgenden dargestellten Diskussionen
veranschaulichen.
Alltagsbezug

hoch

Computer

Webseite

Internet

„begreifbar“

gering

Automat

E-Mail

Datenbank

Algorithmus

Wahrnehmung/Wahrnehmbarkeit

Daten

abstrakt

Abbildung 6.4: Diffuse Zuordnung der in der Fragebogenstudie abgefragten Elemente zu den
Konstrukten Alltagsbezug und Wahrnehmung/Wahrnehmbarkeit

Ein Blick auf die sortierten Auflistungen in den Tabellen 6.5 und 6.6 offenbart zunächst die
folgenden zwei Beobachtungen:

• Zum einen nennen die Teilnehmenden mit abnehmendem Alltagsbezug und abstrakterer
Wahrnehmung bzw. Wahrnehmbarkeit (Abb. 6.4) im Durchschnitt weniger Komponenten
bzw. Teile (vgl. Tab. 6.5).
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• Gleichzeitig weichen die Nennungen der Teilnehmenden zum anderen stärker voneinander
ab, was durch die sinkende Anzahl an Komponenten, die von mehreren Teilnehmenden
identifiziert wurde (vgl. Tab. 6.6), zum Ausdruck gebracht wird.

Dabei ist außerdem auffällig, dass die beiden haptischen (Informatik-)Systeme Computer
und Internet beide Listen (Tab. 6.5 und 6.6) anführen, während die drei theoretische(re)n
Konzepte Algorithmus, Datenbank und Daten jeweils die Schlusslichter bilden.
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Teilnehmenden im Durchschnitt weniger
Teile und Komponenten nennen, wenn die Konzepte bzw. Systeme einen weniger stark
ausgeprägten Alltagsbezug aufweisen.
Diese Feststellung ist an sich nicht verwunderlich und war erwartbar: Systeme wie Computer oder das Internet ermöglichen durch die zahlreichen Komponenten, aus denen sie
aufgebaut sind, per se deutlich mehr Teile, die auf Nachfrage genannt werden können, als
theoretische Konzepte wie beispielsweise Daten oder Algorithmen. Doch bei einer näheren Betrachtung der für die jeweils abgefragten Konzepte genannten Teile unter inhaltsanalytischen
Gesichtspunkten lässt sich eine weitere Auffälligkeit feststellen:
Während beispielsweise alle Teile bzw. Komponenten, die von mindestens zwei Studierenden bzgl. des Computers genannt wurden (vgl. Abb. 6.2 oder Anhang B), nachvollziehbar und
sachlich korrekt sind, lassen sich entsprechende Aussagen für die nur abstrakter wahrnehmbaren Elemente, die darüber hinaus einen geringeren Alltagsbezug aufweisen (vgl. Abb. 6.4),
nicht treffen:
Zum Beispiel ist es ein Fehler, Information als einen Teil von Daten zu benennen. Stattdessen erfordern Daten eine Interpretation, um Informationen aus ihnen zu erhalten. Ähnliche
Fehler können unter den Nennungen von Teilen von Algorithmen und Webseiten gefunden
werden: Während Algorithmen hauptsächlich als Teile von Methoden in Programmen oder
Anwendungen zu begreifen sind und nicht umgekehrt – wie von vielen Studierenden identifiziert –, ist es falsch zu sagen, dass das Internet, Server und Browser Teile von Webseiten seien.
Eine weitere Beobachtung betrifft semantische Verwirrungen bzgl. unscharfer Trennungen
zwischen partonomischen und taxonomischen Ordnungssystemen, die wissenschaftlich bekannt sind und bei entsprechenden Untersuchungen des Öfteren auftreten (vgl. Herrmann
et al. 1986: 413 f.): Durch die enge Verwandtschaft zwischen den beiden semantischen Beziehungen neigen Teilnehmende manchmal dazu, sie zu verwechseln, wodurch sich Antworten
wie beispielsweise „Sortieralgorithmus“, „Suchalgorithmus“, „Determinismus“ (auf die Frage
nach Teilen von Algorithmen) oder „personenbezogene/-anhängige Daten“, „geheime Daten“
oder „öffentliche Daten“ (auf die Frage nach Teilen von Daten) erklären lassen. Auffällig
ist dabei, dass diese semantischen Verwirrungen ebenfalls insbesondere bei den abgefragten
Elementen auftreten, die sich auf der dargestellten Skala eher im abstrakten und alltagsfernen
Bereich befinden (vgl. Abb. 6.4).
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6.4.2 Implikationen aus den festgestellten Studierendenvorstellungen
Zusammenfassend lässt sich bis hierhin somit festhalten, dass die untersuchten Studierenden
offensichtlich größere Probleme mit der Aufgabe hatten, Teile der komplexeren informatischen
Konzepte zu benennen, als dies bei (im wahrsten Sinne des Wortes) „begreifbaren“ Systemen
der Fall war. So nannten viele Teilnehmende bei diesen Elementen Teile, die aus fachlicher
Sicht inkorrekt sind. Ohne Zweifel ist es deutlich herausfordernder, allgemeine (Bestand-)
Teile von Daten zu identifizieren, als dies bei Teilen und Komponenten von Computern der
Fall ist: Somit ist es nicht verwunderlich, dass zu den entsprechenden Elementen weniger
Antworten gegeben wurden. Bedenken lassen sich hingegen durch die Beobachtung, dass sich
bei diesen Elementen mehrfach fehlerhafte Antworten finden lassen, anmelden: Dadurch, dass
die Teilnehmenden eine Veranstaltung besuchten, die für das vierte Fachsemester vorgesehen
ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Großteil der Befragten bereits mindestens drei
Semester Informatik-Studium hinter sich gebracht hat. Fehlendes informatisches Grundwissen
sollte somit nicht (ausschließlich) für diesen Umstand verantwortlich gemacht werden können.
Zwar soll an dieser Stelle zunächst nochmals betont werden, dass Studierenden-Vorstellungen nur stellvertretend für die Lehrerperspektive bewertet werden können (siehe Fußnote 50
unter Abs. 5.1.2). Jedoch lässt sich unabhängig von dieser Feststellung aus den Ergebnissen
dieser Untersuchung der Bedarf ableiten, dass insbesondere die Lehramt-Studierenden ein
besseres Verständnis zu einzelnen Teilen, aus denen speziell die theoretischeren, abstrakteren
Konzepte bestehen, benötigen, um dieses in ihrem zukünftigen Informatik-Unterricht vermitteln zu können. Aus den Ergebnissen einer schwedischen Studie mit Technik-Lehrkräften
wurden schließlich bereits ähnliche Implikationen abgeleitet (vgl. Svensson und Klasander
2012, zitiert in Hallström und Klasander 2017: 390):
„Svensson and Klasander studied how two groups of technology teachers plan their
teaching about technological systems in lower secondary school. The study showed that
the teachers require more knowledge about the similarities and differences between
various technological systems. A better understanding of the system’s components and
different layers could also contribute to a more developed understanding (Svensson and
Klasander 2012).“ (Hallström und Klasander 2017: 390)

6.4.3

Beantwortung der Forschungsfragen

FIS1: Welche Teile informatischer Konzepte (wie Algorithmen, Daten, Internet, ...) identifizieren Informatik-(Lehramt-)Studierende auf begrifflicher Ebene?
Insbesondere zum Computer sind die begrifflichen Bezeichnungen von Teilen dieses Systems sehr umfassend und zugleich konkret: Es werden ausführlich (externe) Systeme, (interne)
Komponenten und Bauteile genannt, die sich der Eingabe von Befehlen (bspw. Tastatur, Maus),
der Daten- und Prozessverarbeitung (bspw. Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher), der Datenspeicherung (Festplatte), der Ausgabe von Inhalten (bspw. Bildschirm, Drucker) oder der
strukturellen Organisation der einzelnen Komponenten (bspw. Main-/Motherboard, Kabel)
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zuordnen lassen; auch Softwarekomponenten werden vergleichsweise häufig benannt. Ähnlich verhält es sich mit den Auflistungen zu Teilen des Internets, die sich größtenteils aus
Webseiten, Browsern, Computern und Servern zusammensetzen.
Deutlich vielfältiger fallen die Antworten zu Daten (bestehen nach überwiegender Ansicht
der Teilnehmenden aus Informationen), Datenbanken (aus Daten) und Algorithmen (aus Variablen und Programmen bzw. Anwendungen) aus: Dies drückt sich dadurch aus, dass hierzu
einzelne Teile seltener von mehreren Probandinnen und Probanden benannt werden. Auffällig
ist auch die Feststellung, dass sich einige fehlerhafte Nennungen bei den abgefragten Elementen finden lassen, die eher abstrakter Natur sind (bspw. Algorithmen, Datenbanken und Daten)
statt sich haptisch „begreifen“ zu lassen (bspw. Computer oder Internet). Möglicherweise ist
dies auch mit einem vergleichsweise geringen Alltagsbezug zu erklären.
Außerdem ließen sich einzelne Antworten feststellen, die eher taxonomische Beziehungen
wiedergeben als die abgefragten Teil-Ganzes-Beziehungen. An manchen Stellen wurden
darüber hinaus Antworten gegeben, die keine Teile der abgefragten Elemente darstellen,
sondern andere Systeme, mit denen sie interagieren: Hierzu zählen zum Beispiel Bildschirme,
Drucker, Scanner, Tastaturen oder Mäuse beim Computer.
Die jeweils genannten Teile lassen sich Anhang B entnehmen. Weitere, vertiefende Aussagen sollen an dieser Stelle zu dieser Forschungsfrage nicht getroffen werden (zur Begründung
siehe Antwort auf Forschungsfrage FMA1 in Abs. 6.4.4).
FMA1: In welchem Maß sind Fragebogen-Studien geeignet, Vorstellungen zum Denken in
Teilen von Ganzen zu untersuchen?
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird im folgenden Absatz 6.4.4 vorgenommen.

6.4.4 Zur Eignung entsprechender Fragebogen-Verfahren zur Erfassung von Vorstellungen zum Denken in Teilen von Ganzen
Die in diesem Kapitel 6 dargestellte Vorgehensweise zur Erfassung von Vorstellungen zum
Denken in Teilen von Ganzen hat sich nach ihrer Anwendung als naiv herausgestellt. Fragebogenstudien erlauben grundsätzlich nur ein äußerst geringes Maß an Interaktion zwischen
Forschenden und Beforschten. Die bloßen begrifflichen Auflistungen von Teilen und Komponenten, aus denen die abgefragten Konzepte und Systeme bestehen, bieten keine weitere
Möglichkeit zu einem vertieften Einblick in die Vorstellungswelten der befragten Studierenden.
Diskussion der Eignung von Fragebogenstudien zur Erfassung von Vorstellungen
Die Forschungsfrage nach dem Maß, in dem Fragebogen-Studien geeignet sind, Vorstellungen
zum Denken in Teilen von Ganzen zu untersuchen (FMA1) muss also wie folgt beantwortet
werden:

122

Ermittlung von Vorstellungen von Studierenden über eine Fragebogen-Studie

Die grundlegende Einschränkung von Fragebogenstudien trat insbesondere bei der qualitativen Auswertung der erhobenen Daten zum Vorschein: Während der deskriptiv-statistische
Vergleich zwischen den einzelnen Elementen (Abs. 6.3) Einblicke in die Eignung der jeweiligen Konzepte und Systeme für die weiteren Studien liefern konnte, fiel es schwer, aus den
vorliegenden Daten Rückschlüsse auf die den Nennungen zugrundeliegenden Vorstellungen zu
ziehen. Insbesondere die Tiefe der individuellen Denkstrukturen konnte so nicht ausreichend
erfasst werden, da das interpretative Erschließen von Vorstellungen aus den begrifflichen
Auflistungen auf dem Fragebogen nicht möglich ist (vgl. Abs. 5.3). Schließlich findet bei
den vorliegenden Antworten auf die Fragen des Erhebungsinstruments bereits eine derartige
Reduktion durch die Probandinnen und Probanden statt, die eine Rekonstruktion der ihnen
zugrundeliegenden Vorstellungen durch die Forschenden nahezu unmöglich macht.
Die in diesem Kapitel 6 dargestellte Vorgehensweise hat sich somit als eine naive Art und
Weise herausgestellt, explorativ einen qualitativen Einblick in Vorstellungen zu gewinnen. Was
wie in dieser konkreten Teil-Studie (Kap. 6) pilotierend schon mit (Lehramt-)Studierenden
nicht funktioniert, läuft Gefahr, auch mit Kindern bzw. Lernenden nicht zielführend zu sein.
Dass Fragebogen-Verfahren gegenüber Interviews weniger offen gestaltet sind und dadurch
die Sichtweisen der Befragten nur wenig zur Geltung kommen, ist schließlich bekannt (siehe
bspw. Flick 2017a: 194). Um Fragebogen mit dem Ziel der explorativen Erforschung von
Vorstellungen einzusetzen, müssen also besondere Aspekte berücksichtigt werden (s.u.).
Trotz des vergleichsweise geringen Erkenntnisgewinns zu Vorstellungen von Informatik(Lehramt-)Studierenden zu Teilen informatischer Konzepte und Systeme konnten die Ergebnisse der Untersuchung im Sinne einer theoretischen Vorstudie (vgl. Abs. 6.1) dennoch
Hinweise für die nachfolgenden Forschungsabschnitte liefern (s.u.). Darunter fallen neben
einem Einblick in Konzepte und Systeme, die sich besonders für Untersuchungen zu Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen eignen, auch Implikationen für den
methodischen Ansatz einer der nachfolgenden Untersuchungen, in der Schülerinnen und
Schüler Zeichnungen vom Aufbau von Informatiksystemen anfertigen sollen und dabei
ebenfalls ein Fragebogen zum Einsatz kommt (Kap. 8).
Implikationen für die nachfolgenden Forschungsabschnitte
Für die nachfolgenden Forschungsabschnitte, die auf Schülervorstellungen zum Denken
in Teilen von Ganzen fokussieren sollen, ergeben sich aus dieser Feststellung folgende
Implikationen:
1. In den nachfolgenden Untersuchungen wird ein Fokus auf (begreifbare) Informatiksysteme
gesetzt. Schließlich bieten diese Systeme wie sich in dieser Untersuchung gezeigt hat
überhaupt die Möglichkeit, sich über ihren Aufbau auszutauschen. Die Wahl fällt dabei
insbesondere auf Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerroboter (Abs. 5.1.1).
2. In den folgenden Studien wird Abstand von linear-sprachlichen Fragebogenverfahren
genommen. Wie im Rahmen dieser Untersuchung festgestellt und außerdem eindrucksvoll
in den erzeugten Wortwolken visualisiert wurde, bieten diese Verfahren schließlich zu
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wenig Tiefe, um Einblicke in individuelle Vorstellungen zu erlangen. Stattdessen sind netzwerkartigere Methoden erforderlich: Im nächsten Kapitel wird daher im nächsten Schritt
Concept Mapping methodisch mit leitfadengestützten Interviews trianguliert (Abs. 7.1.2).
3. Um den größten Vorteil von Fragebogenverfahren – der in der Möglichkeit, ein größeres Sample untersuchen zu können, zu sehen ist – dennoch im Rahmen der anfangs
angestrebten zweiten Untersuchung von Schülervorstellungen (vgl. Abs. 5.3) zu nutzen
und diese Methode zielführender als in diesem Kapitel einzusetzen, werden sie als Erhebungsinstrument für Zeichnungen vom Aufbau von Informatiksystemen eingesetzt. Mit
dieser Aufgabenstellung haben sich Fragebogen-Studien im Einsatz mit Lernenden bereits
bewähren können (vgl. Abs. 8.1.1).
4. Insgesamt wurde nach den Ergebnissen dieser pilotierenden, theoretischen Vorstudie in
den nachfolgenden Untersuchungen von nun an ein stärkerer Fokus auf die Gestaltung und
Entwicklung der Forschungsinstrumente gesetzt werden. So fallen auch die entsprechenden
Abschnitte in den nächsten Kapiteln umfassender aus als dies für diese Untersuchung der
Fall ist.

124

Ermittlung von Vorstellungen von Studierenden über eine Fragebogen-Studie

125

7

Concept Mapping Interviews als Methode
zur Untersuchung von Schülervorstellungen zu Teil-Ganzes-Beziehungen in Informatiksystemen

Um den Ansprüchen an explorative Vorstellungsforschung gerecht zu werden, bieten sich
insbesondere Interviews als methodischer Ansatz zur Erhebung von Daten an, die anschließend häufig vor allem qualitativ ausgewertet werden. Zu dieser Feststellung kommt nicht nur
der Großteil der in dem entsprechenden Forschungsgebiet tätigen Autorinnen und Autoren
(vgl. Abs. 5.3 und 7.1.1); auch die Erfahrungen der theoretischen (Fragebogen-)Vorstudie
im Rahmen dieser Arbeit haben gezeigt, dass netzwerkartige Verfahren vielversprechender als bspw. linear-sprachliche sind, um Vorstellungen zum grundlegenden Aufbau von
Informatiksystemen zu untersuchen (vgl. Abs. 6.4.4).
So wird ein erster Zugang zu den internalisierten Wissensrepräsentationen von Schülerinnen
und Schülern in dieser Arbeit über Concept Mapping Interviews gesucht. Die methodischen
Grundlagen werden im folgenden Abschnitt 7.1 behandelt, bevor die konkrete Entwicklung
der Untersuchung im darauffolgenden Abschnitt 7.2 dargelegt wird. An die Vorstellung
der Durchführung und Auswertung der Interviews in Abschnitt 7.3 schließt sich dann in
Abschnitt 7.4 eine Darstellung der Ergebnisse an, die in Abschnitt 7.5 zusammengefasst,
interpretiert und diskutiert werden.
Forschungsfragen, denen in diesem Kapitel nachgegangen wird:
FSV1:

Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der
Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?

FSV2:

Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?

FSV3:

Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?

FSV4:

In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme (Ganze)?

FSV5:

In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen
und Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?

FSV6:

Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile
auf das Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?

126

Concept Mapping Interviews zur Untersuchung von Schülervorstellungen

FMA2: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Concept Mapping Interviews zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen?
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Erarbeitung methodischer Grundlagen von leitfadengestützten Concept Mapping Interviews und Adaption im Sinne einer methodischen Triangulation für diese Forschungszwecke
• Darlegung der Entwicklung des Forschungsinstruments
• Untersuchung und Verallgemeinerung von prägnanten Schülervorstellungen auf Grundlage der durchgeführten Interviews
• Erarbeitung eines (proto)typischen mentalen Modells zum Aufbau und zur Vernetzung
von Informatiksystemen auf Grundlage der durchgeführten Interviews

7.1 Methodische Grundlagen

7.1
7.1.1
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Die Kognitionswissenschaft befasst sich seit ihrer Entwicklung in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit verschiedensten Formen mentaler Repräsentationssysteme, in denen Informationen
über die Wahrnehmung, die Sprache, das Verständnis und das Wissen internalisiert werden.
In diesen – naturgemäß nicht direkt beobachtbaren – internen, mentalen Repräsentationen
wird Wissen organisiert, indem einzelne Konzepte miteinander in Verbindung gebracht werden. Auch das Wissen über Teil-Ganzes-Beziehungen (vgl. Kapitel 3) gehört zu dem Set
an besonders wichtigen Informationen in menschlicher Wissensorganisation (vgl. Billman
1998: 650-654).
In Concept Maps lassen sich solche bedeutsamen Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten thesenartig repräsentieren (vgl. Novak und Gowin 1984: 15). Konzepte werden dabei
als die Grundbausteine von Gedanken begriffen (vgl. Margolis und Laurence 2019). Aus
Prototypen-theoretischer Sicht (vgl. auch Abs. 3.1 und Hampton 2006) handelt es sich
bei Konzepten um die Entitäten unserer komplexen mentalen Repräsentationssysteme (vgl.
Margolis und Laurence 2003, 2019). Im naturwissenschaftsdidaktischen Zusammenhang
bezeichnet Gropengießer (2008) Konzepte als „komplexere[...] Vorstellungen, in denen zwei
oder mehrere Begriffe durch Relationen verknüpft sind“ (Gropengießer 2008: 174, vgl. auch
Abs. 3.2.2).
Konzepte werden in Concept Maps üblicherweise in Kreise oder Kästen geschrieben
und mit Bezeichnungen benannt (vgl. Novak und Cañas 2006). Beziehungen zwischen
Konzepten werden durch Propositionen62 dargestellt (vgl. Novak und Gowin 1984: 15) und
über Linien, die die entsprechenden Konzepte miteinander verbinden, visualisiert. An diesen
Linien stehende Bezeichnungen spezifizieren die Beziehung zwischen den Konzepten (vgl.
Novak und Cañas 2006).
Grundidee von Strukturlegetechniken wie Concept Maps ist, diese Beziehungen nicht linear
wie in einem Text, „sondern netzwerkartig in zwei Dimensionen miteinander in Beziehung
[zu setzen]“ (Graf 2014: 326). Darüber hinaus werden „die Begriffe [...] beim Verfahren
von Novak hierarchisch geordnet, da er davon ausgeht, dass eine solche[, hierarchische]
Organisation der kognitiven Struktur entspricht [...] und Lernen fördert“ (Graf 2014: 327).
Eine entsprechende, sogenannte hierarchische Concept Map ist in folgender Abbildung 7.1
dargestellt. Der Haupt- bzw. Schlüsselbegriff dieser Concept Map, der auch als root concept
bezeichnet wird, „wird an die Spitze der Map gestellt und dann mit den anderen untergeordneten Begriffen durch Relationen in Verbindung gesetzt“ (Graf 2014: 327). Anders als
bei nichthierarchischen Concept Maps wird so eine Baumstruktur anstelle von „Ketten, oder
bei komplexeren, miteinander in Wechselwirkung stehenden Strukturen, Netze[n] bzw. kreisoder sternförmigen Anordnungen [erhalten]“ (Graf 2014: 327).
62

Teil-Ganzes-Beziehungen (bspw. „Handy hat Akku“ oder „Sensor ist in Staubsaugerroboter“) sind ein Beispiel
für genau solche Propositionen und daher prädestiniert, in Concept Maps festgehalten zu werden.
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Abbildung 7.1: Beispielhafte Concept Map mit hierarchischer Ordnung, die inhaltlich
wesentliche Eigenschaften von Concept Maps zusammenfasst (eigene, zusammenfassende
Darstellung in Anlehnung an Graf 2014 und Novak und Cañas 2006)

Die Visualisierung dieser Beziehungen wird als Concept Mapping bezeichnet und wurde von dem amerikanischen Biologiedidaktiker und Erziehungswissenschaftler Novak als
„Werkzeug zur Verbesserung des sinnstiftenden Lernens“ (Graf 2014: 327) speziell zum
Zweck entwickelt, die kognitiven Strukturen von Lernenden zu erschließen (vgl. Novak und
Gowin 1984: 40) und ihre internen Wissensrepräsentationen zu externalisieren (vgl. Novak und Gowin 1984: 17). Concept Maps sind also nicht nur Hilfsmittel im Sinne visueller
Landkarten63 , auf denen Verbindungen zwischen neu gelernten Konzepten Lernprozesse
langfristig und nachhaltig unterstützen sollen, indem sie eine schematische Zusammenfassung
davon bieten, was gelernt wurde (Novak und Gowin 1984: 15), sondern vor allem auch
„ein für Lehr- und Lernforschung sowie Schulpraxis nützliches Verfahren zur Diagnose von
Schülervorstellungen bzw. -kompetenzen“ (Graf 2014: 327).
Concept Maps sind Diagramme, in denen die Beziehungen zwischen Konzepten dargestellt werden. Die Visualisierung dieser Begriffsnetze wird als Concept Mapping
bezeichnet.
63

Als Hilfsmittel finden Concept Maps – wie auch die mit ihnen verwandten aber strikt von ihnen abzugrenzenden Mind Maps – bereits Einzug in den – schulischen wie auch außerschulischen – (Informatik-)Unterricht, um
Lernfortschritte zu dokumentieren und neue Konzepte nachvollziehbar und übersichtlich in Bezug zueinander
zu setzen (bspw. in Przybylla und Romeike 2015).
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Obwohl der Biologiedidaktiker Graf dem Concept Mapping eine Eignung „zur Diagnose
subjektiver Vorstellungen für Lerngruppen ab der Grundschule [...] bis hin zur Universität“
(Graf 2014: 330) zuspricht, betont er, „dass die Methode des Vernetzens von Begriffen
in einer Probandengruppe sehr gut etabliert sein muss, bevor sie als Erhebungsinstrument
sinnvoll eingesetzt werden kann“ (Graf 2014: 330) und verweist in diesem Zusammenhang
auf McCagg und Dansereau (1991) sowie Fischer et al. (2013).
„Es ist nicht damit getan, die Methode kurz vorzustellen. Lernende sollten einige Maps
selbst aktiv gestaltet haben. [...] Wenn die Probanden die Methode nicht sicher anwenden
können, sind die erzielten Ergebnisse grundsätzlich nicht valide.“ (Graf 2014: 330)
Offensichtlich müssen die Befragten also zunächst mit der Technik des Concept Mappings
vertraut gemacht werden, bevor sich die Concept Maps hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen
anlegen und evaluieren lassen (vgl. Novak und Gowin 1984: 23 f.). Dieser Lernprozess ist für
Befragungen, die nur einmal bzw. nur zu einem Untersuchungszeitpunkt stattfinden sollen,
jedoch zu langwierig und somit nicht verhältnismäßig, weshalb das Concept Mapping in
diesem Forschungsdesign mit den Befragten zusammen durchgeführt wird. Zweifelsfrei
kann es während des Anlegens der Concept Maps in solchen Gesprächssituationen zu einer
Entwicklung neuer mentaler Propositionen kommen – besonders, wenn Beziehungen zwischen
Konzepten gezogen werden sollen, die vorher nicht als miteinander verwandt erkannt worden
sind (vgl. Novak und Gowin 1984: 17). Die gewählte Interviewform sollte daher eine große
Offenheit gewährleisten, um so auf gehaltvolle Äußerungen der Befragten weiter eingehen zu
können. Wie im Folgenden herausgestellt werden soll, erfüllen durch Leitfaden strukturierte
Interviews diese Anforderung und eignen sich darüber hinaus zur Rekonstruktion alltäglichen
und wissenschaftlichen Vorwissens (vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 122).
Leitfadengestützte Interviews, durch Leitfaden strukturierte Interviews bzw. Leitfadeninterviews sind eine bestimmte Form der qualitativen Forschungsmethode des
Interviews, in der versucht wird, den Gesprächsverlauf durch einen Leitfaden zu ordnen
(vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 121). Der Leitfaden als „Orientierungsrahmen
bzw. Gedächtnisstütze für den Interviewer [...] dient [dabei] der Unterstützung und
Ausdifferenzierung von Erzählsequenzen des Interviewten“ (Witzel 1989: 236).
Grundsätzlich bleibt zu attestieren, dass „Interviews eine probate Methode [zum Erfassen
prä- und post-instruktionaler Vorstellungen sind]“ (Niebert und Gropengießer 2014: 121).
Diese Eignung präzisiert sich für leitfadengestützte Interviews nach der Feststellung der
beiden Naturwissenschaftsdidaktiker Niebert und Gropengießer (2014) wie folgt:
„Durch Leitfaden strukturierte Interviews sind geeignet, wenn alltägliches und wissenschaftliches Wissen zu rekonstruieren ist und dafür eine große Offenheit gewährleistet
sein soll – aber gleichzeitig auch die vom Interviewer eingebrachten Themen den
Erhebungsprozess strukturieren sollen.“ (Niebert und Gropengießer 2014: 122)
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Mit ihrer Zusammenfassung verschiedener Varianten von Leitfadeninterviews, die sie in
Anlehnung an Flick (2007) aufstellen, bringen sie Ordnung in die Vielfalt an Variationsmöglichkeiten bei der Durchführung von Leitfadeninterviews und zeigen übliche Varianten für
fachdidaktische Forschungsvorhaben auf. Neben
• Experteninterviews (Erhebung von Wissenschaftlervorstellungen),
• narrativen Interviews (Erhebung von Subjektiven Theorien),
• Dilemma-Interviews (Erhebung von Bewertungen und Urteilen) und
• fokussierten Interviews (Erhebung von Emotionen, Interessen) nehmen Niebert und Gropengießer (2014: 125) dabei
• problemzentrierte Interviews
in ihre Liste an typischen Varianten von Leitfadeninterviews in der Forschung auf.
Unter problemzentrierten Interviews im Sinne von Witzel (1989) verstehen Niebert
und Gropengießer (2014) in Anlehnung an Flick (2007) Interviews, die „auf Erfahrungen,
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Reflexionen des Befragten zu einem Problem oder
Gegenstandsbereich“ (Niebert und Gropengießer 2014: 125) fokussieren. Der Begriff
der Problemzentrierung kennzeichnet „den Ausgangspunkt einer vom Forscher wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung“ (Witzel 1989: 230). Problemzentrierte
Interviews eignen sich besonders zur Erhebung von Alltags- und wissenschaftsorientierten
Vorstellungen (vgl. Gropengießer 2008: 175 und Niebert und Gropengießer 2014: 125).
Zur Erhebung der Alltags- bzw. wissenschaftsorientierten Vorstellungen zu Teil-GanzesBeziehungen in Informatiksystemen wird das Concept Mapping somit in der in diesem
Kapitel 7 vorgestellten Untersuchung in problemzentrierte leitfadengestützte Interviews integriert.

7.1.2

Methodentriangulation

Für eine solche Kombination mehrerer Methoden existiert in der Wissenschaftsgemeinde
der Begriff der Triangulation, der sich „seit einiger Zeit in Deutschland [...] einer großen
Beliebtheit erfreut“ (Kuckartz 2014a: 44) und in unterschiedliche Formen unterscheiden lässt.
Die am häufigsten praktizierte Form ist die Methodentriangulation (oder auch methodische
Triangulation), in der „das gleiche Phänomen [...] mit unterschiedlichen Methoden erfasst
[wird]“ (Kuckartz 2014a: 47). Der metaphorisch verwendete Begriff der Triangulation stammt
dabei aus der historischen Vermessungskunde (vgl. Flick 2011: 11), in der er ein Verfahren zur
Landvermessung unter Zuhilfenahme von Winkelbestimmungen beschreibt (vgl. Abb. 7.2).
Häufig wird der Begriff der Triangulation gleichgesetzt mit einer Verknüpfung qualitativer
und quantitativer Ansätze und somit „die eigentlich wesentlich weiter gefasste Definition
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Abbildung 7.2: Herkunft der Metapher „Triangulation“ aus der historischen
Vermessungskunde64

[...] ausgeblendet“ (Kuckartz 2014a: 47): Ursprünglich unterschied nämlich schon Denzin
(1978), der Triangulation in den 1970er Jahren als „the combination of methodologies in the
study of the same phenomena“ (Denzin 1978: 291) definiert hat, „zwischen methodeninterner (‚within method triangulation‘) und methodenexterner Triangulation (‚between method
triangulation‘)“ (Kuckartz 2014a: 47). In der qualitativen Forschung ist also beispielsweise
„die Verbindung [...] von offenen Interviews und Feldbeobachtungen ein Beispiel für methodeninterne Kombination“ (Kuckartz 2014a: 47). Methodenexterne Triangulation hingegen ist
die bloße Kombination qualitativer und quantitativer Methoden („also etwa die Verknüpfung
von Survey-Daten mit Feldbeobachtungen oder problemzentrierten Interviews“, Kuckartz
2014a: 47).
So bedeutet Triangulation in jedem Fall, „dass mehr als eine Perspektive zur Untersuchung
einer Forschungsfrage eingesetzt wird, um so das Vertrauen in die Validität der Resultate zu
erhöhen“ (Kuckartz 2014a: 47).
Unter methodischer Triangulation bzw. Methodentriangulation wird in dieser Arbeit
im Sinne von Denzin (1978) die Kombination verschiedener Methoden zur multiperspektivischen Erfassung eines Phänomens verstanden (vgl. Flick 2011: 16). Sie kann sowohl
zum Zweck der Erhöhung der Validität der Ergebnisse (vgl. Kuckartz 2014a) als auch mit
dem Ziel der Gewinnung weiterer Erkenntnisse (vgl. Flick 2017b) stattfinden. Durch die
Anwendung verschiedener Methoden, die „eher reliabel als eine Methode [sind]“ (Flick
2011: 16), lässt sich darüber hinaus auch die Reliabilität der Vorgehensweise erhöhen.
64

Bildquelle: Wikimedia Commons (2007). Illustration de la mesure de la largeur d’une rivière par triangulation,
tirée d’un traité de Hulsius datant du 16e siècle, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
CD006-Triangulation_16th_century.png, zuletzt abgerufen am 13. Dezember 2019 – zur freien
Verwendung gekennzeichnet (p Public Domain Mark 1.0)
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Bezogen auf die in diesem Kapitel 7 dargestellte qualitative Forschung bedeutet Methodentriangulation somit, dass „innerhalb einer qualitativen Methode verschiedene methodische
Zugänge kombiniert werden“ (Flick 2011: 27, vgl. Abb. 7.3). Dabei schließen Leitfadeninterview und Concept Mapping zwar „unterschiedliche Zielsetzungen und theoretische
Hintergründe ein, sprengen jedoch den Rahmen einer Methode nicht“ (Flick 2011: 27).

ing

Co

app
pt M
e
c
n

Lei

Methode
tfad

eni

nte

Forschungsgegenstand

rvie

w

Abbildung 7.3: Methodentriangulation dieser Untersuchung über Leitfadeninterviews und
Concept Mapping (eigene Darstellung in Anlehnung an Flick 2011: 27)

Dadurch, dass die Concept Maps durch die Triangulation des Concept Mappings mit
leitfadengestützten Interviews zugleich zum Gesprächsanlass wie auch zum Untersuchungsinstrument werden, liegt diese Forschungsmethode zweifelsohne im „Grenzbereich zwischen
Erhebung und Auswertung“ (Mayring 2016: 86). So wird die methodische Triangulation von
Concept Maps mit problemzentrierten leitfadengestützten Interviews im Rahmen dieser Untersuchung (Kap. 7) im Sinne des Flickschen Ansatzes „weniger als Strategie der Validierung in
der qualitativen Forschung, sondern als Strategie, Erkenntnisse durch die Gewinnung weiterer
Erkenntnisse zu begründen und abzusichern, gesehen“ (Flick 2017b: 311). Einen ähnlichen
Ansatz wählt beispielsweise auch Albers (2014: 63) bei ihrem Einsatz von Concept Maps in
Experteninterviews.

7.1.3 Gesichtspunkte quanti- und qualitativer Auswertungen von Concept Maps
Trotz dieses von einer weiteren Erkenntnisgewinnung angetriebenen Ansatzes der methodischen Triangulation stellt sich naturgemäß auch im Rahmen dieser Untersuchung die Frage
danach, wie die während der Interviews angefertigten Concept Maps sinnvoll ausgewertet
werden können.
Graf (2014: 331) verweist mit seinem Hinweis darauf, dass „manche Autoren [...] grundsätzlich von der quantitativen Auswertung von Concept Maps ab[raten]“ (Graf 2014: 331),
auf eine Zusammenfassung bei Kinchin (2001: 1258). Letztendlich erscheint die dazu konträre Position, sich bei der Auswertung ausschließlich auf eine Interpretation der Concept
Maps zu verlassen, unter den Gesichtspunkten dieses Forschungsdesigns jedoch ebenfalls
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wenig überzeugend, wie auch Albers (2014: 68) unter Bezugnahme auf Fischler und Peuckert
(2000a: 8) feststellt. Ähnliche Kritik an einer rein quantitativen Auswertung äußert auch Graf
(2014: 332), der diese maßgeblich in Zusammenhang mit der mangelnden Diagnosefähigkeit
von Concept Maps zur Verwendung einzelner Begriffe bringt und dem Verfahren eher eine
Eignung zur globalen Beurteilung der „konzeptuelle[n] Struktur eines ganzen Inhaltbereichs“
(Graf 2014: 332) zuschreibt.
Das Anfertigen der Concept Maps in Zusammenarbeit mit den Interviewteilnehmenden
kommt in dieser Studie einer Anfertigung eines Gedächtnisprotokolls gleich, da sich die
Inhalte der angefertigten Concept Maps in jedem Fall in jenen der Transkripte wiederfinden
lassen. So erscheint der Ansatz von Albers (2014: 68), die Concept Mapping Interviews zur
Erhebung von subjektiven Theorien von Lehrkräften einsetzt (vgl. Abs. 7.1.5), auch für diese
Arbeit angemessen: Die Auswertung der Concept Mapping Interviews fußt dabei auf einer
qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Abs. 7.1.4) der einzelnen Interviewtranskripte.

7.1.4

Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitativ erhobene Daten können „wesentlich vielfältigere Formen als quantitative Daten annehmen“ (Kuckartz 2014a: 109). Entsprechend existieren zahlreiche unterschiedliche
und miteinander konkurrierende Verfahren für ihre Analyse: Kuckartz (2014a: 109) nennt
als Beispiele neben der qualitativen Inhaltsanalyse die Grounded Theory, phänomenologische Analyse, Frame Analysis, Metaphernanalyse und Diskursanalyse. Während sich diese
einzelnen Verfahren durchaus grundlegend hinsichtlich ihrer methodischen Einzelheiten unterscheiden können, lässt sich die „einfache[...] Formel »describe, compare, and relate« [...] in
nahezu allen der [...] benannten qualitativen Verfahren [wiederfinden]“ (Kuckartz 2014a: 109).
Von besonderem Nutzen für die fachdidaktische Lehr-Lernforschung ist mit Bezug auf die
Erfassung von Lernendenvorstellungen nach Ansicht von Gropengießer (2008: 188) die qualitative Inhaltsanalyse. Ihr Ziel „ist es, [...] theoriebasiert, regelgeleitet und systematisch [...]
Vorstellungen aus Interviewdaten zu rekonstruieren“ (Krüger und Riemeier 2014: 134). Auf
diese Art und Weise ermöglicht sie „unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien
die Nachvollziehbarkeit, Wiederholbarkeit und auch Kritik einer empirischen Untersuchung“
(Krüger und Riemeier 2014: 145).
War das Verfahren zwar ursprünglich für die Auswertung von Texten konzipiert, so sind
die verschiedenen Methoden qualitativer Inhaltsanalysen „prinzipiell [...] allerdings ebenso
auf andere Arten qualitativer Daten wie Bilder [(vgl. hierzu Kap. 8)], Filme etc. übertragbar“
(Kuckartz 2014b: 14). In jedem Fall nimmt sich die qualitative Inhaltsanalyse zum Ziel, den
ursprünglichen Sinn hinter Äußerungen (gleichbedeutend ob bspw. in verbaler, schriftlicher
oder bildhafter Form) zu verstehen. Der Ursprung qualitativ-inhaltsanalytischer Verfahren
ist demnach in der Hermeneutik zu sehen (vgl. Schreier 2014: Abs. 2 und Krüger und
Riemeier 2014: 133): „Der aus dem Griechischen stammende Begriff [...] bedeutet Kunst
und Theorie der Auslegung und Deutung, Technik des Verstehens“ (Kuckartz 2018: 17);
im deutschsprachigen Raum wird er aber vor allem mit „allgemeine[n] Überlegungen zum
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Verstehen und insbesondere zum Verstehen und Interpretieren von Texten [in eins gesetzt]“
(Kuckartz 2018: 17).
Empirische Forschungsansätze wie die qualitative Inhaltsanalyse kennzeichnen sich im Allgemeinen durch eine Abfolge von der bzw. den Forschungsfrage(n) über eine Datenerhebung
hin zur Datenanalyse (vgl. Kuckartz 2018: 46). Qualitativ-inhaltsanalytische Verfahren zeichnen sich jedoch dadurch aus, „dass der Ablauf des Analyseprozesses weitaus weniger linear
als im klassischen Modell ist und dass die verschiedenen [...] Methodenbereiche[...] nicht
strikt voneinander getrennt sind“ (Kuckartz 2018: 46). Zwar bleibt die Abfolge prinzipiell
sequentiell, jedoch können die Forschungsfragen zwischen einzelnen Methodenbereichen
vermitteln und so zu mehr oder weniger ausgeprägten Iterations- und Feedback-Schritten
führen (vgl. Kuckartz 2018: 46). Dieses generelle Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen
ist in Abbildung 7.4 dargestellt.
Ergebnisdarstellung

Textarbeit
Analyse

Forschungsfrage

Kodierung/
Kategorisierung

Kategorienbildung

Abbildung 7.4: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen nach Kuckartz
(2018: 45) (eigene, leicht modifizierte Reproduktion der Darstellung in Kuckartz 2018: 45)

Obwohl „sich in der Literatur zum Teil inkonsistente Ausführungen dazu finden [lassen], was eigentlich das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausmacht“ (Schreier
2014: Abs. 4), kristallisiert sich nach Ansicht von Schreier (2014) jedoch die KategorienOrientierung als zentrales Merkmal qualitativer Inhaltsanalysen heraus; auf gleiche Weise ist
sie nach Ansicht von Mayring und Fenzl (2019: 634) zentrales Unterscheidungsmerkmal zu
anderen hermeneutischen Methoden. Auch im generellen Ablauf (Abb. 7.4) nehmen Kategorienbildung und Kodierung eine zentrale Rolle ein, sodass eine Klärung dieser zentralen
Begriffe der qualitativen Inhaltsanalyse an dieser Stelle unabdingbar scheint.
Grundsätzlich handelt es sich bei Kategorien im Zusammenhang mit dem Verfahren der
qualitativen Inhaltsanalyse um Analyseaspekte des Datenmaterials in Form von Kurzformulierungen, die „in der Formulierung mehr oder weniger eng am Ausgangsmaterial orientiert
[sind] und [...] hierarchisch geordnet sein [können] (Ober- und Unterkategorien)“ (Mayring
und Fenzl 2019: 634). Obgleich einer genaueren Bestimmung des Begriffs Kategorie in der
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empirischen Forschung nach Feststellung von Kuckartz (2018: 32) nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, versucht er sich dennoch in einer Abgrenzung verschiedener Arten von
Kategorien und unterscheidet in Fakten-Kategorien, thematische, evaluative und analytische
Kategorien sowie natürliche und formale Kategorien (vgl. Kuckartz 2018: 34 f.). In Hinsicht auf den Einsatz qualitativer Inhaltsanalyse zur Erfassung von Lernendenvorstellungen
erscheint dabei besonders die Verwendung von thematischen Kategorien, die „ein bestimmtes Thema, auch ein bestimmtes Argument, eine bestimmte Denkfigur etc. [bezeichnen]“
(Kuckartz 2018: 34), zielführend.
Die Kategorisierung von Textstellen, die im Fall der Verwendung thematischer Kategorien
(s.o.) „Informationen zu der inhaltlichen Kategorie enthalten“ (Kuckartz 2018: 34), wird
von zahlreichen Autorinnen und Autoren auch als Kodierung65 bezeichnet (bspw. Kuckartz
2018: 35 f., Mayring und Fenzl 2019: 642). Oftmals werden beide Begriffe auch synonym
verwendet und damit eine Verwirrung gestiftet, die maßgeblich aus der Tatsache rührt, dass
in englischsprachiger Literatur zu quantitativer Inhaltsanalyse zwar überwiegend von Kategorien, bezüglich qualitativer Inhaltsanalyse jedoch von Codes gesprochen wird, aber
in deutschsprachigen „Übersetzungen [...] Code [meist] mit Kategorie übersetzt [wird]“
(Kuckartz 2018: 36). So erscheinen die Kategorien den aus der Grounded Theory bekannten
Codes in ihrer Formulierung zwar durchaus ähnlich, während sie dort jedoch „in einem
explorativen Akt ("offenes Kodieren") theoriegenerierend aus dem Material heraus entwickelt
werden, vollzieht sich die Zuordnung Textstelle – Kategorie in der qualitativen Inhaltsanalyse
[...] streng regelgeleitet“ (Mayring und Fenzl 2019: 635). In jedem Fall wird unter Kategorisierung oder Kodierung im Rahmen qualitativer Inhaltsanalysen die Zuordnung von einzelnen
Einheiten des Datenmaterials66 zu Kategorien verstanden.
Im generellen Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Abb. 7.4) geht die Kodierung
bzw. Kategorisierung eng einher mit der Kategorienbildung bzw. -definition, also der Entwicklung der einzelnen Kategorien. Zwar „wird Kategorienbildung [in der Methodenliteratur
häufig] eher als eine Common-Sense-Technik behandelt, die keine besondere Aufmerksamkeit verdient und [daher] auf deren nähere Beschreibung verzichtet werden kann“ (Kuckartz
2018: 63), doch wie bereits erwähnt stellt die Kategoriendefinition „einen zentralen Schritt
der Inhaltsanalyse [dar]“ (Mayring 2015: 85). So unterscheidet Mayring (2000, 2015), der
„Anfang der 1980er Jahre [...] den ambitionierten Versuch unternommen, eine zeitgemäße
qualitative Form der Inhaltsanalyse zu entwickeln“ (Kuckartz 2018: 25), und damit eine der im
deutschsprachigen Raum am häufigsten praktizierten Auswertungsmethoden von qualitativen
Daten präzisiert hat, zwei grundlegend unterschiedliche Formen der Kategoriengewinnung:
• Bei der induktiven Kategoriendefinition werden „die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab[geleitet], ohne sich auf vorab formulierte
Theorienkonzepte zu beziehen“ (Mayring 2015: 85). Diese Vorgehensweise ist zwar nach
65

In dieser Arbeit soll Kodierung entgegen der Schreibweise nach Kuckartz (2018) wie bspw. bei Mayring
(2016) bewusst mit K geschrieben werden, um den engen Bezug zum Kategorie-Begriff zu betonen.
66
Im Fall einer qualitativ-inhaltsanalytischen Auswertung von Interviewtranskripten werden also einzelne
Interviewausschnitte kategorisiert. Bezüglich einer Auswertung von Zeichnungen (vgl. Kap. 8) treten hier
einzelne Bildausschnitte an die Stelle der Textstellen.
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Ansicht von Mayring (2015: 85) für die qualitative Forschung äußerst vielversprechend
und entspricht in weiten Teilen dem in der Grounded Theory als „offenem Kodieren“ bekannten Vorgehen, jedoch lassen sich bei stärkerer Theorieorientierung, umfangreicherem
Vorwissen und gezielterer Fragestellungen eher „bereits vor der Auswertung der erhobenen
Daten Kategorien bilden“ (Kuckartz 2018: 63).
• Beim deduktiven Vorgehen geht es darum, „schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material heranzutragen“ (Mayring 2000: Abs. 13). Das
Kategoriensystem lässt sich also schon vor der Kategorisierung aus „Voruntersuchungen,
aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten [entwickeln]“ (Mayring 2015: 85). Oberkategorien lassen sich darüber hinaus auch aus
der Fragestellung und dem Interviewleitfaden ableiten (vgl. Kuckartz 2018: 64, 72 und
Schreier 2014: Abs. 9). Dieses Vorgehen wurde von Mayring (2015: 85) zur (inhaltlich)
strukturierenden Inhaltsanalyse (s.u.) weiterentwickelt (Kuckartz 2018: 96).
Grundsätzlich hängt die Wahl der Kategorienbildung „in starkem Maße von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über
den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist“ (Kuckartz 2018: 63). Jedoch sind
die „beiden Pole [(induktiv – deduktiv)] der Bildung von Kategorien [...] in Forschungsprojekten in ihrer reinen Form nur selten anzutreffen“ (Kuckartz 2018: 97). Besonders im
Fall einer Durchführung von leitfadengestützten Interviews wird häufig zunächst deduktiv
aus dem Leitfaden ein Kategoriensystem abgeleitet, welches direkt am Material induktiv
weiterentwickelt wird, indem weitere Unterkategorien aus den Äußerungen der Interviewteilnehmenden abgeleitet werden (vgl. Kuckartz 2018: 72). Die Liste unterschiedlicher Formen
der Kategoriengewinnung ist also um eine weitere (Misch-)Form zu ergänzen:
• Bei der deduktiv-induktiven Vorgehensweise wird ein Teil der Kategorien deduktiv erarbeitet (bspw. auf Grundlage von Forschungs- oder Leitfaden-Fragen), während andere
Kategorien induktiv ergänzt werden.
Zentrales Werkzeug inhaltsanalytischer Untersuchungen ist besonders bei deduktiver oder
deduktiv-induktiver Vorgehensweise ein Kodierleitfaden, in dem die vorgegebenen Kategorien
definiert und Kodierregeln formuliert werden, die „dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen
Kategorien bestehen, [...] eindeutige Zuordnungen [...] ermöglichen“ (Mayring 2015: 97).
Typischerweise werden auch prototypische Textstellen (sogenannte Ankerbeispiele) mit in den
Kodierleitfaden aufgenommen, der im Analyseprozess fortwährend erweitert und überarbeitet
wird (vgl. Mayring 2000: Abs. 17). Anhand dieser üblicherweise tabellenförmig zusammengestellten, abgrenzenden Regeln wird dann im weiteren Auswertungsprozess „bestimmt, wann
welche Kategorie einer Textstelle zuzuordnen ist“ (Mayring und Fenzl 2019: 638).
Inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
Wie bereits erwähnt lieferte Mayring mit seinen Entwicklungen seit Beginn der 1980er Jahre
die Auswertungsmethode für zahlreiche qualitativ Forschende im deutschsprachigen Raum.
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Häufig wird die qualitative Inhaltsanalyse im deutschsprachigen Raum sogar mit der von
ihm vorgestellten Vorgehensweise begrifflich gleichgesetzt (vgl. Kuckartz 2018: 26). Seine
anfänglichen Überlegungen konkretisierte Mayring im Laufe der Jahre und verfeinerte sie
unter anderem zur strukturierenden Inhaltsanalyse, deren Ziel es ist, „bestimmte Aspekte aus
dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt
durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring 2015: 67). Mayring (2015: 98) stellte für strukturierende Inhaltsanalysen ein
Ablaufmodell auf, das in folgender Abbildung 7.5 (links) dargestellt ist.
Auch strukturierende inhaltsanalytische Verfahren verfeinerte er dabei; alle strukturierenden
Verfahren haben gemeinsam, dass „das Hauptkategoriensystem vorab festgelegt wird (deduktive Kategorienanwendung)“ (Mayring 2015: 68). Als eine der Sonderformen konkretisiert
Mayring (2015) die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, als deren Kern
Schreier (2014: Abs. 8) die Identifikation ausgewählter inhaltlicher Aspekte am Material, ihre
Konzeptualisierung und die systematische Beschreibung des Materials hinsichtlich dieser
Aspekte ansieht. Sie betont zusätzlich, dass die Struktur des Kategoriensystem in diesem Fall
maßgeblich durch eben jene Aspekte bestimmt wird (vgl. Schreier 2014: Abs. 8).
Nach Schreier (2014) umfasst „[der] Ablauf der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse
[...] im Kern die folgenden Schritte, die z.T. auch mehrfach zu durchlaufen sind“ (Schreier
2014: Abs. 9):
• Sich-Vertraut-Machen mit dem Material
• Ableitung von Oberkategorien aus der Fragestellung / dem Interviewleitfaden
• Bestimmen von Fundstellen / Kodiereinheiten
• Entwicklung von Unterkategorien und Kategoriendefinitionen
• Erprobung des Kategoriensystems
Kuckartz (2014a: 112) betont, dass die Kategoriendefinition bei inhaltlich-strukturierenden
qualitativen Inhaltsanalysen meist nach der deduktiv-induktiven Mischform erfolgt.
Um das Ziel inhaltlicher Strukturierungen, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus
dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring 2015: 103) bestmöglich zu
erreichen, empfiehlt Mayring (2015: 103), das extrahierte Material nach der Bearbeitung pro
Unter- und Hauptkategorie zusammenfassend darzustellen. Kuckartz (2014a: 113) regt in
dem Zusammenhang an, vor allem bei relativ kleinen Stichprobengrößen Fallübersichten zu
präsentieren.
Mayring (2015) stellt die von ihm erarbeiteten Teilschritte inhaltlich-strukturierender qualitativer Inhaltsanalysen in einem Ablaufschema dar, das in der folgenden Abbildung 7.5
(rechts) dargestellt ist. Die Schritte 1, 3, 4, 5, 6 und 7 der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse entsprechen dabei denen der strukturierenden Inhaltsanalyse im Allgemeinen
(Abb. 7.5, links).
Auch in informatikdidaktischen Untersuchungen von Schülervorstellungen wurden inhaltlichstrukturierende qualitative Inhaltsanalysen bereits eingesetzt (bspw. bei Rücker et al. 2017: 398).
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1. Schritt
Bestimmung der
Analyseeinheiten
2. Schritt
2. Schritt

Theoriegeleitete Festlegung der
inhaltlichen Hauptkategorien

Festlegung der
Strukturierungsdimensionen
(theoriegeleitet)

3. Schritt
Bestimmung der Ausprägungen
(theoriegeleitet)
Zusammenstellung des
Kategoriesystems
7. Schritt
Überarbeitung,
gegebenenfalls
Revision von
Kategoriensystem und Kategoriendefinition

4. Schritt
Formulierung von Definitionen,
Ankerbeispielen und Kodierregeln
zu den einzelnen Kategorien
8. Schritt
Paraphrasierung des
extrahierten Materials

5. Schritt
Materialdurchlauf:
Fundstellenbezeichnung

9. Schritt
Zusammenfassung pro Kategorie

6. Schritt
Materialdurchlauf:
Bearbeitung und Extraktion
der Fundstellen

10. Schritt
Zusammenfassung pro Hauptkategorie

8. Schritt
Ergebnisaufbereitung

Abbildung 7.5: Ablaufmodelle strukturierender (links, entnommen aus Mayring 2015: 98) und
inhaltlich-strukturierender Inhaltsanalyse (rechts, entnommen aus Mayring 2015: 104).

Transkription und Vorbereitung von Interview-Daten
Ausgangspunkt bei der Auswertung von Interviewdaten stellt die Transkription, also die Überführung mündlicher „Äußerungen, die auf einem Tonträger digital aufgezeichnet wurden, in
einen Fließtext“ (Krüger und Riemeier 2014: 135) dar. Dabei ist eine Übertragung in normales
Schriftdeutsch am gängigsten, bei der der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der
Stil geglättet wird sowie „[w]ichtige Informationen über das Wortprotokoll hinaus [...] durch
kommentierte Transkriptionen festgehalten [werden]“ (Mayring 2016: 91). Dieses Vorgehen
kommt vor allem „dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund
steht“ (Mayring 2016: 91).
Während es zwar insgesamt „im Ermessen des Forschers [liegt] zu entscheiden, welche
[der zahlreichen] Transkriptregeln gelten sollen“ (Krüger und Riemeier 2014: 136), haben
sich „[speziell] bei der computerunterstützten Auswertung von Interviewdaten [...] allerdings
einige, frühere Transkriptionsregeln als kontraproduktiv erwiesen“ (Kuckartz 2007: 43): Zwar
würden beispielsweise gedehnt gesprochene Wörter, die nach alten Transkriptionsregeln mit
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Leerzeichen zwischen den Buchstaben geschrieben werden müssten, den Lesefluss massiv
stören und durch die Suchfunktion von Textauswertungsprogrammen nicht erfasst werden (vgl.
Kuckartz 2007: 43), jedoch sollten „Wiederholungen, Sprechpausen und Rezeptionssignale
[...] in das Transkript aufgenommen werden, da diese Hinweise für die Interpretation liefern
können“ (Krüger und Riemeier 2014: 136). Des Weiteren sollte eine einfache Bezugnahme
auf bestimmte Transkriptausschnitte ermöglicht werden, weshalb Transkriptionsregeln wie
beispielsweise von Kuckartz (2007: 43) um ein Einfügen von Zeilennummern ergänzt werden
sollten (vgl. Krüger und Riemeier 2014: 135).
Um der Forderung von Krüger und Riemeier (2014: 136) nach einer Dokumentation der
verwendeten Transkriptionsregeln nachzukommen, ist das in dieser Arbeit Verwendung
findende Regularium, das gängige Transkriptionsregeln (Kuckartz 2007: 43 und Kallmeyer
und Schütze 1976, zit. in Mayring 2016: 92) anpasst, Anhang D zu entnehmen.

7.1.5 Concept Mapping (Interviews) in der fachdidaktischen Vorstellungsforschung
Der Einsatz von Concept Maps ist in fachdidaktischen Forschungsprojekten wahrlich keine
neuartige Modeerscheinung. Vor allem in naturwissenschaftsdidaktischen Untersuchungen
hat sich die Eignung der Methode als Diagnosewerkzeug bereits mehrfach bewährt (vgl.
Graf 2014): So ist das Erstellen von Concept Maps durch Schülerinnen und Schüler beispielsweise ein Bestandteil halbstrukturierter Einzelinterviews, die von Fischler und Peuckert
(2000b: 95) im Rahmen einer physikdidaktischen Studie zu Vorstellungen vom Atombegriff
mit Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I durchgeführt wurden. Die
Biologiedidaktikerinnen und -didaktiker Brinschwitz et al. (2005) verwenden ein eng mit
dem Concept Mapping verwandtes Verfahren, um Schülervorstellungen von der Zelle und der
Zellteilung zu untersuchen. Ley (2015) setzt sich mit Concept Maps als Diagnoseinstrument
im Physikunterricht auseinander. Auch über naturwissenschaftsdidaktische Untersuchungen
hinaus wurden Concept Mapping Verfahren bereits eingesetzt, wie beispielsweise die Untersuchung von Hahn-Laudenberg (2018: 105 ff.) zu Vorstellungen vom Demokratie-Begriff
aus der politischen Bildung zeigt. So ist wenig verwunderlich, dass Concept Maps auch
bereits Einzug in informatikdidaktische Untersuchungen gehalten haben: So untersuchten
beispielsweise Mavers et al. (2002), wo Kinder Informatiksysteme in ihrem Alltag erkennen;
ein ähnliches Ziel verfolgten wenig später auch Pearson und Somekh (2003).
Während diese vorangegangene Auflistung unterschiedlicher fachdidaktischer Untersuchungen, die sich dem Concept Mapping Verfahren methodisch bedienen, hauptsächlich die Vielfältigkeit möglicher Forschungsgegenstände zu Lernendenvorstellungen aufzeigen soll, soll
zu guter Letzt auch Albers (2014: 60) erwähnt werden, die in ihrer Dissertation Lehrerinnenund Lehrerwissen zum Thema „Erwerbslosigkeit“ im Sachunterricht untersucht und dabei
einen methodischen Triangulationsansatz von Concept Maps und (Experten-)Interviews wählt,
der die Triangulation von Concept Mapping und Leitfadeninterviews in dieser Untersuchung
(vgl. Abs. 7.1.2) anfänglich inspiriert hat.
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7.2

Entwicklung eines leitfadengestützten Concept Mapping Interviews

Den für leitfadengestützte Interviews charakteristischen Leitfaden messen Niebert und Gropengießer (2014: 126) an den in Tabelle 7.1 zusammenfassend dargestellten Gütekriterien.
Auch Helfferich (2011: 180) formuliert ähnliche Anforderungen an Leitfäden.
Für problemzentrierte Interviews (vgl. Abs. 7.1.1) konkretisiert Witzel (1989: 236) die
Rolle des Leitfadens ergänzend dahingehend, dass in ihm „der gesamte Problembereich in
Form von einzelnen thematischen Feldern formuliert [ist], unter die die in Stichpunkten oder
in Frageform gefaßten Inhalte des jeweiligen Feldes subsumiert sind“ (Witzel 1989: 236).
Einer entsprechenden Subsumtion – also einer hierarchischen (Unter-)Ordnung der einzelnen
Interviewaspekte – wird im in dieser Arbeit zur Leitfadenerstellung herangezogenen SPSSVerfahren (s.u.) eine tragende Rolle beigemessen.
Über ihren Kriterienkatalog an den Leitfaden hinaus halten Niebert und Gropengießer
(2014: 125 f.) unter Bezugnahme auf Hopf (1995: 181) fest, dass Interviews grundsätzlich nur von Personen durchgeführt werden sollten, die in entsprechendem Maße mit dem
Forschungsvorhaben vertraut sind:
„Während der Fragebogen eines standardisierten Interviews den Gesprächsverlauf
festlegt, soll ein Leitfaden orientieren, aber den Gesprächsfluss nicht einengen. Der
Leitfaden eröffnet so einen Zugang zu einer sich entfaltenden Vorstellungs-, Interessenoder Gefühlswelt des Probanden in einem vom Interviewer angezielten Themenbereich.
Das setzt eine Vertrautheit mit dem theoretischen Ansatz, den Fragestellungen und
dem Forschungsstand des Projekts voraus. Nur dann können Interviewer einschätzen,
wann es angemessen ist, vom Leitfaden abzuweichen, und an welchen Stellen intensives
Nachfragen oder Vertiefungen notwendig sind. Deshalb sollten Interviews nur von Personen durchgeführt werden, die verantwortlich in den jeweiligen Forschungsprojekten
mitarbeiten (Hopf 1995).“ (Niebert und Gropengießer 2014: 125 f.)
Diese Anforderung wird in der in diesem Kapitel 7 vorgestellten Untersuchung dadurch
erfüllt, dass die Interviews allesamt vom Autor dieser Dissertation durchgeführt und ausgewertet werden. Um den weiteren Anforderungen an gute Interviewleitfäden (vgl. Tab. 7.1) gerecht
zu werden, wird nach dem SPSS-Prinzip (Helfferich 2011: 180 ff.) ein erster Fragenkatalog
entwickelt (Abs. 7.2.1), der zu einem Interviewleitfaden von zirkulärer Struktur (Abs. 7.2.2)
konkretisiert wird. Unter Berücksichtigung grundlegender Aspekte in der Durchführung von
Einzel- und Partnerinterviews (Abs. 7.2.3) soll in den leitfadengestützten Interviews eine
Concept Map von vorgegebener Grundstruktur (Abs. 7.2.4) erarbeitet werden. Dieser Prozess
wird im Folgenden dargestellt.
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Kriterium
(1) Übersichtlichkeit

(2)

(3)

(4)

(5)

Beschreibung
Durch eine übersichtliche Gestaltung des Leitfadens soll der Interviewerin bzw. dem Interviewer der Aufbau einer natürlichen
Gesprächsatmosphäre ermöglicht werden. So sollen einzelne
Interventionen nicht abgelesen werden; stattdessen soll der Leitfaden lenken statt abzulenken.
Offenheit
Zwar soll der Leitfaden die Gesprächsführung lenken, sie jedoch
keinesfalls einschränken. Der Leitfaden muss der bzw. dem Interviewenden also genügend Freiraum lassen, gegebenenfalls
vom Protokoll abzuweichen und entsprechende Aspekte zu späterer Zeit wieder aufzugreifen (vgl. Niebert und Gropengießer
2014: 128). Helfferich (2011: 180) betont zusätzlich, dass die
spontan produzierte Erzählung priorisiert werden sollte.
Beschränkung
Die Kriterien (1) und (2) führen in logischer Konsequenz unter
anderem dazu, dass der Interviewleitfaden nicht überladen sein
sollte. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Interviewführung nicht in eine oberflächliche Datenerhebung mündet, ohne
auf konkrete Fragestellungen zu fokussieren.
Logische Struktur „Der Leitfaden soll einer logischen Struktur folgen“, wobei Niebert und Gropengießer (2014: 126) klarstellen, „dass die [entsprechende] Sachstruktur [...] nicht unbedingt der Denkstruktur
der Befragten entsprechen muss“. Helfferich (2011: 180) spricht
diesbezüglich von einer Komposition des Leitfadens, die dem
„natürlichen“ Argumentationsfluss der Befragten folgen sollte.
Impulse
Da in der Verwendung von Fachsprache ein Hindernis für die
reibungslose Durchführung eines Interviews zu sehen ist, sollen
sich sprachliche Interventionen, die als Impulse durch die Struktur des Interviews führen, an der Alltagssprache der Befragten
orientieren.
Zwar erwähnen Niebert und Gropengießer (2014) das Hinzuziehen multimedialer Impulse wie beispielsweise Abbildungen
oder Filmausschnitte zur Schaffung eines Gesprächsanlasses
nicht explizit, jedoch lässt sich hierin eine vielversprechende
Möglichkeit in der initiierenden Schaffung von offenen Einstiegsimpulsen im Sinne „weite[r] Interventionen, die den Befragten
Gelegenheit geben, ins Gespräch zu kommen und ihre Auffassung zu entwickeln“ (Niebert und Gropengießer 2014: 128),
sehen.

Tabelle 7.1: Zusammenfassende Darstellung der Kriterien guter Interviewleitfäden nach
Niebert und Gropengießer (2014: 126)
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Anwendung des SPSS-Prinzips bei der Leitfadenerstellung

Für die Entwicklung von der Forschungsfrage zur Intervention schlagen Niebert und Gropengießer (2014: 126 ff.) folgendes dreischrittiges Verfahren vor:
1. Sammeln von Interventionen
2. Prüfen und ordnen der Interventionen
3. Sortieren und redigieren der Interventionen
Mit dem Begriff der „Intervention“ beziehen sich die beiden Autoren dabei nicht nur auf
(Interview-)Fragen: „Weitere Interventionen sind beispielsweise Impulse, Aufforderungen
oder Materialien, die zu bearbeiten sind“ (Niebert und Gropengießer 2014: 126).
In seinem Kern kommt dieser Dreischritt dem als „SPSS bei der Leitfadenerstellung“
bekannten Weg zu einem Leitfaden gleich, den die Soziologin Helfferich (2011: 182) zur Wahrung des Grundprinzips der Offenheit bei gleichzeitig notwendiger Strukturiertheit empfiehlt.
Sie schlägt einen weiteren, abschließenden Schritt vor:
4. Subsumieren
Auch in fachdidaktischen Untersuchungen – zum Beispiel aus der Biologie (bspw. Drumm
2016: 136 f.), der Physik (bspw. Walper 2017: 256 f.) oder der Informatik (bspw. Best
2017: 84) – fand das SPSS-Prinzip zuletzt vermehrt Anwendung. Die Vorbereitung der Fragen
dient dabei vorrangig der Schaffung einer Sicherheit im Interview sowie einer Vergleichbarkeit
über die einzelnen Interviews hinweg (vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 126 f.).
Mit der Abkürzung SPSS-Prinzip beziehen sich zunehmend (qualitativ forschende) Autorinnen und Autoren auf die von Helfferich (2011: 180 ff.) empfohlene Vorgehensweise
bei der Leitfadenerstellung in der qualitativen Forschung. Das Akronym bezieht sich
dabei auf einen Vierschritt aus Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren.
Unter das Sammeln (1. Schritt) fällt das anfängliche, bedenkenlose Zusammentragen aller
Fragen, „die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind“ (Helfferich 2011: 182). In dieser Arbeit wird das so erhaltene erste Fragenset maßgeblich durch die
entwickelten Forschungsfragen (Kap. 5), die erarbeitete Definition vom Denken in Teilen von
Ganzen (Abs. 3.3) sowie die von Tversky et al. (2008: 438), Pribbenow (1999: 368) (vgl. Abs.
3.1.3) und Rao (2005: 174) (vgl. Abs. 10.1) entwickelten Fragen bestimmt. Auch die von
Rugg und McGeorge (1995: 340) vorgeschlagenen Fragen zur Sondierung von Teil-GanzesHierarchien im Sinne der in der empirischen Forschung als Laddering bekannten Technik
sind Teil dieses ersten Fragensets.
Beim Prüfen (2. Schritt) des so erhaltenen Sets werden die Fragen dahingehend kontrolliert,
ob sie sich zur Erzeugung offener Antworten eignen (vgl. Helfferich 2011: 183). Da Forschungsfragen meist zu komplex sind, um direkt von den Befragten beantwortet zu werden,
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müssen diese in diesem Schritt in Fragen für den Leitfaden übersetzt werden. Schließlich
„sind [die Erzählpersonen] nicht in einen wissenschaftlichen Diskurs verortet, sondern in
ihrem Alltag“ (Helfferich 2011: 184). Von besonderem Interesse sind bei dieser Übersetzung
„die Konzepte und Zusammenhänge, in denen ein Befragter Vorstellungen verortet“ (Niebert
und Gropengießer 2014: 127).
Nach diesen ersten beiden Schritten, die zugleich eine Bestandsaufnahme des „Vorwissen[s]
über Zusammenhänge [...], das aus der Literatur oder aus eigenen Felderfahrungen stammt“
(Helfferich 2011: 184), sind, folgt das Sortieren (3. Schritt) der verbleibenden Fragen und
Stichworte. Diese Sortierung zu (zwischen einem und vier) Fragenbündeln folgt dabei inhaltlichen Aspekten und orientiert sich im konkreten Fall dieser Arbeit maßgeblich an den während
der Interviews exemplarisch zu vergleichenden Informatiksystemen (vgl. Abs. 5.1.1).
Seine besondere Form erhält der Leitfaden nach dem Subsumieren (4. Schritt): Für jedes
der Bündel aus dem vorherigen Schritt wird nun „ein guter, d.h. möglichst erzählgenerierend
wirkender und möglichst wenig Präsuppositionen enthaltender Impuls [gesucht]“ (Helfferich
2011: 185). Unter diese Erzählaufforderung lassen sich dann die weiteren Einzelaspekte unterordnen (subsumieren). Erzählgenerierende Impulse werden in dieser konkreten Arbeit über
Impulskarten, auf denen die miteinander zu vergleichenden Informatiksysteme illustrierend
dargestellt sind (vgl. Abs. 7.2.2), gesucht. Das „Kreisen“ mit den inhaltlich gleichen Fragen
bzgl. des Aufbaus von Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones um eben jene
drei Informatiksysteme führt nach der Anwendung des SPSS-Prinzips auf die Fragen des
Leitfadens zu einer zirkulären Struktur (vgl. Abs. 7.2.2).

7.2.2

Zirkulärer Interviewleitfaden

Während der Interviews werden die drei Informatiksysteme Smartphone, Spielekonsole und
Staubsaugerroboter, die in dieser Untersuchung stellvertretend als exemplarische Informatiksysteme in den Interviews behandelt werden (vgl. Abs. 5.1.1), der Reihe nach miteinander
verglichen. Dieses Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen verschiedenen Konzepten hat sich auch schon in Repertory Grid Interviews als vielversprechender
Zugang zu mentalen Modellen herausgestellt (vgl. Pancratz und Diethelm 2017: 553).
Die Anwendung des SPSS-Prinzips auf das Fragenset (vgl. Abs. 7.2.1) führt in dieser
Arbeit zu einem Interviewleitfaden von zirkulärer Struktur, der in folgender Abbildung 7.6
dargestellt ist. Im Folgenden soll im Detail auf die in diesem Leitfaden enthaltenen Fragen
1 bis 3 und I bis VI eingegangen werden.
Zum Zwecke der Schaffung eines offenen Einstiegsimpulses (Niebert und Gropengießer
2014: 128) wird direkt zu Beginn der Interviews zufällig eine der drei – zunächst verdeckt
liegenden – Impulskarten, die in folgender Abbildung 7.7 dargestellt sind, gezogen. Auf diesen
(im Original jeweils circa 9 cm x 6 cm großen) Kärtchen ist jeweils eines der drei in dieser
Untersuchung exemplarisch abgefragten Informatiksysteme (vgl. Abs. 5.1.1) abgebildet. Die
zugehörigen Fragen dieses Interviewabschnitts beziehen sich zum einen auf eine Beschreibung
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II

Woraus ist ... (das
Ganze) aufgebaut?

Welche Informationen
benötigt ... (das Ganze/
System) dazu und wie gelangt
es an diese? Bzw. woher weiß
es, was es tun muss?
I

VI

Was würde mit dem ...
(Ganzen) passieren,
wenn ... (Teil) plötzlich
fehlen würde?

Anfang

Hast du sowas schonmal gesehen?
Beschreibe doch einmal, was du siehst
und als was du das abgebildete System
bezeichnen würdest.
Was kann das Gerät (System/
Ganze) machen bzw. was kann
man mit dem Gerät (System/
Ganzen) machen?

1

Ende

Wie arbeiten die
einzelnen Teile
zusammen, um ... (das
Ganze) zu dem zu
machen, was es ist?

2

Abschlussfrage: „Würdest du jetzt
abschließend noch etwas an der Concept Map
ändern wollen und wenn ja: was und warum?“
Was sind
Gemeinsamkeiten
und Unterschiede
dieser Systeme?

III

3
Beschreibe ein
System, das auf
eine ähnliche Art
und Weise
funktioniert wie ... .

IV

V

Staubsaugerroboter Spielekonsolen Smartphones ...

Abbildung 7.6: Zirkuläre Struktur im entwickelten Interviewleitfaden

der dargestellten Situation bzw. des dargestellten Systems (1) sowie den Funktionsumfang
bzw. die Aufgabe des abgebildeten Informatiksystems (2).
Im Anschluss an die Klärung des Funktionsumfangs des ersten in den Interviews behandelten Informatiksystems geht es um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit
das System seinen Aufgaben nachgehen kann (I). Besonderer Fokus wird dabei auf die Informationen gelegt, die das System benötigt, und wie (über welche Eingabeimpulse bzw.
Sensoren) es an diese Informationen gelangt. An dieser Stelle wird auch eine erste Evokation
von Vorstellungen zur Funktionsweise des Systems als Ganzem angestrebt.
Der anschließende Fragenblock zielt auf die Identifikation von einzelnen Komponenten
des entsprechenden Systems ab: Die entsprechenden Fragen beziehen sich auf die Teile, aus
denen es aufgebaut ist (II), ihren Beitrag zum Ganzen (III) und ihr Zusammenwirken (IV),
also unter anderem auch die Beziehungen, in denen die einzelnen Komponenten zueinander
stehen.
Zwischen Frage V und VI wird jeweils die nächste Impulskarte gezogen, falls die Befragten
auf die Aufforderung, ein System zu beschreiben, das auf eine ähnliche Art und Weise
funktioniert (V), keine weiteren eigenen Systeme zum Vergleich heranziehen. Nach einem
Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden (VI) folgt eine weitere Iteration (I
bis VI), sofern das Set an Informatiksystemen noch nicht abgearbeitet wurde.
Die nach der Abhandlung des letzten der zu vergleichenden Informatiksysteme folgende
abschließende Frage (3) lässt sich als Schluss-Intervention, in der die „Befragten [...] Ge-
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Abbildung 7.7: In den Interviews verwendete Impulskarten zum Staubsaugerroboter67 , zur
Spielekonsole68 und zum Smartphone69 (verkleinerte Darstellung)

legenheit bekommen [sollen], für sie Relevantes hervorzuheben und den Interviewverlauf
zu kommentieren“ (Niebert und Gropengießer 2014: 129), auffassen. Albers (2014) konnte feststellen, dass die von ihr befragten Studienteilnehmenden „großes Engagement und
Interesse an einer möglichst realitätsgetreuen Rekonstruktion ihres Wissens in Form eines
[sic!] Concept Maps [zeigten]“ (Albers 2014: 63). So lässt sich von der abschließenden Bitte
nach einer Überprüfung bzw. Vervollständigung der angefertigten Concept Map auch bei der
Befragung von Schülerinnen und Schülern ein ähnlicher Effekt erhoffen.
Die iterativen Vergleiche (I bis VI) werden zur Wahrung der Übersichtlichkeit (Kriterium 1,
vgl. Tab. 7.1) des Leitfadens in eine zirkuläre Struktur gebracht, die die Gestaltung des Leitfadens maßgeblich bestimmt (s. Abb. 7.6). Zugleich wird eine zu starke Standardisierung
– die von dem explorativen Charakter dieser Untersuchung ohnehin ausgeschlossen wird
(vgl. Niebert und Gropengießer 2014: 124) – verhindert und stattdessen das nötige Maß an
Offenheit (Kriterium 2) gewährleistet, an gegebener Stelle vom Protokoll abzuweichen. Durch
die übersichtliche Darstellung der Fragen im zirkulären Leitfaden wirkt dieser darüber hinaus
nicht überladen; die Beschränkung (Kriterium 3) ermöglicht so eine Fokussierung auf die konkreten Fragestellungen der Untersuchung. Gleichzeitig folgt der Leitfaden durch die iterativen
Vergleiche der Informatiksysteme anhand derselben Fragestellungen einer logischen Struktur
(Kriterium 4), die im Interviewverlauf auch für die Befragten nachvollziehbar wird und
dadurch eine gewisse Form von Scaffolding70 bezüglich der Aufgabe, Rückschlüsse von der
Existenz gewisser Komponenten in einzelnen Systemen auf ihre Existenz und Rolle in anderen
67

Bildquelle: Google Ireland Limited (2017). Best Budget Robot Vacuum Cleaner of 2017. https://www.
youtube.com/watch?v=sHg1XUG2j1I, zuletzt abgerufen am 15. Dezember 2019
68
Bildquelle: Sony Interactive Entertainment Europe Limited (2019). PS4 Pro. https://www.playstat
ion.com/de-de/explore/ps4/ps4-pro/, zuletzt abgerufen am 15. Dezember 2019
69
Bildquelle: Apple Inc. (2018). Die neuen iPhones verfügen über die besten und größten Displays, die es
jemals in einem iPhone gab. https://www.apple.com/de/newsroom/2018/09/iphone-xsand-iphone-xs-max-bring-the-best-and-biggest-displays-to-iphone/, zuletzt abgerufen am 15. Dezember 2019
70
Der Begriff Scaffolding (auf Englisch metaphorisch für „Gerüstbau“ verwendet) wurde in der konstruktivistischen Lerntheorie von Wood et al. (1976) eingeführt. Sie verstehen unter ihm die gezielte Lenkung von
Aufgabenelementen, um Lernenden eine selbstständige Bewältigung von Aufgaben zu ermöglichen, indem sie
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zu ziehen, geschafft werden dürfte71 . Das durch den zirkulären Leitfaden bedingte Rekurrieren
auf gleiche Aspekte an mehreren Stellen erhöht zusätzlich die Validität der Interpretation
sinngleicher Aussagen im Sinne einer internen Triangulation (vgl. Niebert und Gropengießer
2014: 124). Schließlich können so „Äußerungen der Probanden zu verschiedenen Zeitpunkten
– angeregt durch unterschiedliche Impulse – miteinander verglichen werden“ (Niebert und
Gropengießer 2014: 124). Diese Impulse (Kriterium 5) dürften maßgeblich auch durch die
drei exemplarisch „mitgebrachten“ Informatiksysteme erzeugt werden, die bewusst bezüglich
eines Lebensweltbezugs für die befragten Schülerinnen gewählt wurden (vgl. Abs. 5.1.1) und
sie so in ihrer Alltagssprache über ihre Vorstellungen von diesen Systemen berichten können
dürften.

7.2.3

Aspekte der Durchführung von Einzel- und Partnerinterviews

In fachdidaktischen Untersuchungen stellen sich durchgeführte Interviews häufig als aufgabenbasiert (engl. task-based interviews) heraus. Auch den hier vorgestellten Concept
Mapping Interviews lässt sich ein entsprechender, auf Aufgaben zentrierter Charakter zuschreiben (vgl. Houssart und Evens 2011: 66 f.). Houssart und Evens (2011) untersuchten,
inwiefern sich entsprechende Interviews zum Zwecke fachdidaktischer Forschungen mit
zwei Interviewteilnehmenden zeitgleich durchführen lassen, um von den – hauptsächlich aus
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen bekannten – Vorteilen dieser im Englischen als
paired (depth) interviews oder joint interviews bekannten Interviewform aufzugreifen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die gleichzeitige Befragung von zwei Studienteilnehmenden durch eine bzw. einen Interviewenden (analog zur sozialwissenschaftlichen
Definition, vgl. Arksey und Knight 1999: 75) als Partnerinterview bezeichnet. Entsprechend wird unter Einzelinterviews das Befragen einer bzw. eines Studienteilnehmenden
durch eine Interviewende bzw. einen Interviewenden verstanden.
Zu den aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen bekannten Vorteilen von Partnergegenüber Einzelinterviews zählen vor allem
• das einfachere Schaffen einer Atmosphäre, in der sich die Interviewteilnehmenden sicher
bzw. selbstbewusst fühlen,
• ein vertiefter Einblick in Denk- bzw. Wissensstrukturen durch das Einspringen der Interviewpartnerin bzw. des Interviewpartners bei Wissenslücken der bzw. des Anderen
sowie
sich auf diejenigen Aufgabenelemente fokussieren, die bereits innerhalb ihres Kompetenzbereichs liegen (vgl.
Wood et al. 1976: 90).
71
Ähnliche Untersuchungen zur Wahrnehmung von Systemen (vgl. Abs. 4.1) mit Schülerinnen und Schülern
sowie Studierenden legen nahe, dass ein Scaffolding die Vorstellungen zum Aufbau von Systemen erweitern
kann (vgl. Hallström und Klasander 2017: 391).
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• die Möglichkeit, aus der Interaktion beider Interviewteilnehmenden weitere Erkenntnisse
über den Forschungsgegenstand zu gewinnen (vgl. Arksey und Knight 1999: 76).
Die beiden letzten Punkte sind dabei zugleich als Hauptkritikpunkt an der Durchführung
von Partner- gegenüber Einzelinterviews zu sehen: In solchen dynamischen Gruppenprozessen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass eine Teilnehmende bzw. ein Teilnehmender die
Gesprächsführung dominiert und die bzw. der Andere ihre bzw. seine Vorstellungen so nicht
zum Ausdruck bringen kann (vgl. Arksey und Knight 1999: 76).
Mit konkretem Bezug auf die Durchführung von Interviews zur Erfassung von Schülerperspektiven halten Billmann-Mahecha und Gebhard (2014) fest, dass speziell „bei Einzelinterviews [...] die Gefahr [besteht], dass Kinder und Jugendliche sich in ihren Antworten
stärker an den vermuteten Erwartungen des Interviewers orientieren“ (Billmann-Mahecha
und Gebhard 2014: 149). Gruppendiskussionen sehen sie von diesem „Problem der sozialen
Erwünschtheit“ weniger stark betroffen, da „sich die Diskussionsteilnehmer in ihren Beiträgen [...] vorwiegend aufeinander [beziehen] und [...] sich weniger am Gesprächsleiter
[orientieren] als bei Einzelinterviews“ (Billmann-Mahecha und Gebhard 2014: 150). Bei
auskunftsfreudigen Kindern hingegen sehen sie den Vorteil wiederum bei Einzelinterviews, da
„sich der Interviewer mehr als bei Gruppendiskussionen sensibel auf das einzelne Kind oder
den einzelnen Jugendlichen einstellen kann und über vertiefte Nachfragen ein Verständnis der
kindlichen/jugendlichen Gedankenwelt erreichen kann“ (Billmann-Mahecha und Gebhard
2014: 149).
Ein grundsätzliches Urteil darüber, welche der beiden genannten Formen besser geeignet
ist, um Schülervorstellungen zu untersuchen, erscheint somit unmöglich. Stattdessen sind
die Vor- und Nachteile in konkreten Einzelfällen gegeneinander abzuwägen. Der Hauptkritikpunkt an der Durchführung von Partnerinterviews (bzgl. der Gefahr der Dominanz einer
der beteiligten Personen) tritt somit beispielsweise vor allem in gemischt-geschlechtlichen
Gruppen auf: So zeigt sich, dass männliche Probanden tendenziell eher dazu neigen, ihre
weiblichen Interviewteilnehmerinnen im wahrsten Sinne des Wortes zu überstimmen (vgl.
McKee und O’Brien 1983 und Jordan et al. 1992, zit. in Arksey und Knight 1999: 76). In
gleich-geschlechtlichen Gruppen dürften sich solche Effekte also erfahrungsgemäß weniger
stark zeigen, weshalb in dieser Untersuchung – nach Rücksprache mit der mit den Teilnehmenden vertrauten Lehrkraft – zwei der insgesamt sechs Interviews als Partnerinterviews
durchgeführt wurden (vgl. Abs. 7.3).

7.2.4 Vorgabe der Grundstruktur der zu erarbeitenden Concept Map
Wie bereits erwähnt erfordert der alleinige Einsatz von Concept Maps als Diagnosewerkzeug
ein gewisses Maß an Vertrautheit der Gruppe mit dieser Technik (vgl. Abs. 7.1.1). Zwar
empfiehlt Graf (2014) die Möglichkeit der Vorgabe von Begriffen, Relationen und einer
grundlegenden Concept Map Struktur in Form von „Lücken-Maps“, „wenn im Vorfeld wenig
Zeit ist, Concept Mapping zu üben“ (Graf 2014: 331) und um die „Vergleichbarkeit der
unterschiedlichen Maps, die von verschiedenen Probanden erzeugt werden[, zu erhöhen]“
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(Graf 2014: 330); jedoch besteht bei der Anwendung eines solchen geschlossenen Typs die
Gefahr, dass Begriffe [...] eingebaut werden, zu denen eigentlich gar keine Vorstellungen
existieren“ (Graf 2014: 331). Da die Concept Maps im Rahmen dieser Untersuchung mit
Leitfadeninterviews methodisch trianguliert werden und so Schülervorstellungen zu einem
begrenzten Inhaltsbereich möglichst valide erfasst werden sollen, ist „[ein] wichtiges Argument gegen die Vorgabe von Begriffen für Concept Maps [...] daher getragen von der
Annahme, daß Schüler [...] bei selbstbestimmter Auswahl von Begriffen ein anderes und
oft auch weiteres Begriffsspektrum verwenden, als Lehrer oder Forscher vorgeben würden“
(Fischler und Peuckert 2000a: 9). Entsprechend liegt der Vorteil dieses offenen Typs „darin,
dass die Begriffsstruktur, die man erhält, vermutlich gut dem vorhandenen aktiven Wissen zu
einem Inhaltsbereich entspricht“ (Graf 2014: 330). „Bezüglich der Relationen entstehen bei
der Gestaltung von Concept Maps ähnliche Fragen wie sie gerade für die Begriffe erörtert
wurden“ (Fischler und Peuckert 2000a: 11).
So fällt die Wahl im Rahmen dieser Untersuchung auf eine halboffene Vorgabe einer
äußerst minimalistischen Grundstruktur einer Concept Map, die in folgender Abbildung 7.8
(links) dargestellt ist72 . Diese soll hauptsächlich dazu dienen, zu Gesprächsbeginn das Ziel zu
verdeutlichen, im Laufe des Interviews gemeinsam eine „Landkarte“ zu entwickeln, in der
verschiedene Teile (und Eigenschaften) der zu untersuchenden Systeme eingetragen werden.
Dabei werden entsprechend der oben dargelegten Kriterien keinerlei Begriffe – auch nicht
zur Bezeichnung der entsprechenden Systeme (Frage 1 im Interviewleitfaden, Abb. 7.6) –
vorgegeben; auch ein passender Oberbegriff (root concept, vgl. Abs. 7.1.1) zu den abgefragten
Informatiksystemen soll zum Interviewabschluss von den Studienteilnehmenden erarbeitet
werden. Auf diese Weise wird wie in den meisten Forschungsprojekten versucht, „eine
Balance zu halten zwischen dem Anspruch auf Vergleichbarkeit der Daten und dem Bestreben,
Informationen zu erhalten, die möglichst wenig von den Vorgaben der Fragenden geprägt
sind“ (Fischler und Peuckert 2000a: 11). Zur Verdeutlichung des beabsichtigten Inhalts der
zu erarbeitenden Concepts Maps sind die in der Grundstruktur vorgesehenen Konzepte und
Beziehungen in der Abbildung 7.8 (rechts) bezeichnet.

Spielekonsole

Informatiksystem
ist ein

Smartphone

Staubsaugerroboter

hat

Abbildung 7.8: Ausschnitt des Protokollbogens mit vorgegebener
Concept-Map-Grundstruktur (links) und Absicht hinter den root concepts (rechts)
72

Der vollständige Protokollbogen (Originalgröße DIN A3) ist Anhang E zu entnehmen.
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7.3
7.3.1

Durchführung und Auswertung der leitfadengestützten Concept Mapping Interviews
Angestrebte Sample-Größe

Um im Sinne einer Grounded Theory (Strauss und Corbin 1998) datengestützt Theorien zu
generieren, bedürfen explorative, qualitative Untersuchungen wie die hier vorgestellte Concept
Mapping Interviewstudie naturgemäß einer kleineren Untersuchungsgruppe (engl. Sample) als
quantitative Ansätze. Nach allgemein anerkannter Ansicht von Strauss und Corbin (1998: 214)
ist das Sampling – also das Zusammenstellen der Untersuchungsgruppe – abgeschlossen,
sobald die Kategorienbildung gesättigt (engl. saturated) ist. Krüger und Riemeier (2014)
sprechen im Zusammenhang mit der Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse
von Interviews ebenfalls von einer „Sättigung“ und „beruhigen“ mit Bezug auf Gropengießer
(2008: 183 f.):

„Das Ende der Datenaufnahme ist dann erreicht, wenn eine Sättigung vorliegt, d. h.
in weiteren Interviews keine neuen Vorstellungen mehr hinzukommen. Dabei wird es
vorkommen, dass nicht alle möglichen Denkstrukturen erfasst werden. Eine größere
Fallzahl an Interviews entwertet die bis dahin identifizierten Vorstellungen allerdings
nicht, sondern führt höchstens zu Ergänzungen. Beruhigend darf angenommen werden,
wie Gropengießer (2008) ausführt, dass die in großen Populationen vorkommenden
prominenten Vorstellungen aufgrund von gleichartigen neuronalen Strukturen, ähnlichen Erfahrungen und gemeinsamer Sprache wahrscheinlich auch in Teilstichproben
identifiziert werden.“ (Krüger und Riemeier 2014: 134)

Dennoch brüten Forscherinnen und Forscher seit jeher über der Frage, wie viele Interviews
bzw. Interviewteilnehmenden nötig sind bzw. angestrebt werden sollten, um aussagekräftige
Ergebnisse zu erzielen (vgl. Strauss und Corbin 1998: 292). Während Strauss und Corbin
(1998: 281) selbst darlegen, dass bereits das Kodieren von zehn gut geführten Interviews als
Grundgerüst einer Theoriebildung ausreicht, stellen Guest et al. (2006: 78) fest, dass eine
Sättigung bereits nach sechs Interviews vorliegen kann. Mit ihrer Untersuchung liefern sie
eine Begründung für den Richtwert von mindestens sechs Interviewteilnehmenden, den Morse
(1994: 225, zit. in Guest et al. 2006: 61) für phänomenologische Studien aufgestellt hat. In
einer der wenigen konkreten Ableitungen für fachdidaktische Forschungen empfehlen Chism
et al. (2008: 26), entsprechende Interviews mit fünf bis 20 Teilnehmenden durchzuführen.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Theoriebildung im Rahmen des dieser Untersuchung übergeordneten Forschungsvorhabens auf weiteren Maßnahmen fußt (vgl. Abs. 5.3),
erscheint ein Richtwert von mindestens fünf bis sechs Interviews bzw. Interviewteilnehmenden
für diesen Forschungsabschnitt als angemessenes Ziel.
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Beschreibung des Samples

So setzt sich das Sample der in diesem Kapitel 7 vorgestellten Concept Mapping Interviewstudie aus acht Oberschülerinnen73 (B1 bis B8) mit deutscher Muttersprache zusammen, die zum
Zeitpunkt der Erhebung in den Monaten um den Jahreswechsel 2018/2019 13 bis 14 Jahre
alt waren, die 8. Klasse besuchten und zu Beginn ihrer Teilnahme an einem Förderprojekt
zur Steigerung des Anteils an Mädchen und Frauen in informatiknahen Berufen74 in vier
Einzelinterviews und zwei Partnerinterviews75 (B3/B4 und B5/B6) von 14 bis 33 Minuten
Länge (ø 25:44 min, Überblick siehe folgende Tab. 7.2) befragt wurden.
Interview
1
2
3
4
5
6

Schülerin bzw. Schülerinnen
B1
B2
B3 & B4
B5 & B6
B7
B8

Alter
13 Jahre
13 Jahre
13 & 14 Jahre
13 & 14 Jahre
13 Jahre
13 Jahre

Jahrgangsstufe
8. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
8. Klasse

Dauer
32:25 min
24:11 min
27:48 min
29:57 min
25:34 min
14:29 min

Tabelle 7.2: Überblick über die durchgeführten Interviews

Die Interviews wurden dabei von dem Autor dieser Dissertation durchgeführt, um der
bei leitfadengestützten Interviews vorausgesetzten Vertrautheit des Interviewers mit dem
Forschungsvorhaben (vgl. Abs. 7.2) gerecht zu werden.
Sechs der befragten Mädchen (B1 bis B4, B7 und B8) berichten zwar, dass sie schon
einmal „Informatikunterricht“ gehabt haben, jedoch ergibt sich aus den Gesprächen im
Nachgang zu den Interviews, dass es sich dabei lediglich um Medienbildung zum Umgang
mit Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen handelte.

7.3.3

Auswertungsverfahren

Zur Auswertung wurden die Interviews transkribiert76 und anschließend einer inhaltlichstrukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) unterzogen77 , wobei die
Kategorienbildung deduktiv-induktiv erfolgte (vgl. Abs. 7.1.4). Die deduktiv entwickelten
Kategorien ergeben sich dabei aus den Forschungsfragen sowie den Schwerpunkten des
Interviewleitfadens (vgl. Tab. 7.3), die induktiv entwickelten aus den einzelnen Teilen (y) und
Beziehungen (z), die die Befragten von den Informatiksystemen (x) identifizieren, sowie einer
Subsumtion zusätzlicher, gehaltvoller Aussagen der Befragten.
73

Die Oberschule fasst in Niedersachsen Haupt- und Realschule zusammen. Die Oberschule dieses Samples
verfügt dabei über keinen Gymnasialzweig.
74
Das übergeordnete Format zu diesem konkreten Angebot ist in Pancratz et al. (2019) beschrieben.
75
Unter Berücksichtigung der Einschätzung der betreuenden, mit den Schülerinnen vertrauten Lehrkraft wurden
die jeweiligen Schülerinnen diesen Einzel- und Partnerinterviews zugewiesen (vgl. Abs. 7.2.3).
76
Die dabei berücksichtigten Transkriptionsregeln sind Anhang D zu entnehmen.
77
Die Auswertung erfolgte computergestützt unter Verwendung der Software MAXQDA.
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K1:

Staubsaugerroboter Kx.1:
Kx.2:

K2:

Spielekonsole

K3:

Smartphone

K4:

Denken in Teilen
von Ganzen

Aufgaben/Funktionen des Systems als Ganzem
Vorstellungen zur Funktionsweise des Systems
als Ganzem
Kx.3:
benötigte Informationen/Voraussetzungen
Kx.4:
identifizierte Teile des Ganzen
Kx.4.y: Funktionsweise des identifizierten Teils und
Beitrag der identifizierten Komponente
zur Funktion des Ganzen
Kx.5:
identifizierte Teil-Teil-, Teil-Ganzes- und
Ganzes-Ganzes-Beziehungen
Kx.5.z: Beitrag der identifizierten Beziehung zur
Funktion des Ganzen
K4.1:
Verallgemeinerungen hinsichtlich Aufbau,
Struktur und Funktionsweisen
K4.2:
Ziehen von Rückschlüssen aus der Existenz/
Aufgabe einzelner Komponenten in anderen
Systemen

Tabelle 7.3: Überblick über die deduktiv entwickelten (Haupt-)78 Kategorien des zur
Auswertung herangezogenen Kategoriensystem

Das Vorgehen folgte dabei den von Schreier (2014: Abs. 9) und Mayring (2015: 104)
vorgeschlagenen Ablaufschemata inhaltlich-strukturierender qualitativer Inhaltsanalysen (vgl.
Abs. 7.1.4). Die während der Interviews angefertigten Concept Maps rückten während der
Inhaltsanalyse in den Hintergrund, da die in ihnen enthaltenen Informationen redundant
mit den Transkriptinhalten sind und das Concept Mapping hier als trianguläre MethodenErgänzung verstanden wird (vgl. Abs. 7.1.2 und 7.1.3).

78

Das vollständige, deduktiv-induktiv entwickelte Kategoriensystem mit Ankerbeispielen ist dem Kodierleitfaden
in Anhang H zu entnehmen, um der von Kuckartz (2018: 120 f.) geforderten Dokumentation der Auswertung
nachzukommen.
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7.4

Darstellung der Ergebnisse

Die Auswertung der Interviews führte insgesamt zu 354 Kodierungen, deren Verteilung auf
die einzelnen Hauptkategorien und die befragten Schülerinnen in der folgenden Tabelle 7.4
dargestellt ist. Ein Überblick über die Verteilung auf das vollständige Kategoriensystem auf
Ebene der Unter-Kategorien ist Anhang J zu entnehmen.

B1
K1: Staubsaugerroboter
12
K2: Spielekonsole
14
K3: Smartphone
43
K4:
Denken
in
Teilen
von
Ganzen
11
P
80

B2
17
14
15
9
55

B3
12
5
18
9
44

B4
10
5
16
8
39

B5
15
9
6
12
42

B6
5
4
0
1
10

B7
12
14
14
8
48

P
B8
10
93
4
69
16 128
6
64
36 354

Tabelle 7.4: Verteilung der Kodierungen der Concept Mapping Interviews auf die
Hauptkategorien und die befragten Schülerinnen

Im Folgenden sollen die während der Interviews zum Ausdruck gekommenen Vorstellungen
der in ihnen behandelten Informatiksysteme entlang des aufgestellten Kategoriensystems
(Tab. 7.3) anhand exemplarischer aber dennoch typischer Schülerinnen-Aussagen dargestellt
werden. Solche Fallübersichten entsprechen besonders für vergleichsweise kleine SampleGrößen einer üblichen Darstellungsform von Ergebnissen aus qualitativen Inhaltsanalysen
(vgl. Kuckartz 2014a: 113).
Dabei wird über eine Notation der Form (Bx:y) auf die entsprechenden Transkripte verwiesen, wobei x die befragte Schülerin und y die entsprechende Textstelle in dem zugehörigen
Dokument darstellt. Mit (I:z) wird demgemäß auf Aussagen des Interviewers verwiesen. Die
Textstellen y und z wurden dabei gemäß der aufgestellten Transkriptionsregeln (Anhang D) in
chronologischer Reihenfolge transkribiert. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit sind die hier
präsentierten Textauszüge dabei zum Teil gekürzt; die nicht sinnverändernden Kürzungen sind
entsprechend der üblichen Zitierweise mit in eckige Klammern gesetzten Auslassungspunkten
gekennzeichnet. Ergänzungen werden entsprechend in eckigen Klammern hinzugefügt.
Die während der Interviews angefertigten Concept Map Bögen sind Anhang F zu entnehmen,
die vollständigen Interview-Transkripte befinden sich in Anhang G. Eine Auflistung sämtlicher
Kodierungen ist in Anhang I angefügt.
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Staubsaugerroboter

Die Hauptaufgabe eines Staubsaugerroboters (K1.1), die in der Sauberhaltung des Haushalts
liegt, ist den befragten Schülerinnen erwartungsgemäß bewusst.
B2:4 Also der kann halt dies...das Haus saugen, wenn man nicht da
ist. Das kann man da einprogrammieren und so.
Bezogen auf den Funktionsumfang dieser Robotersysteme herrscht hingegen leichtere
Unsicherheit. So ist unter anderem unklar, ob Staubsaugerroboter über eine Funktion verfügen,
die eine Kollision mit Hindernissen verhindern:
B3:23 Haben die nicht eigentlich auch so wenn – also wenn man so –
wenn der irgendwo gegenfährt, dass der dann nicht gegenfährt?
Also halt dass er das dann ... (unterbrochen von B4)
B4:24 ... dass er das schon von weitem erkennt! So, dass da eine Wand
ist oder sowas...
Weitere Schülerinnen vertreten die Ansicht, dass Staubsaugerroboter Dreck aufspüren können, um ihn dann wegzusaugen (B1:191, B7:132). Eine von ihnen vergleicht diese Fähigkeit
mit dem Spürsinn eines Hundes:
B1:187 Wie nennt man das denn, wenn man das so aufspürt, wie nennt
man das denn, wie so ein Hund...so Spürsinn. [...]
I:190 [...] Was muss der denn zum Beispiel alles spüren?
B1:191 Der muss den Dreck ja aufspüren, so dass der das ja wegsaugen
kann.
I:192 Okay, und ähm, ... was passiert mit dem Staubsaugerroboter,
wenn der statt Dreck beispielsweise eine Wand aufspürt? [...]
B1:195 [...] Also dann ähm, also der fährt da nur so leicht gegen und
dann dreht der sich und dann, ... (bricht ab)
Diese Eigenschaft von Staubsaugerrobotern wird von B1 nachfolgend mit der häufig bei
Smartphones vorzufindenden Funktion, dass der Bildschirm ausgeht und nicht mehr auf
Eingaben reagiert, wenn er – beispielsweise zum Telefonieren – zum Ohr geführt wird,
verglichen (B1:206).
Bezogen auf die Funktionsweise des Staubsaugerroboters als Ganzem (K1.2) erstrecken
sich die Äußerungen der Schülerinnen von der Vorstellung, dass dieser den Weg durch das
Haus einprogrammiert bekommt (B1:185), durch das Haus gesteuert wird (B4:19), bis hin
zur Vorstellung, dass er sich den Lauf „merkt“ (B8:12):
I:11 [...] Was für Voraussetzungen muss dieser Staubsaugerroboter
noch erfüllen, was für Informationen braucht der vielleicht noch,
damit er eben automatisch durchs Zimmer fährt?
B8:12 Der geht erst einmal bevor er saugt geht er einmal so die ganze
Wohnung – da wo er halt hinsaugt – und merkt sich so den Weg
auch wie er so geht ... irgendwie ...
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Eine andere Schülerin wiederum versteht ihn als System, das den Weg automatisch erkennt
(B2:8-24):
I:7 Genau! Ehm ... Um eben das Haus zu saugen, was muss denn
da der Staubsaugerroboter alles so für Daten sammeln?
B2:8-10 Ehm wo der...also der scannt das Haus dann. [...] Wo er langfahren muss.
I:11 [...] Eh...wie scannt er denn das Haus?
B2:12 Ehm ein paar Roboter haben vorne sowas, womit die das dann
so scannen. Und andere weiß ich nicht. Also wir haben auch
einen Roboter und bei dem ist vorne sowas drauf, dass der das
Haus damit scannt. [...]
I:21 Hmm, gut. Ehm ... nachdem der Staubsaugerroboter das Haus
"gescannt" hat, ...
B2:22 Ja.
I:23 ...diese Information, die er dann über den Lageplan des Hauses
hat...speichert er die irgendwie irgendwo ab?
B2:24 Nee. Glaub nicht.
An diese Aspekte schließen sich die Gedanken der Schülerinnen zu den Voraussetzungen,
die erfüllt sein müssen, bzw. zu den Informationen, die von dem System des Staubsaugerroboters benötigt werden, (K1.3) um wie konzipiert zu funktionieren, an.
I:141 Na gut ... was braucht der Staubsaugerroboter noch so für Informationen, damit er eben so durchs Haus oder durch die
Wohnung fahren kann?
B7:142 Ähm ... auch eine Programmierung? Also wie das Haus aufgebaut ist.
I:143 Mhm mhm ... wie bekommt er denn diese "Programmierung"?
B7:144 Ähm ... das muss man irgendwie selbst installieren, also ... also
ich weiß nicht ganz genau wie das geht – also ich kann mir das
schon vorstellen, aber ich weiß nicht wie das geht – aber ich
kann das nicht erklären...
I:145 Wie stellst du dir das denn vor? Also versuch doch mal zu
erklären...du kannst auch gerne was aufzeichnen wenn dir das
hilft.
B7:146 Dass man irgendwie halt den Grundriss vom Haus, dass man
das da dann irgendwie so ... äh ... rein-installiert halt.
I:147 Ja gut, wenn wir uns mal den Grundriss von diesem Raum zum
Beispiel angucken, das ist ja ein ziemliches Rechteck würde ich
mal sagen. Und wenn ich jetzt einen Staubsaugerroboter hätte,
den ich nur in diesem Raum fahren lassen möchte: Wie bringe
ich dann ... wie programmier’ ich dann diesen Grundriss in den
Staubsaugerroboter rein?
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B7:148 Ähm, auf diese ... vielleicht auf diesen Quadratmetern? Oder
halt auf diesen ... ja ... wie soll ich sagen ... auf diese Länge,
also wie lang der fährt.
I:149 Okay. Also wie viele Sekunden der braucht (wird unterbrochen)
B7:150 Nein, nein! Von ... also ich meine jetzt, dass er halt ... wenn er
jetzt hier zum Beispiel anfängt, dass er dann da nicht weiterfahren kann oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht.
I:151 Na gut, aber das muss man schon selber einstellen, ähm, wo der
(wird unterbrochen)
B7:152 Glaub ich schon. Das kann man mit dem Computer machen!
In diesem Interviewausschnitt kommt stellvertretend für mehrere Schülerinnen zum Ausdruck, wie B7 den Begriff des Programmierens – wie umgangssprachlich durchaus häufig der
Fall – mit dem Konfigurieren des Staubsaugerroboters gleichsetzt. Eine ähnliche Äußerung
wählt auch B2 („Also der kann halt dies ... das Haus saugen, wenn man nicht da ist. Das
kann man da einprogrammieren und so.“, B2:4). Gleichzeitig geht sie hier davon aus, dass der
Nutzer bzw. die Nutzerin des Staubsaugerroboters den Grundriss aktiv selbst in das System
„rein-installiert“ (B7:146). Interessant ist dabei zusätzlich, dass die Übertragung dieser Daten
nach Ansicht von B7 über das Internet stattfindet:
I:165 [...] wenn wir uns diese Map jetzt angucken: gibt’s da irgendwie
was, [...] das du jetzt im Nachhinein anders verbinden würdest,
das "Internet" steht jetzt hier noch. Vielleicht können wir das
noch in Verbindung setzen.
B7:166 Das Internet muss noch zum Staubsauger.
I:167 Was ist denn die Aufgabe vom Internet beim Staubsaugerroboter?
B7:168- Das programmiert halt die Soft... (bricht Wort ab) [...] also man
172 braucht Internet, um den Staubsaugerroboter zu programmieren.
[...] Und ... (bricht nach Pause ab)
I:173- Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
177 Ähm ... [...] was genau für eine Rolle hat dann das Internet
dabei?
B7:178 Das alles von dem Computer auf ... also zum Beispiel vom
Computer auf den elektronischen Staubsaugerroboter zu laden.
Unter den identifizierten Teilen von Staubsaugerrobotern (K1.4) dominieren unter den
Schülerinnen-Aussagen neben Kabeln (u. a. B5:49 und B7:154) mechanische Komponenten
wie Räder (B1:217, B2:34, B3:35) bzw. Rollen (B7:160) und „Wirbeldinger“ (B7:156) und
„sowas, das reinsaugt“ (B4:37) zur Fortbewegung im Raum bzw. zum Aufsaugen des Drecks.
Wenig verwunderlich ist darüber hinaus, dass die Schülerinnen – sofern sie den Staubsaugerroboter als System begreifen, das den Weg durch den Raum selbst bestimmen kann
– auch eine entsprechende Komponente hierfür verantwortlich machen. Zwar können sie
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hierfür nicht immer einen Namen (bspw. B2:16) bzw. keine passende Bezeichnung (bspw.
bezeichnet eine Schülerin ihn als „Spürsinn“, B1:187) finden, jedoch ähneln sich die beschriebenen Komponenten hinsichtlich der ihnen zugeschriebenen Aufgaben. So verwendet eine
Schülerin zur Beschreibung dieser Komponente das Verb „scannen“ (B2:12), zwei andere
Schülerinnen wählen hierfür auch tatsächlich die Bezeichnung des Sensors (B3:27, B6:37),
eine weitere findet die Bezeichnung zwar zunächst unpassend, legt sich aber dann doch auf
sie fest (B7:138):
I:135 [...] Und dann hast du irgendwas von "Dreck aufspüren" oder
"erkennen" irgendwie gesagt. Wie stellst du dir das vor? Fährt
er dann automatisch zu den Stellen, wo irgendwie die (wird
unterbrochen)
B7:136 Äh, Kamera glaub ich?
I:137 Also der könnte auch eine Kamera haben. Genau, das wäre
sicherlich eine Möglichkeit, wie er Dreck aufspüren könnte,
oder wie er eben den Raum sauber hält?
B7:138 Äh ... Sensor hört sich jetzt dumm an finde ich...
I:139 Wieso?
B7:140 Weil ... mit Sensoren muss man ja irgendwie immer ... (bricht
Satz ab) Ja, Sensor.
Die Staubsaugerroboter-Komponenten, die die Schülerinnen einer Prozessverarbeitung
zuschreiben (s. u.), werden von ihnen beispielsweise als „Laufwerk“ (B2:28) oder „ChipDing“ (B8:22) bezeichnet:
I:19 [...] Wenn man jetzt so einen Staubsaugerroboter nimmt und
den mal aufschraubt, oder den fallen lässt und der fällt in seine
Einzelteile...was sind da dann so für typische teile drin? Was
würdest du dir vorstellen, wie das aussieht von innen?
B8:20 Also so ganz viele so Elektrosachen ... so ... keine Ahnung.
I:21 "Elektrosachen", ja wie sehen die aus? Versuch mal, die zu
beschreiben.
B8:22 Äh so, so wie wir auch mit der Blume79 . So ein Chip-Ding ...
nur in größer.
Den Schülerinnen ist größtenteils bewusst, dass Systeme wie Staubsaugerroboter Daten
speichern können müssen. Eine zugehörige Datenspeicher-Komponente wird bei der Behandlung der Staubsaugerroboter in den Interviews jedoch nur von einer Schülerin explizit genannt.
Lediglich eine Interviewteilnehmerin äußert im abschließenden Vergleich der drei abgefragten
Informatiksysteme, dass sich Festplatten in allen drei Geräten wiederfinden lassen (B5:213).
79

Als Teilnehmerin eines der in Pancratz et al. (2019) beschriebenen Angebote nimmt B8 hier Bezug auf den in
diesem Workshop verwendeten Mikrocontroller.
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In Bezug auf den Beitrag der Komponenten, die sich unter dem Begriff des Abstandssensors
zusammenfassen lassen, zur Funktion des Ganzen (K1.4.1) bleibt festzuhalten, dass die
Schülerinnen äußern,
• dass der Staubsaugerroboter ohne dieses Bauteil „überall gegenfahren und vielleicht sogar
kaputtgehen [würde]“ (B5:59),
• dass die Aufgabe des Sensors darin liegt, dass der Staubsaugerroboter „merkt, wo was
ist“ (B3:29) und
• dass „[er] damit den richtigen Weg geht und [...] er rechtzeitig merkt, wo er abbiegen
muss“ (B4:63).
Vorstellungen zur Funktionsweise dieses Sensors, die über den metaphorischen Vergleich mit
dem Spürsinn eines Hundes (B1:187) hinausgehen, äußern die befragten Schülerinnen in den
durchgeführten Interviews nicht.
Die Aufgabe der Festplatte in Staubsaugerrobotern (K1.4.2) ist nach Ansicht der einzigen
Schülerin, die diese Komponente auch explizit bei der Behandlung des Staubsaugerroboters in
den Interviews erwähnt, lediglich „Signale zu empfangen“ (B5:215, Interviewausschnitt s. u.),
wohingegen auf „diesen grünen Platten, wo man was anlötet“ (B5:101) in Spielekonsolen
„alles drauf gespeichert ist“ (B5:130). Der von dieser Schülerin als Festplatte bezeichneten
Komponenten werden also Aufgaben zugewiesen, die neben der Datenspeicherung auch
Elemente einer Prozessverarbeitung aufweisen.
Dass die Schülerinnen bis auf eine Ausnahme keine Komponente ausschließlich für die
Datenspeicherung verantwortlich machen, ist als erstes Indiz dafür zu werten, dass sie einer
zentralen Hauptkomponente im Inneren der jeweiligen Informatiksysteme Aufgaben der
Prozesssteuerung (im folgenden Interviewausschnitt als Signalempfang dargestellt), Datenspeicherung und teilweise sogar Energiespeicherung zuschreiben (vgl. Abs. 7.4.4):
I:214 Okay ... wofür braucht der Staubsaugerroboter eine Festplatte?
B5:215 Um die Signale zu empfangen.
I:216 Aha, was ist denn die Aufgabe von so einer Festplatte? Vorhin
haben wir ja hier aufgeschrieben "da wird alles drauf gespeichert", zum Beispiel Daten wie "Accountinfos", "Spielstände"...
(wird unterbrochen)
B5:217 Damit er auf die Redensart oder auf die Sprache reagiert? Da
wird auch die Sprache eingestellt oder irgendwie so?
Als Signal begreift die Schülerin dabei die Aufforderung an den Staubsaugerroboter, mit
dem Reinigen zu beginnen:
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I:8 Okay [...] – aber was braucht denn der Staubsaugerroboter
überhaupt für Informationen, damit er eben diese Aufgabe bewältigen kann? [...]
B5:9 Ja, irgendwie so ein Signal halt, dass er das machen soll.
I:10 Aha. Und woher bekommt er dieses Signal?
B5:11 Vom WLAN? Vom Handy? Vom Weiß-ich-nicht? [...]
I:15 Okay, also mit dem Signal meinst du dann wahrscheinlich, dass
er irgendwie erstmal Bescheid bekommen muss, dass er anfängt
den Raum zu saugen.
B5:16 Ja.
Woher der Staubsaugerroboter bzw. (nach der Vorstellung von B5) die in ihm enthaltene
Festplatte dieses Startsignal bekommt, ist ihr jedoch unklar (B5:11).
Im Zusammenhang mit der „Speicherplatz“-Komponente (B1:149,314-320) bzw. der Festplatte zeigen sich während der Interviews ähnliche Unklarheiten bezüglich der Frage danach,
welche Daten bzw. was überhaupt gespeichert sein muss:
B1:314- Der kriegt ja Sachen programmiert. [...] Und muss man das
316 nicht speichern? Und muss der nicht eigentlich sein Umfeld
speichern?
I:317 Das ist eine gute Frage. Was meinst du?
B1:318 Ich denke schon.
I:319 Wenn man jetzt den Staubsaugerroboter von euch einfach
nimmt und den hier anstellt?
B1:320 Der geht dann trotzdem, der speichert das nicht. Dann würde
der glaube ich zu voll sein. Ich glaube der speichert das nicht.
Ich glaub, dass der das nicht speichert.
Auch eine weitere Schülerin ist der Überzeugung, dass Informationen über den Aufbau
der Wohnung bzw. des Hauses vom Staubsaugerroboter nicht abgespeichert werden (B2:24).
Schülerin B8 ist zwar der Ansicht, dass sich der Staubsaugerroboter den Weg durch das
Haus bzw. die Wohnung „merkt“ (Interviewausschnitt siehe K1.2), bei der Frage danach, wo
dies gespeichert wird, verweist sie auf den Webserver, mit dem der Staubsaugerroboter über
WLAN verbunden ist:
I:13 Also er "merkt sich den Lauf", ja, das kann man so sagen. Und
wie merkt er sich den?
B8:14 Der speichert das irgendwie?
I:15 Okay, ja. Wo könnte er das nämlich speichern?
B8:16 Im Webserver glaub ich.
I:17 Aha, könnte sein, dass er das da in einem Webserver speichert,
ja. Genau. Wie wäre denn dann dieser Staubsaugerroboter mit
diesem Webserver verbunden?
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B8:18 Über den WLAN, also den WLAN-Router.
Die in den Interviews genannten Komponenten, die sich einer Prozessteuerung zuschreiben
lassen, werden von den Befragten zusätzlich beispielsweise auch noch für die Datenspeicherung verantwortlich gemacht (K1.4.3):
I:27 Wenn [...] du den nehmen würdest und den mal aufschrauben
würdest und reingucken – was glaubst du, was du da so für
Teile drin entdeckst? [...]
B2:28 Jaa, ehm so ein – weiß nicht wie man das nennt, aber ich glaub –
Laufwerk?
I:29 Was ist das? Und wofür ist das da?
B2:30 Ähm, damit der das steuern kann, was gemacht werden
muss. [...]
I:43 [...] Was wäre [...] denn, wenn das "Laufwerk" nicht mehr da
ist? Also dieses Gerät, was du als Laufwerk bezeichnet hast.
Was den Staubsaugerroboter steuert?
B2:44- Ähm. Dann wüsste der nicht, was er machen soll. Und was er
46 jetzt in dem Moment zum Beispiel drehen soll, weil es gibt ja
welche mit Bürsten und die müssen sich dann ja auch drehen
[...] damit die den Dreck auffegen.
Beim Vergleich der Rolle dieses Laufwerks in den drei behandelten Informatiksystemen
erwähnt die Schülerin dann, dass es „auch Sachen in sich speichern [kann]“ (B2:150, Interviewausschnitt s. Abs. 7.4.4). Ähnliches äußert eine weitere Schülerin in einem anderen
Interview, als sie die entsprechenden Komponenten (sie spricht im Plural von „Chips“) als
Ort beschreibt, auf dem sich das Programm des Staubsaugerroboters befindet:
I:27 [...] Was ist denn die Aufgabe von diesen Chips in dem Staubsaugerroboter? Was würde mit dem Staubsaugerroboter passieren, wenn die auf einmal nicht mehr da wären?
B8:28 Dann würde er nichts machen, also weil da ja die ganzen Sachen
drauf sind ... wie also ... programmiert halt.

Der Beitrag der Kabel zur Funktion des Staubsaugerroboters (K1.4.4) liegt nach Ansicht
einer Schülerin darin, dass die „bestimmt alles auch [leiten], weil sonst braucht man die ja
nicht“ (B3:43).
Die Energie, die der Staubsaugerroboter zum Fahren benötigt, wird nach Ansicht der Schülerinnen (bspw. B5:76 oder B7:134) in einem Akku gespeichert (K1.4.5). Dabei beschreibt
eine Schülerin, dass man den Akku „rausnehmen und das dann woanders dran laden [muss]“
(B4:177).
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Die Beziehungen, die die befragten Schülerinnen unter den identifizierten Komponenten
des Staubsaugerroboters konkret benennen (K1.5), betreffen vor allem die Verbindungen
der zentralen Prozesssteuerungs-Komponente zu den Teilen, die von ihr gesteuert werden:
So steuert das „Laufwerk“ nach Ansicht einer Schülerin unter anderem die Räder (B2:152)
und die Bürsten (B2:46) (K1.5.1). Die Verbindung der Komponenten untereinander (bspw.
der Sensoren B3:43 und B4:45) übernehmen dabei die Kabel im System (K1.5.2). Kabel
verbinden auch die Stecker der Ladestation des Staubsaugerroboters mit seinem Akku (B5:57
und B5:70-76, K1.5.3). Darüber hinaus setzen die befragten Schülerinnen zum Teil auch
den Staubsaugerroboter als System (Ganzes) in Verbindung zu anderen Informatiksystemen
(Ganzen, K1.5): So beschreibt eine Schülerin, dass sich der Staubsaugerroboter über ein
Smartphone steuern lässt (B2:114, K1.5.4). Zwei weitere Schülerinnen setzen ihn auch in
Verbindung zum Internet (B7:166) bzw. zu Webservern, die über ein kabelloses Netzwerk
(„WLAN“, B8:16-18) erreicht werden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass
B8 die Verbindung zu diesen Webservern nicht über das Internet zieht:
I:47 [...] Jetzt möchte ich noch bei einer Sache nachhaken: Jetzt hast
du ja gesagt, die PlayStation: damit kann man ins Internet gehen. Kann man mit ’nem Staubsaugerroboter auch ins Internet
gehen?
B8:48 Also nicht so wirklich, ne. Eigentlich nicht.
I:49 Okay, aber trotzdem ist der Staubsaugerroboter ja auch mit dem
WLAN verbunden?
B8:50 Ja.
Die Aufgabe dieser Verbindung (K1.5.5) zum Webserver liegt dabei nach Ansicht zweier Schülerinnen darin, den Aufbau des Hauses bzw. der Wohnung zu speichern (B8:16).
Eine dieser Schülerinnen versteht dabei den Aufbau des Hauses im Zusammenhang mit
dem Staubsaugerroboter als dessen „Programmierung“, die über einen Computer auf den
Staubsaugerroboter geladen wird (B7:141-150, Interviewausschnitt s. o.)

7.4.2

Spielekonsolen

Neben der Hauptaufgabe (K2.1), zum Zeitvertreib (B2:68) Spiele auf ihnen spielen zu können
(B8:38), verfügen Spielekonsolen nach Ansicht einiger Schülerinnen auch über Funktionen,
online zu gehen (B8:40). So erwähnt B1, dass sich über Spielekonsolen über das Internet auf
Onlinedienste zum Teilen von Fotos und Videos zugreifen lässt:
I:129 Ja, glaub ich auch, genau, ... fallen uns noch mehr Gemeinsamkeiten ein zwischen PlayStations und Smartphones?
B1:130 Ja, darüber kann – also über die PlayStation – kann man YouTube gucken, kann man über das Handy ja auch, auf...also ein
Freund von mir kann da auch auf Instagram zugreifen.
I:141 [...] Was für Teile haben die denn gemeinsam [...]? [...]
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B1:142- Ich glaube, man kann in eine PS4 auch eine SIM-Karte einle144 gen80 . [...] Aber ich glaube, dann kann man damit nicht telefonieren, oder? Ich weiß es nicht...
Zur Funktionsweise der Spielekonsole als Ganzem (K2.2) lässt sich festhalten, dass sie
nach Ansicht einer Schülerin „ähnlich wie so ein Computer [sind]“ (B2:78)81 . Eine weitere
Schülerin äußert, dass sie „programmiert“ wurde (B7:22).
Grundvoraussetzung dafür, dass die Spielekonsole funktioniert (K2.3), ist zunächst einmal Strom (B4:73). Während dieser bei mobilen Systemen wie Smartphones über Akkus
gespeichert wird, sind Spielekonsolen häufig über Kabel angeschlossen (B3:166).
Damit etwas heruntergeladen werden kann, wird neben einem Internetzugang auch Zugang
zu einem entsprechendem „Store“ (B3:71) benötigt. Zusätzlich wird nach Ansicht einer
Schülerin „Speicherplatz“ benötigt, um beispielsweise Spielstände zu sichern:
I:148 [...] was brauche ich denn in beiden Geräten, um [...] sowas wie
Spielstände zu speichern [...]?
B1:149 Hmm, Gigabyte und Speicherplatz.
I:150 [...] Wie hängen die beiden Begriffe vielleicht zusammen?
B1:151 Also Gigabyte braucht man ja, um Speicherplatz zu haben, ja...
Der Zusammenhang, in den die Schülerin hier die beiden Begriffe „Gigabyte“ und „Speicherplatz“ setzt, ist als erstes Indiz zu werten, dass sie Speicherplatz als reinen Zustand
begreift, der nicht zwingend mit der lokalen Existenz einer physischen Datenspeicherkomponente einhergeht.
Die Schülerin B1 stellt mit ihrem Vergleich zwischen Smartphone und Spielekonsole eine
weitere interessante Analogie her, die sich auf eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, um
das entsprechende Gerät bedienen zu können, bezieht und als verallgemeinernde Erkenntnis
hinsichtlich ihres Verständnisses des Zusammenspiels einzelner Komponenten im Sinne des
EVA-Prinzips gedeutet werden kann (vgl. Abs. 7.4.4): Während sich das Handy „mit der Hand
bedienen [lässt]“ (B1:159), wird hierzu bei einer Spielekonsole ein „Controller“ (B1:159)
benötigt. Auch ihr Hinweis B2, dass eine Spielekonsole an einen Fernseher angeschlossen
sein muss (B2:72), deutet an, dass sie erkennt, dass Informatiksysteme zum Ausgeben von
Bildinhalten auch auf zusätzliche, externe Systeme angewiesen sein können.
Unter den identifizierten Teilen von Spielekonsolen (K2.4) dominieren Äußerungen zu
Kabeln (B2:84, B3:86, B8:46), Schrauben (B3:88, B5:109), Controllern (B1:159) bzw. Fernbedienungen (B5:91) und CD-Laufwerken (B2:80) bzw. „Abspieler oder Rekorder“ (B6:117).
80

Laut der entsprechenden Herstellerseite verfügt die hier von der Schülerin benannte Spielekonsole zwar
nicht über eine entsprechende Funktionalität; eine portable Spielekonsole desselben Herstellers mit ähnlichem
Produktnamen verfügt aber tatsächlich über einen Mobilfunkzugriff nach dem 3G-Standard.
81
Auf Grundlage dieser Schülerinnen-Äußerung lässt sich somit annehmen, dass das Heranziehen von Spielekonsolen anstelle von Computern zur Forschung nach Schülervorstellungen von Computersystemen (vgl.
Abs. 5.1.1) angemessen war.
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Die Schülerin B1 weist Sensoren (K2.4.1) in Spielekonsolen die Aufgabe zu, sie mit
dem Controller zu verbinden (B1:208, Interviewausschnitt siehe K4.2.2 in Abs. 7.4.4). Eine
ähnliche Äußerung fällt während der Aufforderung, den Controller hinsichtlich vergleichbarer
Aufgaben mit dem Sensor des Staubsaugerroboters zu vergleichen, auch im dritten Interview,
obwohl B4 ursprünglich davon überzeugt zu sein schien, dass in Spielekonsolen keinerlei
Sensoren stecken (B4:61):
I:74 [...] meint ihr denn vielleicht, dass der Sensor da vorne auf dem
Staubsaugerroboter ähnlich sein könnte wie der Controller bei
der PlayStation oder eher nicht?
B3:75 Ähhhm, naja auf jeden Fall haben die ja irgendwie den gleichen
Sinn halt, sich halt so zu verbinden oder halt zu gucken. Aber
der Sensor (zeigt auf Impulskarte zur Spielekonsole) hat ja nicht
sowas, dass er aus dem Weg gehen soll, oder dass man merkt,
dass da was ist, sondern dass man sich verbindet.
B4:76 Hmm ja, eine Fernbedienung hat das ja auch.
In Analogie zum Laufwerk in Staubsaugerrobotern (vgl. Abs. 7.4.1) zieht die Schülerin B2
hier Parallelen zum Gehirn und weist ihm die Aufgabe (K2.4.2) der zentralen Prozesssteuerung zu:
I:99 Okay. Was wäre denn, wenn die PlayStation auf einmal kein
Laufwerk mehr hätte?
B2:100 Dann funktioniert die glaub ich gar nicht, weil ... das Laufwerk
ist so ähnlich also sozusagen Gehirn.
Im konkreten Fall der Spielekonsole merkt sich das Laufwerk ihrer Ansicht nach zurückliegende kabellose Verbindungen zu zuletzt benutzten Controllern (B2:156, Interviewausschnitt
s. Abs. 7.4.4). Außerdem steuere es, „dass die CD gelesen wird“ (B2:154). Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang auch, dass dieses Laufwerk in Spielekonsolen nach Ansicht
von B2 ebenso wie das in Smartphones nicht so groß ist wie jenes in Staubsaugerrobotern
(B2:146-148, Interviewausschnitt s. Abs. 7.4.4).
Wie auch schon bei Staubsaugerrobotern wird im vierten Interview den Festplatten diese
Aufgabe (K2.4.3) zugeschrieben:
I:127 Und wenn da die Festplatte auf einmal fehlen würde und man
die dann wieder zusammenschraubt und man lässt die Festplatte
weg beim Zusammenschrauben, was wäre dann?
B5:128- Dann würde gar nichts funktionieren? [...] Weil da alles drauf
130 gespeichert ist. Dann gäbe es keine Daten mehr, sagen wir mal
so.
I:131 [...] Was für eine Rolle spielen nämlich Daten in diesem ganzen
Zusammenhang? Was für Daten überhaupt?
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B5:132 Ja zum Beispiel auf einer Festplatte sind ja jetzt auch zum
Beispiel die ganzen Bilder, die du geladen hast, die wären dann
nicht mehr drauf. Oder auch wie du heißt, also dein Account
zum Beispiel.
B6:133 Und der Spielstand! [...]
I:136 Was wäre mit der PlayStation, wenn man diese kleinen grünen
Platinen82 nicht mehr hat?
B5:137 Hmm ... dann würde sie auch nicht mehr funktionieren. Die sind
da irgendwo mit angeschlossen. Also dadurch dass die kleinen
Stecker schon so einen ... ja so ein Element sind sag ich jetzt
mal, was jetzt zum Beispiel irgendwas zum Leuchten bringt,
dann leuchtet das halt nicht mehr, wenn man das rausnimmt.
I:138 Was leuchtet denn an so einer PlayStation?
B5:139 Dies, dies ... (wird unterbrochen)
B6:140 Die Lichter!
B5:141 Genau! (lacht) Also das ist so ein blauer Streifen, wenn die an
ist. Ich denke mal, dass da so ein Knopf ist, der leuchtet, wenn
das an ist.
I:142 Aber wenn die nicht mehr leuchten würde, dann wäre das ja gar
nicht mal schlimm. Also wenn ich eine PlayStation hätte, dann
wäre es mir relativ egal, wenn die nicht mehr leuchten würde.
Eigentlich möchte ich ja mit der PlayStation spielen. Wer bringt
denn überhaupt die Inhalte auf den Bildschirm, woran man die
PlayStation anschließt?
B5:143 So ein Netzwerkkabel oder so ... so ein Übertragungskabel oder
wie auch immer.
Darüber hinaus ist die Komponente, die in dem vierten Interview als Festplatte bezeichnet
wird, für die Speicherung aller Daten verantwortlich (B5:130). Auch im fünften Interview
werden Festplatten als die zentralen Komponenten von Spielekonsolen identifiziert. Sie
dienen der Speicherung der kompletten Programmierung und ermöglichen überhaupt erst, auf
Funktionen wie bspw. den Internetzugang zurückzugreifen:
I:36 [...] und was ist die Aufgabe von Festplatten da in der PlayStation?
B7:37- Das sind die Sachen, die programmiert wurden. Also da wurden
39 Sachen drauf programmiert. [...] Halt dieses, dass man auch
Internet draufspielen kann und sowas.
I:40 Wie hängt das Internet mit der Festplatte ... also wenn ich jetzt
hier zwischen eine Beziehung machen wollte ... zwischen "Festplatte" und "Internet", was könnte man dann da dran schreiben?
82

Zuvor beschreibt B5 Festplatten als „diese grünen Platten, wo man was anlötet“ (B5:101). Auch in der
Vorstellung von B7 sind Festplatten „grün [...] mit silbernen Strichen“ (B7:32).
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Wie hängen die beiden Begriffe zusammen?
B7:41 Das Internet funktioniert nur mit der Festplatte.
I:42 [...] Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen,
was genau jetzt die Aufgabe ist von der Festplatte, wenn die
Spielekonsole läuft?
B7:43- Das alles auf dieser Konsole zu speichern? Und ... äh ... also
45 den Spielstand und so ... Und ... [...] Ja, mir fällt nicht mehr ein
... (lacht)
Ohne diese Festplatten würden Spielekonsolen dementsprechend nicht funktionieren, weil
„da [...] halt alles zusammen[hängt]“ (B7:60).
Weitere Komponenten, denen Verantwortlichkeiten zugeschrieben werden, sind der „Rekorder“ (B6:117) bzw. das (optische) Laufwerk (K2.4.4), ohne das sich nur noch heruntergeladene Spiele spielen ließen (B5&6: 123-124), sowie die Anschlüsse (K2.4.5), ohne die „man
nicht mit Controller spielen [könnte]“ (B2:96), da dieser dann „nicht mehr aufgeladen [wäre]“
(B2:96).
Die Beziehungen, die während der Interviews bezüglich der Spielekonsole festgestellt
werden (K2.5), werden überwiegend von diesem Informatiksystem als Ganzem zu weiteren
(ganzen) Systemen gezogen. Von besonderer Bedeutung scheint dabei für die Schülerinnen
die Beziehung Spielekonsole – Internet (K2.5.1) zu sein:
I:77 [...] was würde denn der PlayStation fehlen, wenn auf einmal
kein Internet mehr da ist?
B4:78 Dann kann man mit der nichts mehr machen...ah, doch vielleicht
schon...irgendwie was, wofür man kein Internet braucht. Halt
ein Spiel, wo man jetzt nicht so Internet braucht, sondern wo
das schon drauf ist, oder die man runtergeladen hat. Weil dann
braucht man ja nicht unbedingt Internet, wenn man jetzt nicht ...
halt, es gibt ja auch so Online-Modus, und wenn man da ja nicht
spielt, dann braucht man da ja auch kein Internet unbedingt.
I:79 [...] Ähm, wie greift denn die PlayStation sonst auf die Daten
zu, wenn grade das Internet ausgefallen ist?
B3:80 (Pause) Ähm...keine Ahnung
I:81 Ja, das ist die Frage, nä? Wenn das Internet weg ist, aber man
trotzdem die PlayStation noch benutzen kann, wo kommen da
dann die Daten her?
B3:82 Vom Strom? (Pause) Ne, ähm, naja irgendwo muss es ja herkommen. Keine Ahnung.
I:83 B4, hast du vielleicht eine Idee?
B4:84 Ne...
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Auch B1 erkennt, dass die Spielekonsole mit dem Internet verbunden sein muss, da man
über sie schließlich Videos auf Online-Portalen schauen kann:
I:268270
B1:271273

Wie sieht es aus mit der PlayStation und dem Internet? [...] Sind
die miteinander verbunden?
Ja, wenn man darüber YouTube gucken kann und so ... [...]
braucht man erst Internet, um das zu benutzen.

Eine weitere besondere Bedeutung erkennen die Schülerinnen in der Verbindung der
Spielekonsole zum Controller (K2.5.2), die bestehen muss, „damit man überhaupt spielen
kann“ (B1:214). Im zweiten Interview fällt bezüglich dieser Beziehung eine Äußerung, die
nahelegt, dass die Schülerin den Controller dabei als eigenständiges System erkennt, das
wiederum über eine eigene Steuereinheit („Laufwerk“) verfügt (B2:90):
I:83 [...] Was sieht man da vielleicht noch drin, wenn man so eine
PlayStation aufschraubt?
B2:84 Viele Kabel vielleicht?
I:85 Aha ... Aber die Kabel müssen ja irgendwas miteinander verbinden [...]?
B2:86- Ja. .. Man kann ja auch die Controller, die dabei sind, kann man
88 ja auch da anschließen, an der PlayStation. Vielleicht verbinden
die irgendwas.
I:89 Was meinst du damit? [...]
B2:90 Ja also ... Die Controllerkabel, hier ist ja auch so ein ... wo
das raus geht. Und so. Und vielleicht verbindet sich das so mit
"Laufwerk"? Also, dass das noch mal ein extra Laufwerk hat.
I:91 Ein Laufwerk wie dieses hier von dem Staubsaugerroboter?
B2:92 Ja.
Tendenziell machen die Schülerinnen auch in Spielekonsolen eine zentrale Komponente
zur Prozessteuerung verantwortlich, die dementsprechend mit weiteren Teilen des Ganzen
wie dem optischen Laufwerk (B2:154) oder den Anschlüssen zum Aufladen der Controller
verbunden ist (K2.5.3):
I:93 Okay. .. Also die PlayStation hat auch irgendwie ein Laufwerk
haben wir gesagt, ja. Und dann sind hier draußen an der PlayStation so kleine "Buchsen"... und ähhh die Kabel sind dazu da
um? Die Buchsen zu verbinden. Aber mit was?
B2:94 Mit dem Laufwerk.

Damit die Spielekonsole funktioniert, muss diese zentrale Komponente darüber hinaus an
den Strom angeschlossen sein (B7:52-58).
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Die Schülerin B7 nennt außerdem auch die Beziehung von DVDs zu Spielekonsolen
(K2.5.4) als tragend:
I:25 [...] Was ist die Aufgabe von den DVDs?
B7:26 Das sind die, also die Spiele die auf den DVDs programmiert
wurden, sind also ... die spielt das dann auf der Konsole ab.
Die einzelnen Komponenten innerhalb des Systems der Spielekonsole sind dabei über
Kabel (bspw. B5:103) miteinander verbunden. Auch die Inhalte, die die Spielekonsole erzeugt,
werden über „so ein Netzwerkkabel oder [...] so ein Übertragungskabel oder wie auch immer“
(B5:143) an den Bildschirm übertragen.

7.4.3

Smartphones

Entsprechend der Wahrnehmung der auf der Impulskarte zum Smartphone dargestellten
Situation (Abb. 7.7) wurde von den Schülerinnen am häufigsten Spiele spielen (bspw. B1:8,
B3:98) zum Zeitvertreib (B2:112) als Aufgabe bzw. Funktion von Smartphones (K3.1)
genannt. Erwähnenswert ist durchaus, dass nur wenige Schülerinnen von sich aus erwähnt
haben, dass sich Smartphones zum Telefonieren bzw. zum Anrufen nutzen lassen (B1:18,
B8:74)83 . Expliziter wird miteinander zu schreiben als Form der Kommunikation genannt
(B1:20, B2:132). Auch das Filmen (B4:97), das Posten von Videos, Bildern und anderen
Dingen (B1:27-29) und das Gucken von Videos auf entsprechenden Online-Plattformen
(B1:130) wird genannt.
Während die Spielekonsole nach Ansicht von B7 immer angeschlossen sein muss, „um
Strom zu gewinnen“ (B7:70), funktionieren Smartphones (K3.2) mit einem Akku (B7:72).
Für viele Funktionen benötigen Smartphones Zugang zum Internet (K3.3), den sie über
WLAN (bspw. B1:35) oder „wenn man mobile Daten hat“ (B8:76) herstellen. Für letztgenannte Variante „muss man Geld bezahlen und dann [...] wird das jeden Monat aufgefüllt“
(B8:78). Als weitere Voraussetzung stellt sich eine Installation von Apps heraus (B1:37,
B8:64), die zunächst über entsprechende Anbieter aus einem „AppStore oder PlayStore“
(B3:116) heruntergeladen werden müssen, „bevor man sie benutzen kann“ (B5:178). Die
Kommunikation zwischen mehreren Geräten wird durch Nummern ermöglicht, „[die man]
an ein paar Personen weitergeben [kann]“ (B2:134). Nach dem Hinweis, dass in der auf der
Impulskarte zum Smartphone (Abb. 7.7) dargestellten Situation ein virtuelles Objekt in eine
Augmented Reality Umgebung projiziert wird, erkennen einige Schülerinnen, dass das Handy
dazu auf die Kamera zugreifen können muss (B1:48, B3:106, B5:171, B8:62).
Generell gehört die Kamera zu den am häufigsten identifizierten Teilen von Smartphones
(K3.4). Seltener genannt werden im Zusammenhang mit Smartphones Komponenten wie

83

Dies erscheint dahingehend erstaunlich, als dass mehr als die Hälfte aller Jugendlichen angibt, mindestens
einmal pro Woche diese Funktion des Smartphones zu nutzen (Feierabend et al. 2018: 29).
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Lautsprecher (B1:228, B3:209), Mikrofone (B3:209), Schrauben (B1:75, B3:186) oder Kabel
(B4:184).
Zu den Komponenten, denen eine tragendere Bedeutung für die Funktion des Smartphones zugeschrieben wird als bspw. den Knöpfen (B7:88) bzw. den An- und Ausschaltern, die
benötigt werden, „damit es überhaupt angeht“ (B5:173), zählt an erster Stelle erneut das „Laufwerk“ (B2:144, Interviewausschnitt s. Abs. 7.4.4), die „Festplatten“ (B7:74) bzw. „Chip[s]“
(B8:82). Die Aufgabe dieser jeweils als zentrale Steuereinheiten beschriebenen Komponenten
der verschiedenen Informatiksysteme (K3.4.1) liegt bezogen auf das Smartphone dabei darin,
dass es „an bleibt [...] und dass alles angezeigt wird und so“ (B2:158).
Als besonders interessant stellen sich die Äußerungen der Schülerin B4 zu Akkus84 (K3.4.2)
heraus, die ihrer Ansicht nach in modernen Smartphones nicht mehr vorhanden wären:
B4:126 Manchmal sind ja auch noch diese Akkus in den Handys, aber
nicht mehr bei so vielen, glaub ich. Das gibt es ja auch noch
irgendwie anders. [...]
I:127 [...] In den aktuellen Handys sind keine ...?
B4:128 Ja, das ist ja so, die werden ja auch immer dünner und dann
passen da ja nicht mehr so fette dicke Akkus rein. Und deswegen gibt es jetzt glaub ich nicht mehr so viele Handys, in denen
Akkus drin sind.
B3:129 Und man konnte früher ja auch – das kann man bei manchen
jetzt immer noch – also so hinten diese Rückseite vom Handy
aufmachen und den Akku wechseln oder so, aber das haben
halt jetzt die meisten Handys nicht mehr, dann müsstest du jetzt
halt so zu einem ... so halt, irgendwo hingehen, wenn du das
aufmachen willst, die das jetzt nicht mehr haben. Oder früher:
Wenn du so ein Handy hattest und dir ist das so runtergefallen,
dann ist das alles aufgegangen.
I:130 Ahhh, ja dann ist da einfach so die hintere Abdeckung abgefallen.
B3:131 Ja genau...und am besten noch der Akku auch.
I:132 Genau, aber jetzt ähm ... dadurch, dass diese modernen Handys
das nicht mehr haben, dass man da hinten einfach so die Klappe
abnehmen kann: Ist da denn trotzdem noch ein Akku drin?
B4:133 Weiß ich nicht, ich glaube aber schon, weil ... ohne Akku geht
das glaube ich nicht und so.
Zu der Verwirrung in diesem Interview, ob Akkus auch in modernen Smartphones noch
verbaut sind, oder ob die Funktion der Energiespeicherung zuletzt von anderen Komponenten übernommen wurde, trägt auch bei, dass B4 zunächst davon überzeugt ist, moderne
Smartphones würden nach Entfernen des Akkus weiterhin funktionieren:
84

Im Folgenden wird diese im Sprachgebrauch weitaus geläufigere Kurzform für Akkumulatoren verwendet.
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I:145 Was war denn – also damals bei den Handys, wo man hinten die
Klappe noch aufmachen konnte – wenn man den Akku einfach
rausgenommen hat, was war dann mit dem Handy?
B4:146 Das ging nicht mehr an.
B3:147 War aus, weil man ja keinen Akku mehr drin hatte.
I:148 Genau. Und wie wäre es jetzt mit heutigen Handys?
B4:149- Würde es glaube ich immer noch gehen. [...] Nein nein (unsi151 cher), dann würde es auch nicht mehr gehen.
I:152 B3, was meinst du denn? (wird unterbrochen)
B4:153 Das würde noch ... nein, das würde immer ... noch nicht ... das
geht auch nicht! Das wird auch nicht gehen, wenn man den raus
macht, glaub ich ...
B3:154 Ja, das ist irgendwie so voll schwierig, aber, ich glaube, das
würde nicht gehen, weil ... wenn du keinen ... Akku ist ja halt
Akku, dann hast du das halt nicht mehr...
I:155 Was ist nämlich die Aufgabe von so einem Akku?
B4:156 Dass das Handy halt überhaupt funktioniert?
B3:157 Dass das "leben" kann halt.
Diese Schülerinnenäußerungen, die den Eindruck erwecken, dass unter dem Begriff Akku
eher der bloße Ladezustand („Akku ist ja halt Akku, dann hast du das halt nicht mehr...“,
B3:154) statt einer physischen Komponente verstanden wird, deuten zwar darauf hin, dass
Aufgabenbereiche innerhalb von Informatiksystemen kaum einzelnen Komponenten zugeschrieben werden (vgl. Abs. 7.5); sie sind aber im Rahmen der durchgeführten Interviews
nicht weiter aufgefallen. Im Regelfall wurden Akkus als tatsächliche Bauteile beschrieben,
deren optisches Erscheinungsbild nach Ansicht einer beispielhaften Schülerin von der gebräuchlichen, ikonischen Darstellung des Akkustands abweicht:
I:95 [...] Aber wo speichert das Handy den Strom?
B7:96 Im Akku.
I:97 Okay, also ist der Akku tatsächlich auch ein Bauteil oder wie
stellst du dir das vor?
B7:98 Ja? ... (zögerlich)
I:99 Wie könnte so ein Akku denn aussehen?
B7:100 Also definitiv nicht so wie da auf’m Handy immer angezeigt
wird, aber ...
I:101 Aja (lacht) ... okay
B7:102 Wie ’ne Speicherplatte. [...]
I:105 [...] was würde denn mit dem ganzen Handy passieren, wenn
auf einmal der Akku versagt hat, ...
B7:106 Dann würde das Handy ausgehen, also auch keinen Bildschirm
mehr anzeigen.
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Ein Akku wird darüber hinaus auch im ersten (B1:69) sowie im sechsten Interview (B8:82)
als physisches Bauteil identifiziert; eine weitere Schülerin bezeichnet die Komponente, „wo
der Strom drin lagert“ (B2:116), als Batterie.
Im zweiten Interview fällt auf, dass die Begriffe SIM-85 und SD-Karte86 nicht voneinander
getrennt werden, sodass auch die diesen Komponenten zugeschriebenen Aufgaben (K3.4.3)
verschwimmen:
B2:118 Und man braucht bei den meisten Handys ’ne SD-Karte oder
SIM-Karte.
I:119 Also jetzt hast du schon zwei Begriffe genannt. SD-Karte [...]
und [...] SIM-Karte. Das sind ja unterschiedliche ... oder ist das
dasselbe?
B2:120 Das weiß ich nicht.
So erklärt sich die Äußerung der entsprechenden Schülerin im weiteren Interviewverlauf,
dass zur Speicherung von Inhalten wie beispielsweise Fotos eine SIM-Karte benötigt werden
würde (B2:130). Auch die Tatsache, dass die Schülerin nicht beschreiben kann, wie das
Mobiltelefon mit der (Handy-)Nummer zusammenhängt (B2:138) lässt sich durch diese
begrifflich nicht trennscharfe Verwendung beider Bezeichnungen auslegen:
I:131 [...] was kann man denn mit einem Handy noch alles so machen
außer Fotos schießen oder ’nen Staubsaugerroboter steuern?
B2:132 Ähm. Man kann mit anderen kommunizieren, also schreiben
und sowas.
I:133 [...] Wie [...] kann man mit anderen kommunizieren? Also wie
macht das Handy das? [...]
B2:134- Also dazu braucht man eine Nummer. Und dann kann man
136 die halt an ein paar Personen weitergeben. [...] Und dadurch
schreibt halt die eine Nummer der anderen.
I:137 Aha ... Und wie hängen dann Nummer und Handy zusammen?
B2:138 Hmm. (Pause) Weiß ich nicht.
I:139 Ja. (Wollen wir mal so gucken?) Also man könnte jetzt hier
sowas dran schreiben, wie: "ein Handy braucht eine Nummer".
Aber, das wäre, da wäre dann eher meine Frage an dich, braucht
ein Handy wirklich tatsächlich immer auch eine Nummer? Oder
kann man das auch, kann man ein Handy auch ohne Nummer
benutzen?
B2:140 Kann man auch ohne benutzen.
Dass die SIM-Karte von anderen Schülerinnen durchaus in einen Bezug zur (Mobiltelefon-)
Nummer gebracht wird, zeigt das beiläufige Einschieben des Begriffs der „Nummer“ (B1:100)
85
86

Abkürzung für subscriber identity module, also für die Karte, die zur Identifikation im Mobilfunknetz dient.
gebräuchliche Abkürzung für sichere digitale (engl. secure digital) Speicherkarten
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im Zusammenhang mit einer Äußerung im ersten Interview, dass die SIM-Karte zur Identifikation im Mobilfunknetz verantwortlich ist (B1:86). Die Möglichkeit, Andere über Webplattformen anzurufen, wird dabei strikt von Anrufen über das Mobilfunknetz getrennt:
I:66 [...] aus welchen Teilen ist denn so ein Handy [...] eigentlich
aufgebaut? [...]
B1:77- SIM-Karte. [...] Aber die schiebt man da ja am Ende rein sozu79 sagen, wenn man das Handy bekommt.
I:85 Was würde denn mit dem Handy passieren, wenn ich [...] die
SIM-Karte nicht mehr hätte?
B1:86- Dann kannst du nicht mehr telefonieren und hast keine Nummer
94 mehr. [...] Aber du kannst trotzdem noch das Handy benutzen,
man kann nur nicht sowas wie WhatsApp benutzen und halt
nicht telefonieren. Aber es gibt jetzt schon so tausend andere
Apps, aber man kann sich trotzdem noch Snapchat, Insta oder
so runterladen. Man kann seit neustem auch über Instagram telefonieren. [...] Und über Snapchat kann man auch telefonieren,
also halt über den Account, das wäre also jetzt kein so großes
Problem.
I:95 Dafür brauch’ ich jetzt also keine SIM-Karte, meinst du?
B1:96 Ja.
I:97 Wie funktioniert das dann stattdessen ... Was benutzt das Handy
denn stattdessen für einen Weg, um diese ... (wird unterbrochen)
B1:98- Die Accounts, die man da erstellt. [...] Da wirst du halt nur so
100 auf den Namen sozusagen also auf dem Account angerufen.
Und dafür braucht das dann keine Nummer.
Auch B4 erkennt, dass in Smartphones zu Beginn „immer eine Karte rein [muss], so eine
SIM-Karte, damit man erstmal anfangen kann“ (B4:126).
Bemerkenswerterweise liegen kaum Kodierungen vor, die sich auf das Display bzw. den
Touchscreen (K3.4.4) von Smartphones beziehen. Erwartungsgemäß wird dieser Komponente
die Aufgabe zugeschrieben, Inhalte auf dem Handy anzuzeigen (B8:90), wobei ihre Aufgabe
mit der von Controllern bei Spielekonsolen verglichen wird (B7:114, vgl. K4). Eine Schülerin
äußert ihre Vorstellungen zur Funktionsweise von Touchscreens, in denen ihrer Ansicht nach
faserartige Kabel detektieren können, an welcher Stelle eine Berührung vorliegt:
I:111 [...] sind das denn schon [...] alle Hauptbestandteile von einem
Handy, die irgendwie das Ganze zum Funktionieren bringen:
Die Festplatten, der Akku, die Kabel, ... (wird unterbrochen)
B7:112 Ja also dieses Glas, dieses Touch... (bricht ab)
I:113 Ja, okay. Was ist nämlich die Aufgabe von diesem "Touch"
nennen wir das mal?
B7:114 Dass man ... ähm ... wie bei der PlayStation also keinen Controller braucht.

7.4 Darstellung der Ergebnisse

171

I:115- Hast du denn eine Vorstellung davon, wie dieser Touchscreen
116 funktioniert? Dass ich wenn ich hier oben draufdrücke, dass das
Handy dann erkennt, dass es beispielsweise oben rechts geklickt
wurde und nicht unten links. Wie könnte das funktionieren?
B7:117- [...] Vielleicht so Kabel? Also ich hatte mal ... mir ist mal das
120 Glas komplett aufgesprungen und dann waren da halt irgendwie
solche Fasern. Ich weiß nicht was das war. Ich weiß nicht, ob
das überhaupt dazugehört, aber ... (bricht ab)
Auch der Begriff des Sensors (K3.4.5) fällt in den durchgeführten Interviews im Zusammenhang mit Smartphones auffällig selten. Im dritten Interview verneint eine der Schülerinnen die Frage danach, ob in Smartphones auch Sensoren stecken, zwar zunächst; ihre
Ko-Interviewteilnehmerin korrigiert sie jedoch kurzerhand:
I:187 Sind in dem Handy wohl auch so Sensoren, wie bei dem ...
(wird unterbrochen)
B4:188 Ää (verneinender Laut), ich glaub nicht.
B3:189 Ich weiß nicht, weil iPhone hat ja auch Fingerabdruck ... und
ist da nicht auch irgend so ein Sensor halt, ein Scanner oder so
oder halt auch mit dem Gesicht oder so, das gibt es ja jetzt auch
schon.
I:190 Also, das kann irgendwie so einen Fingerabdrucksensor haben.
B3:191 Das ist echt praktisch eigentlich.
I:192 Habt ihr schonmal – wenn ihr telefoniert mit dem Handy – habt
ihr dann schonmal auf den Bildschirm geguckt, was da dann
mit dem Bildschirm passiert?
B3:193 Ja! Wenn du das da so dran hältst dann ist das so dunkel und
dann ... also, da ist halt wie "aus" und dann tust du es halt weg
und dann ist es halt wieder "an"
B4:194 Das ist auch so wenn du eine Kamera hast oder so und willst
ein Video machen und dann gehst du so ein bisschen nah an die
Kamera ran und dann wird das irgendwie so ... schwarz.
B3:195 Also das wird erst, also wenn du telefonierst wird das halt
schwarz und dann nimmst du das weg und dann ist das halt "an"
I:196 Wie funktioniert das wohl?
B3:197 Ein Sensor? (lacht) Ich weiß es nicht, aber ... (bricht ab)
Während sich diese beiden Schülerinnen offensichtlich also schwer damit tun, in Bezug
auf die angesprochene Funktion des Smartphones eine Verwandtschaft zur grundsätzlichen
Funktionsweise von Sensoren zu erkennen, stellt eine weitere Schülerin diesbezüglich eine
Analogie zu den Abstandssensoren in Staubsaugerrobotern her (B1:206, vgl. K4).
Auch die Komponenten in Smartphones sind einer Äußerung einer der befragten Schülerinnen nach zu urteilen über Kabel miteinander verbunden (K3.5).
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Beim abschließenden Verbinden der einzelnen Konzepte in der Concept Map setzt eine der
Schülerinnen das Handy dahingehend in eine Beziehung zu dem – innerhalb der Interviews
auffällig diffus verwendeten – Begriff des Speicherplatzes (K3.5.1), als dass man grundsätzlich „Speicherplatz [braucht], um das [Handy] zu benutzen“ (B1:299). Dass vor allem die
auf Smartphones installierten Apps Speicherplatz benötigen, wird auch in einem weiteren
Interview zum Ausdruck gebracht:
I:117 [...] Ist es schonmal passiert, dass eine von euch beiden nichts
mehr runterladen konnte?
B4:118 Ja genau, wenn man keinen Speicherplatz hat.
I:119 Was hat es denn mit diesem Speicherplatz wohl auf sich?
B4:120 Weil diese ganzen Sachen, die müssen ja irgendwo drauf sein...
I:121 Wie könnte man das denn nennen, wo die Sachen alle drauf sind?
B3:122 Fest... ne, ähm ähm, Fest...
B4:123 Festplatte (lacht). Keine Ahnung...
B3:124 Halt so etwas wie eine Festplatte, wo das dann drauf gespeichert ist.
Während die beiden Schülerinnen hier (wie der Großteil der Befragten) offensichtlich
erkennen, dass eine Komponente innerhalb des Smartphones der Speicherung bzw. der
Bereitstellung von Speicherplatz dient – nämlich eine Festplatte (B4:120-123, B7:76-78)
bzw. „so etwas wie eine Festplatte“ (B3:124) oder eine „SIM-Karte“ (B2:130, vgl. K3.4.3)
– , verortet eine andere die Speicherung von Daten im Zusammenhang mit Smartphones87
wiederum auch an anderer Stelle im Internet:
I:302 Ahh, wie sieht es denn mit dem Internet und dem Speicherplatz
aus? Hängen die auch irgendwie miteinander zusammen? [...]
B1:303 Man braucht im Internet, das Internet ist ja groß und dafür
braucht man ja auch Speicherplatz oder?
I:304 Wer braucht wo Speicherplatz?
B1:305 Google
I:306 Ja setzen wir "Google" nochmal mit rein. [...] Und wie hängen
jetzt "Google", das "Internet" und "Speicherplatz" zusammen?
B1:307 Google ist sozusagen eine App, die im Internet gespeichert ist.
Eine Plattform.
I:308 Also ist Google im Internet gespeichert?
B1:309 Genau.
I:310 [...] und was hat das Ganze dann mit Speicherplatz zu tun?
B1:311 Die ist ja...also das Internet braucht ja Speicherplatz, dass Google da gespeichert wird. Oder? Hä? Nein? Das Google auf dieser
Plattform nutzen kann...
87

Eine weitere Schülerin äußert Entsprechendes bezüglich der Speicherung von Daten im Zusammenhang mit
dem Staubsaugerroboter (B8:16, Interviewausschnitt s. K1.4.2).

7.4 Darstellung der Ergebnisse

173

Dass die Schülerinnen das Smartphone in eine Beziehung zum Internet (K3.5.2) setzen war
zu erwarten (vgl. Abs. 4.3.2). Am deutlichsten scheint dabei die Vorstellung ausgeprägt zu
sein, dass diese Verbindung über ein kabelloses, lokales Netzwerk (WLAN) hergestellt wird.
So erkennt beispielsweise B8, dass man mit Smartphones über ein WLAN ins Internet gehen
kann (B8:70) oder alternativ „wenn man mobile Daten hat“ (B8:76). Dass der Zugang zum
Internet dann über andere Wege läuft, scheint ihr jedoch nicht bewusst zu sein (B8:75-80).
Auch die Schülerin B1 bspw. beschreibt vorrangig den WLAN-Router als Überbringer des
Internets für die Anwendungen, die einen Internetzugang benötigen:
I:107 [...] Was für einen Rolle spielen jetzt noch die FritzBox und das
WLAN in dem Zusammenhang?
B1:108- Das braucht man für die meisten Apps, dass die funktionieren,
110 dass man schreiben kann oder so. [...] Also die bringen denen
ja sozusagen Internet.
I:111 [...] Aber wenn du jetzt hier auf dem Weg nach Hause im Bus
sitzt, dann hast du ja auch nicht unbedingt WLAN oder?
B1:112 Also dann benutz ich – also wenn ich Guthaben hab – mobile
Daten.
Die Schülerin B1 schreibt im Zusammenhang mit dem Speicherplatz und dem Internetzugang eine besondere Bedeutung sogenannten „Plattformen“ zu, mit denen sie das Smartphone
demnach ebenfalls in eine enge Beziehung setzt (K3.5.3).
I:57 [...] Wir haben ja gestartet mit den Informationen, die [...] dieses Smartphone braucht [...] um beispielsweise mit Anderen
schreiben oder telefonieren zu können. Wo werden denn diese
Informationen gespeichert? Hast du da eine Vorstellung von?
B1:58 Ähm, auf der Plattform.
I:59 Was genau für eine Plattform soll das sein?
B1:60 Ich glaub die...Plattform von also ähm dann auf der App, denke
ich mal, dass sie da dann gespeichert werden.

Diese Plattformen verortet sie „im Internet“ (B1:64) und nennt im späteren Verlauf des
Interviews Beispiele für solche „Plattformen“ (siehe K4.1).

7.4.4

Denken in Teilen von Ganzen

Der verwendete Interviewleitfaden (vgl. Abs. 7.2.2) zielt maßgeblich darauf ab, dass sich
im Grundaufbau ähnliche Informatiksysteme miteinander verglichen werden sollen. Entsprechend sollten von den Befragten im Laufe der Interviews Verallgemeinerungen erwartet
werden können (K4.1), die unter anderem taxonomische Kategorisierungen (vgl. Abs. 3.1.2)
betreffen: So sieht die Schülerin B1 Google (B1:307) wie auch AppStores (B1:246+258) als
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Beispiele für „Plattformen“ an. Zugleich sei Google „sozusagen eine App, die im Internet
gespeichert ist“ (B1:307, Textausschnitt siehe K3.5).
Auch der Wahl der Oberbegriffe, die die Schülerinnen als Bezeichnungen für das root concept der Concept Maps (vgl. Abs. 7.2.4) zum Abschluss der Interviews treffen sollen, lassen
sich Aspekte dieser verallgemeinernden Kategorisierung zuschreiben. Aus den Begriffen, die
die Schülerinnen dabei wählen, geht eine starke Tendenz zu einer Verallgemeinerung von
Informatiksystemen als Strom verbrauchende bzw. elektronische Geräte hervor:
• „elektrische Dinge“ (B1:236)
• „Elektrogeräte“ (B2:142, B5:227)
• „Elektro oder so“ (B3:217)
• „elektronische Geräte“ (B4:215)
• „Technische Geräte“ (B6:225)
• „Stromverbraucher“ (B7:164)
• „Informatik“ (B8:102)
Hinsichtlich der grundlegenden Funktionsweise von Informatiksystemen, die im Übrigen
nach Ansicht einer Schülerin nicht gleich aussehen (müssen) (B5:181), bezeichnet eine
Schülerin als Gemeinsamkeit, dass sie „programmiert“ wurden:
I:196 Fällt euch vielleicht noch eine Gemeinsamkeit zwischen den
dreien ein, außer dass die mit dem Internet verbunden sind und
dass man die alle steuern kann?
B5:197 Man muss es programmieren. Also irgendwie muss man das
Handy ja auch programmiert haben, damit es überhaupt existiert.
Während eine andere Schülerin zwar eine grundsätzliche Ähnlichkeit von Spielekonsolen
zu Computern feststellt (B2:78, Interviewausschnitt s. K4.1.1), haben ihrer Ansicht nach zwar
auch Smartphones und Staubsaugerroboter etwas mit Computern zu tun, sie sind ihnen aber
„nicht so ähnlich“ (B2:164).
Eine weitere interessante, sich dieser Kategorie zuzuordnende Schülerinnenäußerung betrifft
Gedanken zur Nachhaltigkeit von Informatiksystemen bezüglich ihrer Wartbarkeit:
B3:135 Irgendwie ist das besser, wenn da nicht so eine Klappe hinten
ist, aber irgendwie auch nicht, weil wenn du mal jetzt wirklich
da ran musst, geht das nicht auf und dann musst du erstmal
hingehen und dann dafür vielleicht sogar noch voll viel Geld
bezahlen und dann ... ja...
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I:136 Was ist denn vielleicht ein Vorteil davon, dass da hinten keine
Klappe mehr ist?
B4:137 Dass es nicht mehr abfliegen kann. Aber das gibt es ja auch,
wo man diese SIM-Karten reinpackt, das ist ja da am Handy ...
(wird unterbrochen)
B3:138 Ja diese Nadeln!
B4:139 ... das kann man da dann so aufmachen und dann schiebt man
das da rein.
B3:140- Ja so bei iPhone oder jetzt auch bei Samsung, wo da dieses Loch
142 ist, dann muss man da reinstechen und dann geht das so auf. [...]
Und wenn man das dann nicht mehr hat, dann kriegt man das
auch nicht mehr auf. Wenn man diese Nadel nicht mehr hat...
Zu den Schülerinnenäußerungen, in denen ein generalisierender Vergleich von Informatiksystemen im Allgemeinen gezogen wird, gesellen sich in den Interviewtranskripten einige
Textstellen, in denen konkrete Informatiksysteme hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweisen miteinander verglichen werden (K4.1.1).
So erkennt die Schülerin B2 eine grundsätzliche Gemeinsamkeit zwischen Spielekonsolen
und Computern sowohl hinsichtlich der Komponenten, aus denen beide Systeme aufgebaut
sind, als auch in Bezug auf ihre grundsätzlichen Funktionsweisen:
I:75 [...] Und [...] wenn man [...] den Roboter aufschrauben würde,
und wenn man eine PlayStation aufschrauben würde, was würde
da man dann für Teile sehen in den einzelnen Geräten, die
ähnlich zueinander sind [...]?
B2:76 Ähm (Pause) zum Beispiel so ein Teil, wo man die CDs reinpackt. Sowas.
I:77 Ahm.
B2:78 Also so eine PlayStation ist so ähnlich wie so ein Computer.
I:79 Okay. ... [...] Und was hat das [...] zum CD Reintun, was hat das
vielleicht für einen Namen?
B2:80 CD-Laufwerk?
I:81 [...] Hat ein Staubsaugerroboter sowas auch?
B2:82 Also der Roboter, also Saugroboter hat auch ein Laufwerk, aber
ein anderes glaub ich.
Im ersten Interview werden entsprechend Computer, Laptops, Smartphones und Tablets
als ähnliche Systeme erkannt (B1:116-118). In den weiteren Interviews fallen Systeme wie
smarte Klingeln (B3:233), Wearables wie Apple Watch (B7:126) oder Sprachassistenten wie
Amazon Alexa (B8:32). Während die zuletzt genannten Vergleiche aus fachlicher Sicht direkt
nachvollziehbar sind, hinken die Vergleiche mit Wasch- und Spülmaschinen (B2:50) oder
Scheibenwischern (B4:52) mindestens bis zur Berücksichtigung der gewählten Begründungen
der Schülerinnen zunächst: So benötigen sowohl Wasch- als auch Spülmaschinen ebenfalls
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ein „Laufwerk“ um eine Einstellung der Waschtemperatur (B2:58) oder der Spüldauer (B2:62,
Interviewausschnitt s. K4.1.2) vornehmen zu können; Scheibenwischer wären schließlich
auch „automatisch“, da man „da [...] ja auch nur einen Knopf drücken muss“ (B4:54).
Wenn die Schülerinnen Ähnlichkeiten der drei abgefragten Informatiksysteme nennen,
beziehen sich diese zumeist auf die Aufgabe der entsprechenden Systeme oder ihren Funktionsumfang statt auf deren Aufbau oder ähnliche Komponenten. So äußert eine Schülerin
beispielsweise, dass man all diese Geräte „irgendwie steuern [kann]“ (B5:181), alle mit einem
WLAN verbunden sind und „irgendwie auch Internetzugriff [haben]“ (B5:181). Die Schülerin
B1 vergleicht Smartphones mit Computern und äußert, dass sich beide Systeme zur Nutzung
von „Apps“ (B1:240) eignen:
I:239 [...] Wie könnte man .. das Smartphone und den Computer
haben wir hier verbunden, was würdest du denn sagen, wie
kann man den Zusammenhang beschreiben? [...]
B1:240- Man kann auch Apps über den Computer benutzen. [...] Und
242 die Apps braucht man ja, also bekommt man ja vom AppStore
angeboten.

Bezogen auf eine Verallgemeinerung von Informatiksystemen hinsichtlich gemeinsamer
Komponenten (K4.1.2) ist sich die Schülerin B4 zwar unsicher, ob alle über Sensoren verfügen
(B4:227), damit ist sie aber die einzige der befragten Schülerinnen, die Sensoren überhaupt
als gemeinsame Komponente aller Informatiksysteme in Betracht zieht. Eine Äußerung, in
der Potenzial hinsichtlich einer Verallgemeinerung in Richtung des EVA-Prinzips zu sehen
ist, trifft die Schülerin B5, die erkennt, dass alle Systeme über „so ein[en] Stecker, also
[etwas,] wo du so einen Stecker reinsteckst“ (B5:221) verfügen. Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch die Äußerung der Schülerin B1, die die Apps auf Smartphones – speziell
die auf der Impulskarte dargestellte Augmented Reality Umgebung (vgl. Abb. 7.7, rechts) –
als „Aktoren“ mit den Rädern von Staubsaugerrobotern vergleicht (B1:219). Auf ähnliche
Art und Weise vergleicht die Schülerin B3 Abstandssensoren an Staubsaugerrobotern mit
Controllern von Spielekonsolen dahingehend, als dass „beide auf jeden Fall [...] ja irgendwie
den gleichen Sinn [...] [haben], sich halt so zu verbinden oder halt zu gucken“ (B3:75,
Interviewausschnitt s. K2.4.1). So erkennt sie zwar eine Ähnlichkeit zwischen den Controllern
einer Spielekonsole und Abstandssensoren eines Staubsaugerroboters, kann diese Analogie
im Sinne des EVA-Prinzips aber nicht ausführlicher darstellen (B3:75, Interviewausschnitt s.
K2.4.1).
Außerdem stellt die Schülerin B3 fest, dass sich in allen Informatiksystemen Schrauben
befinden (B3:222), B4 spricht im späteren Verlauf davon, dass alle „verkabelt“ sind (B4:220),
B5 erkennt Akkus als gemeinsame Komponente der drei abgefragten Informatiksysteme
(B5:207).
Die Schülerin B8 erkennt, dass Informatiksysteme wie Staubsaugerroboter oder Sprachassistenten „Chips“ (B8:34) haben; die Schülerin B2 wählt diesbezüglich erneut die Bezeichnung
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des „Laufwerks“, das ihrer Ansicht nach neben Staubsaugerrobotern „auch wieder“ in Smartphones (B2:122) und Wasch- sowie Spülmaschinen steckt:
I:47 [... ]Kennst du [...] Geräte, die ähnlich sind wie ein Staubsaugerroboter oder Ähnliches tun?
B2:48 ... Nein.
I:49 Okay. Oder kennst du irgendwelche Geräte, die auch solche
Teile haben wie ... (unterbrochen)
B2:50 Ähh Waschmaschine oder Spülmaschine? Zum Beispiel.
I:51 [...] Was könnte da aber ein Unterschied zwischen Waschmaschinen und Spülmaschinen zu diesem Staubsaugerroboter
sein?
B2:52 Ähm, die Waschmaschine wäscht Wäsche, aber in so einer
Trommel. Also, dass die Wäsche sich bewegt und die Spülmaschine...äh...bewegt sich das Geschirr nicht drinnen. Das hat ein
Platz und es steht da auch drinnen.
I:53-57 [...] Brauchen denn Waschmaschinen und ... eh ... Spülmaschinen auch sowas wie ein Laufwerk? So wie wir das bei dem
Staubsaugerroboter haben?
B2:58 Ja. (Pause) Damit man einstellen kann, wie warm das ist?
I:59-61 [...] Okay. Das heißt, das Laufwerk, das stellt irgendwie ein,
wie warm. ... schreib ich mal dran, "stellt Wärme ein" .. ähm ...
und bei der Spülmaschine?
B2:62- Ähm (Pause) Was da drin ist? Kann glaub ich auch einstel64 len? [...] also ein paar Sachen brauchen halt länger zum sauber
Werden, andere nicht so.
Im weiteren Interviewverlauf trifft die Schülerin eine interessante Äußerung, in der sie
begründet, dass das „Laufwerk“ – also die zentrale Steuereinheit – in Smartphones und
Spielekonsolen kleiner ist als das im Staubsaugerroboter. Im selben Interviewabschnitt nennt
sie Aufgaben dieser „Laufwerke“ im Sinne von K1.4.3, K2.4.2 und K3.4.1:
I:143 [...] Das Laufwerk steuert nämlich den Staubsaugerroboter haben wir hier dran geschrieben, [...] steckt denn so ein Laufwerk
auch in der Playstation drin und im Handy?
B2:144- Ja ... aber kleiner [...] Weil das Handy auch nicht so groß ist,
148 wie ein ... ähm ... Roboter, also Staubsauger. [...] Und die PlayStation hat ja noch andere Dinge da drin. Und deswegen würde
das auch nicht passen, wenn das so ein großes Laufwerk wäre.
I:149 Okay. (Pause) Ja. Was ist denn noch mal genau die Aufgabe des
Laufwerks im Staubsaugerroboter, neben der Steuerung von ...
B2:150 Eigentlich gar keins. Also das Laufwerk kann auch Sachen in
sich speichern.
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I:151 Okay. Ahm. Kann Sachen in sich speichern. (Pause) Und wie,
was ist so der Zusammenhang zwischen dem Laufwerk und den
Rädern?
B2:152 Dass das Laufwerk die Räder steuert.
I:153 Okay. Ja gut. Dann haben wir, dann hab’ ich das doch verstanden. Genau. Was steuert denn das Laufwerk bei der PlayStation?
B2:154- Ähm, dass die CD gelesen wird, zum Beispiel? [...] Oder das
156 Laufwerk. Also man kann die Controller ja auch ohne Kabel
verbinden mit der PlayStation. Und das merkt sich das Laufwerk
dann auch.
I:157 Okay. Also das Laufwerk kann offensichtlich auch irgendwie
Sachen immer speichern, ja? ... Okay. Und was [...] sind [...] so
die Aufgaben des Laufwerks im Handy?
B2:158 Dass das .. an bleibt? Also dass alles angezeigt wird und so.
I:159 Aha ... also das Laufwerk steuert irgendwie die Anzeige vom
Handy?
B2:160 Ja.
Grundsätzlich bleibt also festzuhalten, dass es den meisten Schülerinnen zwar gelingt,
zwischen den einzelnen Systemen die Gemeinsamkeit zu erkennen, dass jeweils zentrale
Steuereinheiten („Festplatten“, „Laufwerke“ oder „grüne Platten“) für die Verarbeitung von
Prozessen verantwortlich sind, ihnen das Zusammenspiel einzelner Komponenten untereinander im Sinne des EVA-Prinzips jedoch im Laufe der Interviews nicht bewusst wird.
Entsprechend bezieht sich der Großteil der Textstellen, in denen Ähnlichkeiten zwischen
Informatiksystemen hinsichtlich Teil-Teil-, Teil-Ganzes- oder Ganzes-Ganzes-Beziehungen
(K4.1.3) gezogen werden, auf eine Verbindung entsprechender Systeme mit dem Internet.
Fraglich bleibt jedoch, ob den befragten Schülerinnen diese Verbindung des entsprechenden
Informatiksystems zu einem anderen Informatiksystem (nämlich dem Internet) überhaupt
bewusst ist, denn die Bezeichnung „Internet haben“ (B3:229) suggeriert beispielsweise vor
allem in Hinblick auf den Zusammenhang des Abschnitts des dritten Interviews, in dem
ursprünglich nach gemeinsamen Komponenten gefragt wurde, dass Internetzugang eher als
Funktionalität statt als Verbindung zu einem (anderen) Informatiksystem gesehen werden
könnte:
I:219 [...] Also wir hatten ja ursprünglich mal das Handy, die PlayStation und den Staubsaugerroboter, aber vielleicht könnt ihr da
noch Verbindungen ziehen zwischen den einzelnen. Auch wenn
wir mal schauen, was für Teile die untereinander gemeinsam
haben?
B4:220 Hmm...die sind alle verkabelt.
I:221 Aha, also wo hatten wir "Kabel" stehen? Ah da. Was vielleicht
noch?
B3:222 Hmmm... Schrauben? (unsicher)
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Ja. "Schrauben" hatten wir hier unten. Genau.
Internet? (unsicher) Ah ne ... doch ... ne
Was meinst du mit "Internet"?
Ja also ich glaub jetzt nicht ... ich weiß jetzt nicht ... (wird
unterbrochen)
Die haben alle einen Sensor? (unsicher)
Ja! Aber bleiben wir mal eben bei B3s "Internet", was meint
ihr? Hat das ...
Naja, es gibt bestimmt auch so Staubsauger, die Internet haben,
aber ... (wird unterbrochen)
Die brauchen ja kein Internet.
... der jetzt nicht unbedingt. Eigentlich ist das ja voll unnötig,
weil wofür braucht ein Staubsauger Internet?

Andere Schülerinnen erkennen zwischen Staubsaugerrobotern und Spielekonsolen, dass
diese „beide mit einem WLAN verbunden sein [könnten]“ (B5:99). Dieselbe Verbindung
wählt auch eine weitere Schülerin (B8:42).
Schülerinnenaussagen, in denen Komponenten der abgefragten Informatiksysteme miteinander in Beziehung gebracht werden, bleiben so größtenteils aus. Zwar beschreiben mehrere
Schülerinnen, dass an den „[kleinen] grünen Platten“ (B5:101, s. K2.4.3) zahlreiche Kabel
gelötet sind, jedoch können sie nicht darlegen, was für einzelne Komponenten diese Kabel
miteinander verbinden. In diesem Sinne werden die abgefragten Informatiksysteme so zwar
nicht per se als Black Box (vgl. Abs. 5.2) behandelt, jedoch wird häufig nur eine einzelne
Komponente im Inneren für die Prozesssteuerung, die Speicherung von Daten, teilweise sogar
von Energie usw. verantwortlich gemacht (vgl. K4.1.2).
Die deduktiv entwickelte Oberkategorie zu Rückschlüssen aus der Existenz bzw. Aufgabe
einzelner Komponenten in anderen Informatiksystemen (K4.2) wurde ursprünglich entwickelt,
um hiernach Textstellen zu kodieren, die Rückschlüsse auf die Fähigkeit der Schülerinnen
erlauben, sich Funktionsweisen von Systemen durch Vorwissen über Komponenten in anderen
Systemen zu erschließen88 . Doch aufgrund der überschaubaren Menge an Komponenten,
die überhaupt identifiziert werden, bleiben während der im Rahmen dieser Untersuchung
geführten Interviews gezogene Rückschlüsse seitens der Interviewten größtenteils aus.
Bezogen auf Rückschlüsse auf Existenz und Gestalt einzelner Komponenten in anderen
Informatiksystemen (K4.2.1) ist die Textstelle zu erwähnen, in der die Schülerin B2 begründet,
dass das „Laufwerk“ in Smartphones nicht so groß ist, wie in Spielekonsolen oder Staubsaugerrobotern, da Smartphones schließlich kleiner sind als die anderen Systeme (B2:146-148,
Interviewausschnitt s. K4.1.2).
Die Rückschlüsse, die die Interviewten auf die Aufgabe einzelner Komponenten aus ihrer
Aufgabe in anderen Informatiksystemen ziehen (K4.2.2), beziehen sich zum einen auf einen
Vergleich der Aufgabe des Sensors an Staubsaugerrobotern mit der des Sensors, der die Spiele88

Punkte 3 und 4 der Definition zum Denken in Teilen von Ganzen (Abs. 3.4)
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konsole mit dem Controller verbindet (B3:75, Interviewausschnitt s. K2.4.1). Zum anderen
wird der Abstandssensor des Staubsaugerroboters in einem weiteren Interview hinsichtlich
seines Beitrags zur Funktion des Ganzen mit dem Sensor auf der Vorderseite von Smartphones
verglichen, der das Display bei Annäherung an den Kopf während eines Telefonats deaktiviert,
um unerwünschte Eingabebefehle zu verhindern:
I:205 [...] Können wir dann diese drei mal wieder miteinander vergleichen? Also sagen: "das sind Sachen, die in den anderen
beiden stecken". Oder in der PlayStation sind Sachen, die in
dem Staubsaugerroboter auch sind, oder in dem Smartphone?
B1:206 Ja, ich glaub schon, also ich glaube, dass .. also das Handy
hat ja auch sozusagen, also ich hab das bei meinem iPhone
und so, dass wenn ich da näher komme und so also auf dem
Bildschirmkamera, das automatisch ausgeht, also dass sich
der Bildschirm automatisch so schließt ... aber wenn ich dann
wieder weggehe mit meiner Hand so, also zur Kamera halt,
dann geht es wieder an.
I:207 Also ist da auch irgendwie so ein Sensor drin meinst du. Ja, okay.
Was für Sensoren sind denn vielleicht in so einer PlayStation
drin?
B1:208 Das sie mit dem Controller verbindet.
Die Funktionsweise dieses Abstandssensors erschließen (K4.2.3) sich die beiden Schülerinnen des dritten Interviews aus ihrem Wissen über die Kamera eines Smartphones (B3&4:193197, Interviewausschnitt s. K3.4.5).
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„Zweifellos zeigt sich das Allgemeine im Besonderen – wie sonst könnte es überhaupt gültig verallgemeinert werden? Deshalb bestehen durchaus Möglichkeiten der
Verallgemeinerung aus Einzelfällen. Das Allgemeine kann aus dem Besonderen interpretativ erschlossen werden. Selbst wenn einzelne Schüler Besonderheiten des Denkens
[...] zeigen, lassen sich Kategorien verallgemeinern, die sich auf das Allgemeine im
Denken beziehen. Umgekehrt zeigt sich das Besondere aber nicht im Allgemeinen.“
(Gropengießer 2008: 182)
Mit dieser Erläuterung rechtfertigt der Biologiedidaktiker Gropengießer (2008) durchaus
die Möglichkeit der Verallgemeinerung von Schülervorstellungen aus einer Interpretation
einzelner Äußerungen. Ähnlich argumentieren auch Hartinger und Murmann (2018), die die
einzelnen Fachdidaktiken obendrein in die Verantwortung nehmen, über den Kontext des
individuellen Unterrichts hinaus verallgemeinernd Vorstellungen zu erschließen:
„Nicht in jedem Fall ist es möglich, sinnvoll oder ausreichend, die vorhandenen Lernvoraussetzungen ausschließlich im Kontext des Unterrichts zu erheben. Fachdidaktische
Forschung in den vergangenen Jahrzehnten hat allerdings gezeigt, dass es durchaus
möglich ist, erwartbare typische Vorstellungen zu Inhaltsbereichen unabhängig von der
konkreten Lerngruppe zu erschließen. Das ist plausibel, denn Vorstellungen sind nicht
nur an individuelle Erfahrungen gebunden, sondern auch von generellen Wahrnehmungsmöglichkeiten, d. h. der gegenstandsabhängigen Erfahrbarkeit von Zusammenhängen
geprägt.“ (Hartinger und Murmann 2018: 58)
Dem soll in diesem Abschnitt 7.5 nachgekommen werden, indem die evozierten Äußerungen der Schülerinnen zu Schülervorstellungen verallgemeinert und zusammengefasst werden
(Abs. 7.5.1), was als „Zusammenfassung pro (Haupt-)Kategorie“ die letzten Schritte im
Ablaufmodell inhaltlich-strukturierender Inhaltsanalysen einnimmt (vgl. Abs. 7.1.4) und im
Anschluss eine Beantwortung der diesbezüglichen Forschungsfragen erlaubt (Abs. 7.5.2). Die
in diesem Kapitel 7 vorgestellte Concept Mapping Interviewstudie wird dann mit einer Diskussion der Ergebnisse (Abs. 7.5.3) sowie einer Reflexion der angewandten Forschungsmethodik
(Abs. 7.5.5) abgeschlossen.

7.5.1 Verallgemeinernde Zusammenfassung prägnanter Vorstellungen
Neben der Strukturierung (vgl. Abs. 7.1.4) und der Explikation führt Mayring (2015) auch die
Zusammenfassung als eine der drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalysen ein (Schreier
2014: Abs. 30). Nach Schreier (2014) vollzieht sich die zusammenfassende Inhaltsanalyse
dabei „in vier Schritten, in denen das Material zunächst paraphrasiert und dann sukzessive
und regelgeleitet auf das Wesentliche reduziert und über mehrere Aussagen hinweg zusammengefasst wird“ (Schreier 2014: Abs. 30). Ihrer Ansicht nach „herrscht in der Literatur
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[allerdings] Unklarheit darüber, inwieweit es sich bei der Zusammenfassung um ein eigenständiges inhaltsanalytisches Verfahren handelt oder um eine Strategie der Kategorienbildung am
Material, die sich im Rahmen der inhaltlich-strukturierenden Analyse nutzbar machen lässt“
(Schreier 2014: Abs. 31). Während Mayring (2015) selbst sie zwar zunächst als eigenständiges
Verfahren einführt, dieses aber vor allem auch als Schritt im Ablaufmodell der inhaltlichstrukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Abb. 7.5, rechts) erwähnt, verstehen andere Autorinnen
und Autoren hingegen ihrer Feststellung nach „die Zusammenfassung [...] ausschließlich als
Verfahren der Kategorienbildung am Material im Rahmen einer inhaltlich-strukturierenden
Analyse“ (Schreier 2014: Abs. 31).
So soll auch in diesem Forschungsabschnitt (Kap. 7) die Zusammenfassung in Anlehnung an Schreier (2014: Abs. 51) maßgeblich als Schritt im Gesamtprozess einer inhaltlichstrukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Abb. 7.5) verstanden werden. Die dabei
zusammengefassten und jeweils paraphrasiert in einen Zusammenhang gebrachten Vorstellungen sollen dabei zusätzlich in Anlehnung an die Vorgehensweisen, die beispielsweise Brinda
und Braun (2017b: 78) in ihrer empirischen Arbeit in ähnlicher Art und Weise wählen oder die
von Feige et al. (2017) zur Weiterentwicklung von Vorstellungen zu fachwissenschaftlichen
Konzepten über eine anfängliche Einordnung der Schülervorstellungen in Stufen angeregt
wird, durch eine Zuordnung zu einer von – in diesem Fall in Anlehnung an Feige et al. (2017)
– drei evaluativen Kategorien (vgl. Abs. 7.1.4) bewertet werden. Diese Zuordnung soll dabei
vorwiegend der Übersichtlichkeit dienen und die Spannweite der einzelnen, zu den jeweiligen
Zusammenhängen festgestellten Vorstellungen darstellen. Gleichzeitig ermöglicht sie eine
erste Analyse des Ausmaßes an Fehlvorstellungen (vgl. Abs. 3.2.2) unter den ermittelten
Lernvoraussetzungen. Dabei sei der Vollständigkeit halber die Unvermeidbarkeit von unklaren
Abgrenzungen zwischen diesen drei evaluativen Kategorien erwähnt, die sich aus den zum
Teil subjektiven Deutungen der Schüleräußerungen zu Vorstellungen ergibt (vgl. Abs. 5.3).
Eine vollständige Übersicht über die Zusammenfassung bedeutender evozierter Schüleräußerungen und die sich daraus ergebende Verallgemeinerung zu typischen Schülervorstellungen
ist inklusive Verweisen auf die (deduktiv entwickelten Haupt-)Kategorien (Tab. 7.3) und exemplarische Schülerinnen, die die entsprechenden Vorstellungen vertreten, Anhang K zu
entnehmen. Die im Folgenden angeführten Vorstellungen ergeben sich aus einer (zum Teil
paraphrasierten) Darstellung beispielhafter Vorstellungen aus den drei evaluativen Kategorien.

Vorstellungen, die der tatsächlichen, technologischen Sicht zum Großteil entsprechen:
Diese Vorstellungen reflektieren die Wirkprinzipien, die Informatiksystemen zugrunde
liegen, sowie ihren Aufbau in großen Teilen auf fachlich zutreffende Art und Weise. An
diese Vorstellungen lässt sich im Sinne eines Conceptual Change bzw. einer Conceptual
Reconstruction (vgl. Abs. 3.2.3) anknüpfen, um sie durch kognitive Unterstützung zu
fachwissenschaftlich gültigen Theorien zu erweitern Feige et al. (2017) bzw. zu festigen.
Zu diesen Vorstellungen gehören beispielsweise folgende:
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Informatiksysteme – wie in diesem Fall Staubsaugerroboter – benötigen zunächst
einen Startimpuls, um mit ihrer Aufgabe – in diesem Fall dem Staubsaugen – zu
beginnen.
Sensoren ermöglichen Staubsaugerrobotern, das Haus zu scannen.
Festplatten bzw. "so etwas wie Festplatten" fungieren in Informatiksystemen als
lokale Datenspeicher, die wiederum eine Voraussetzung sind, um "Speicherplatz" zu
haben und "Sachen" herunterladen und abspeichern zu können.
In Informatiksystemen ist jeweils eine zentrale Komponente ("Laufwerk", "Festplatte", "kleine grüne Platten, an denen was angelötet ist") enthalten, die die einzelnen
Prozesse steuert (bspw. das Lesen von optischen Datenträgern oder "dass alles angezeigt wird")
Während sich manche Informatiksysteme über ihre eigenen Komponenten steuern
lassen (bspw. Smartphones über ihr Display), benötigen andere Informatiksysteme
(bspw. Spielekonsolen) externe Eingabegeräte (wie bspw. Controller)
Analog können Informatiksysteme (bspw. Spielekonsolen) externe Ausgabegeräte
(wie bspw. Fernseher) benötigen, um die von ihnen verarbeiteten Inhalte ausgeben zu
können.
Diese externen Ein-/Ausgabegeräte (bspw. Controller) sind wiederum eigenständige
(Informatik-)Systeme, die dementsprechend auch über eigene zentrale Prozesssteuerungskomponenten (bspw. "Laufwerke") verfügen und auch eigene Sensoren haben
können (zum Beispiel Controller/Fernbedienungen).
SIM-Karten sind in Smartphones für die Adressierbarkeit im Mobilfunknetz verantwortlich.
Spielekonsolen haben prinzipiell eine Funktionsweise, die ähnlich zu der von Computern ist.
Eine Gemeinsamkeit von Informatiksystemen ist somit auch, dass sie "programmiert
wurden".
Des Weiteren haben Informatiksysteme gemeinsam, dass sie über Anschlüsse (bspw.
für Stromkabel, Controller oder Ähnliches) verfügen.
Vorstellungen, die der tatsächlichen, technologischen Sicht in Teilen entsprechen:
Unter diesen kognitiven Lernvoraussetzungen werden jene Konzepte, Denkfiguren und
Theorien verstanden, die in entscheidenden Aspekten unvollständig sind oder „im Widerspruch zur aktuellen, fachlichen Perspektive stehen“ Feige et al. (2017). Dabei haben sich
diese Vorstellungen den Schülerinnen im Alltag oft als funktional bewährt und bedürfen
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daher im Sinne einer Conceptual Reconstruction beispielsweise der Einleitung kognitiver
Konflikte, um zu fachwissenschaftlich gültigen Theorien gewandelt zu werden (Feige et al.
2017: vgl.).
Zu diesen Vorstellungen gehören beispielsweise folgende:
Ohne Festplatte funktioniert das Internet auf der Spielekonsole nicht mehr.
Auf den Festplatten sind die Sachen "drauf", die programmiert wurden.
Auf den "Chips" (den zentralen Komponenten zur Prozesssteuerung) ist alles "drauf
programmiert".
Die einzelnen Komponenten innerhalb von Informatiksystemen (bspw. Spielekonsolen) sind über Kabel miteinander verbunden.
Smartphones sind über ihre Handynummern, die an die SIM-Karte gebunden sind,
untereinander sowohl im Mobilfunknetz als auch über Internetdienste adressierbar.
Akkus sehen nicht so aus wie ikonisch (bspw. in der Statusleiste dargestellt), sondern
wie "Speicherplatten".
In allen Informatiksystemen ist etwas miteinander verkabelt und in allen Informatiksystemen stecken Schrauben. Informatiksysteme müssen darüber hinaus programmiert worden sein, "damit sie überhaupt existieren".
Scheibenwischer (beim Auto) sind auch Informatiksysteme, weil sie auch automatisch
funktionieren. Schließlich muss man auch bei ihnen nur einen Knopf drücken und
die Scheibe wird automatisch gewischt.
Applikationen (bspw. auf Smartphones) sind so etwas wie Aktoren bei Staubsaugerrobotern.
(Abstands-)Sensoren (bspw. bei Staubsaugerrobotern) und Eingabegeräte (bspw.
Controller bei Spielekonsolen) haben "denselben Sinn" (bzw. dieselbe Aufgabe).
Abstandssensoren (bei Staubsaugerrobotern) funktionieren nach einem simplen
hell/dunkel-Prinzip und sind quasi einfache Kameras (bspw. bei Smartphones).
Vorstellungen, die der tatsächlichen, technologischen Sicht nicht entsprechen:
Diese Konzepte, Denkfiguren und Theorien widersprechen den fachwissenschaftlichen Theorien in entscheidenden Aspekten, sodass bei ihnen von Fehlvorstellungen (vgl.
Kap. 3.2.2) gesprochen werden kann. Feige et al. (2017) sprechen bzgl. dieser Vorstellungen von einer Verbesserung hin zu fachwissenschaftlich gültigen Theorien.
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Zu diesen Vorstellungen gehören beispielsweise folgende:
Staubsaugerroboter speichern keine Informationen über räumliche Gegebenheiten ab,
die sie beispielsweise über ein Scannen des Hauses bzw. der Wohnung ansammeln.
Sie benötigen stattdessen eine "Programmierung" des Aufbaus des Hauses bzw. der
abzufahrenden Strecke oder müssen aktiv (ferngesteuert) gelenkt werden.
Staubsaugerroboter speichern Informationen über räumliche Gegebenheiten auf
Webservern ab, die sie über das WLAN erreichen, ohne aber Zugriff auf das Internet zu haben.
Festplatten in Staubsaugerrobotern empfangen Signale und verarbeiten sämtliche Prozesse. An den Festplatten in Spielekonsolen hängt darüber hinaus "alles zusammen",
bzw. sind alle weiteren Komponenten hiermit verbunden.
Die Komponente, die für die Prozesssteuerung verantwortlich ist, speichert auch
sämtliche anfallenden Daten.
In Spielekonsolen befinden sich keinerlei Sensoren.
Akkus sind nicht mehr in allen Smartphones fester Bestandteil, da Smartphones
immer dünner werden und Akkus in moderne Smartphones so nicht mehr reinpassen.
"Akku" zu haben wird somit also als Zustand begriffen.
Speicherplatz steht grundsätzlich "irgendwo im großen Internet" zur Verfügung und
geht nicht mit einer entsprechenden Komponente innerhalb des entsprechenden
Informatiksystems einher. Speicherplatz zur Verfügung zu haben ist also bloß eine
Art Voraussetzung, Speicherplatz somit nicht mehr als ein bloßer Zustand.
Alle Informatiksysteme haben gemeinsam, dass sie über (einen) "Akku" (als Bauteil
oder Zustand, s.o.) verfügen.
Staubsaugerroboter und Smartphones haben (in Hinblick auf gemeinsame Komponenten) zwar auch etwas mit Computern zu tun, sie sind ihnen aber darüber hinaus
nicht so ähnlich.
Die herausgearbeiteten Schülervorstellungen lassen sich zusammenfassend auch ikonisch
aufbereiten und so zu einem typischen mentalen Modell (vgl. Abs. 3.2.2) zum Aufbau und zur
Vernetzung von Informatiksystemen kombinieren (s. folgende Abb. 7.9). Dabei sind jeweilige
Informatiksysteme (Ganze, in fettem Schriftschnitt), einzelne Komponenten dieser Systeme
(Teile, normaler Schriftschnitt) sowie Aufgaben bzw. Funktionen, die von der zentralen
Komponente übernommen werden (kursiv gesetzt), beschriftet.
In diesem prototypischen mentalen Modell vom Aufbau und von der Vernetzung von Informatiksystemen, das sich aus den durchgeführten Interviews verallgemeinern lässt, vereint eine
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Abbildung 7.9: Ikonische, zusammenfassende Darstellung89 des mentalen Modells zum
Aufbau von Informatiksystemen auf Grundlage der durchgeführten Interviews

zentrale Komponente, die von den Schülerinnen in den Interviews als "Laufwerk", "Festplatte" oder "Chip(s)" bezeichnet und mit der Rolle des Gehirns beim Menschen metaphorisch
umschrieben wird, Aufgaben der Prozessverarbeitung, Daten-90 und teilweise auch Energiespeicherung und dient darüber hinaus als "Ort der Programmierung". Informatiksysteme
werden in dem entsprechenden mentalen Modell als verschraubte Systeme repräsentiert,
die über Anschlüsse und Schalter verfügen und in denen weitere Komponenten über Kabel
bzw. Kabelverbindungen über die zentrale Komponente miteinander verbunden sind. Um zu
funktionieren (eine Schülerin spricht metaphorisch von "leben") benötigen sie elektrische
Energie, die sie entweder speichern können oder durch einen Anschluss an das Stromnetz
beziehen.

89

Quelle der einzelnen Icons (zum Teil angepasst): https://www.svgrepo.com/, zuletzt abgerufen am
16. Februar 2020
90
Dementsprechend bedarf es in diesem mentalen Modell keiner Festplatten-Komponente, auch wenn manche
Schülerinnen die Datenspeicherung durchaus einer Festplatte oder "so etwas wie einer Festplatte" zuschreiben.
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Aus dem Set der in den Interviews behandelten Informatiksysteme lässt sich außerdem
schlussfolgern, dass sie beispielsweise über Kameras oder Sensoren und (optische) Laufwerke
verfügen können (in Abb. 7.9 durch Klammern symbolisiert). Die Eingabe von Befehlen
und die Ausgabe von Inhalten kann sowohl über eine interne Komponente (bspw. über Displays bzw. Touchscreens) oder externe Informatiksysteme (bspw. Fernseher oder Controller),
die dann wiederum denselben Mustern bezüglich des Aufbaus folgen, erfolgen. Die Kommunikation der Informatiksysteme untereinander kann dabei kabelgebunden oder kabellos
stattfinden.
Von besonderer Bedeutung ist in dem herausgearbeiteten mentalen Modell die Beziehung
von Informatiksystemen zu Plattformen "im Internet", die über eine Verbindung zum WLANRouter oder im Fall von Smartphones über "mobile Daten" hergestellt werden kann. Diese
Plattformen stellen dabei – hauptsächlich einzelnen Applikationen (bspw. auf Smartphones) –
Dienste zur Verfügung, zu denen auch die Speicherung von Daten gehören kann.

7.5.2

Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden soll rückblickend eine kurze, zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen zu diesem Forschungsabschnitt (Kap. 7), die in der bisherigen Darstellung bereits
behandelt wurden, gegeben werden.
FSV1: Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?
Nach Auffassung der in den Concept Mapping Interviews befragten Schülerinnen funktionieren Informatiksysteme zunächst einmal grundsätzlich mit Strom (vgl. FSV2). Darüber
hinaus benötigen Informatiksysteme ihrer Auffassung nach eine Programmierung, um überhaupt zu funktionieren. Gleichzeitig deuten die Äußerungen der Schülerinnen darauf hin,
dass sie diese Programmierung als veränderbar begreifen und Informatiksysteme sich somit
ihrer Vorstellung nach programmieren lassen. Informatiksysteme benötigen Signale, um mit
gewissen Aufgaben zu starten bzw. lassen sich zum Teil auch so "programmieren"91 , dass sie
selbstständig beispielsweise zu einer bestimmten Uhrzeit mit dem Staubsaugen beginnen. Die
Programmierung verorten die Schülerinnen dabei hauptsächlich auf der zentralen Komponente
(vgl. FSV2).
Analog lassen sich der Vorstellungen der Schülerinnen nach beispielsweise auch die Spiele,
die sich auf der Spielekonsole spielen lassen, programmieren. Die entsprechenden Programme
befinden sich auf den optischen Datenträgern (bspw. DVDs) oder werden werden über das
Internet von den entsprechenden Plattformen abgerufen (vgl. FSV4). Dabei funktionieren
Spielekonsolen grundsätzlich ähnlich wie Computer. Roboter – wie der in den Interviews
exemplarisch thematisierte Staubsaugerroboter – hingegen haben nach Auffassung der Schü-

91

Gemeint ist an dieser Stelle von den Schülerinnen wohl eher "konfigurieren".
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lerinnen mit Spielekonsolen und Computern zwar auch "etwas zu tun", grundsätzlich sind sie
ihnen jedoch nicht besonders ähnlich.
Dabei unterstellen die Schülerinnen Informatiksystemen zum Teil Fähigkeiten, die auf ein
autonomes Verhalten hindeuten: So wird im Speziellen dem Staubsaugerroboter zugeschrieben, Dreck "wie ein Hund" mit Hilfe seines "Spürsinns" aufspüren zu können. Ähnliche
metaphorische Umschreibungen verwenden die befragten Schülerinnen beispielsweise bei der
Beschreibung der Rolle der zentralen Komponente (siehe FSV2), die als "Gehirn" fungiert,
ohne das die entsprechenden Informatiksysteme gar nicht mehr funktionieren; (der) Akku
sorgt zudem dafür, dass die Informatiksysteme "leben".
Bezogen auf die Struktur innerhalb von Informatiksystemen kristallisiert sich bei den Schülerinnen im Laufe der Interviews die Vorstellung heraus, dass eine zentrale Komponente als
hauptverantwortlich für Funktionen der Prozessverarbeitung, Datenspeicherung und teilweise
auch der Energiespeicherung identifiziert wird (vgl. FSV2). In der Folge ist diese Komponente
mit den weiteren – hauptsächlich interagier- und sichtbaren – identifizierten Komponenten
verbunden (vgl. FSV3).
FSV2: Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?
Über die im Rahmen dieses Forschungsabschnittes (Kap. 7) durchgeführten Interviews
hinaus kristallisiert sich die Vorstellung von einer zentralen Komponente als relativ stabil
heraus. Diese wird mal als "Laufwerk" bezeichnet, mal wird im Plural von "kleinen grünen
Chips" gesprochen, an denen "etwas angelötet ist"; zum Teil wird diese zentrale Komponente
auch als Festplatte betitelt bzw. werden der Festplatte die Aufgaben zugeschrieben, mit denen
diese Komponente(n) von den anderen Schülerinnen attribuiert wird bzw. werden. Nach
Ansicht der Schülerinnen empfangen diese zentralen Komponenten Signale und verarbeiten
sämtliche Prozesse. Auf ihnen ist "alles drauf programmiert" und sie können darüber hinaus
auch andere Daten kurzzeitig speichern. Diese Komponente wird mit dem menschlichen
"Gehirn" verglichen, ohne das Informatiksysteme nicht funktionieren können. Sie steuert zum
Beispiel, dass optische Datenträger in den entsprechenden optischen Laufwerken gelesen
werden (bspw. bei Spielekonsolen) und sorgt dafür, dass die verarbeiteten Inhalte angezeigt
bzw. ausgegeben werden.
Bemerkenswert ist, dass Speicherplatz von den Schülerinnen zum Teil vermeintlich eher als
Zustand begriffen wird, der nicht zwingend mit einer Komponente innerhalb der jeweiligen
Informatiksysteme einhergeht. Diese Schülerinnen vertreten Vorstellungen von Speicherplatz
"irgendwo im großen Internet": Dort speichern einzelne Applikationen (auf Smartphones)
der Vorstellung einzelner Schülerinnen nach Daten auf "Plattformen", die zu den jeweiligen
Applikationen gehören; Staubsaugerroboter speichern einer vergleichbaren Vorstellung nach
Daten (bspw. über räumliche Gegebenheiten) auf Webservern ab, die sie zwar über das
WLAN erreichen, ohne dabei aber direkt Zugriff auf das Internet zu haben. Speicherplatz zur
Verfügung zu haben wird somit vermeintlich als bloße Voraussetzung begriffen, Speicherplatz
an sich somit als bloßer Zustand.
Auf ähnliche Art und Weise wird in einem Interview "Akku" eher als Zustand begriffen
statt als Bauteil in den entsprechenden Informatiksystemen. Schließlich würden Akkus nicht
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mehr in moderne, immer dünner werdende Smartphones passen, weshalb es das "ja auch
noch irgendwie anders gibt". Die Schülerinnen, die Akkus als physische Bauteile verstehen,
erkennen, dass in ihnen Strom gespeichert wird (bzw. aus physikalischer Sicht genauer:
elektrische Energie). Bezüglich der Erscheinung dieses Bauteils sticht die Äußerung einer
Schülerin hervor, laut derer Akkus nicht so aussehen wie ikonisch oft dargestellt (bspw.
in der Statusleiste gängiger mobiler Smartphone-Betriebssysteme), sondern eher wie eine
"Speicherplatte".
Während Sensoren in Staubsaugerrobotern das Scannen des Hauses bzw. der Wohnung ermöglichen und eine Kollision mit Hindernissen verhindern, ermöglichen sie in Spielekonsolen
– insofern die Schülerinnen überhaupt die Vorstellung vertreten, dass auch in Spielekonsolen
Sensoren stecken – beispielsweise den Verbindungsaufbau und -erhalt zu den Controllern.
Über die oben genannten Komponenten hinaus überwiegen in den Interviews unter den
intuitiven Antworten der Schülerinnen auf die Frage danach, aus welchen einzelnen Teilen
die entsprechenden Informatiksysteme aufgebaut sind, Nennungen von sicht- und interagierbaren Komponenten wie Rädern und Rollen (Staubsaugerroboter), Controllern, Knöpfen
und optischen Laufwerken (Spielekonsole) sowie Displays, Kameras, Lautsprechern und
Mikrofonen (Smartphone). Darüber hinaus weisen sie Steckern bzw. Anschlüssen eine gewichtige Rolle für Informatiksysteme zu. Unter der Oberfläche stellen sich die Schülerinnen
bei Informatiksystemen vor allem Kabel und Schrauben vor.
Der Großteil der befragten Schülerinnen ist sich offensichtlich der Tatsache bewusst, dass
manche Informatiksysteme auf externe, weitere Informatiksysteme zurückgreifen, wenn es
um die Eingabe von Befehlen (bspw. über Controller) und die Ausgabe von Inhalten (bspw.
Fernseher bei der Spielekonsole) geht. Dabei schreiben die Schülerinnen diesen externen
Systemen, die sie dementsprechend als weitere Ganze wahrnehmen, zum Teil dieselben
Eigenschaften (besonders in Hinblick auf ähnliche Komponenten) zu wie den dem Vergleich
vorausgegangenen Informatiksystemen (vgl. FSV4 und 5).
FSV3: Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?
In engem Zusammenhang mit der Vorstellung einer zentralen Komponente steht die Vorstellung der Schülerinnen, dass an dieser bzw. diesen Komponente(n) (vgl. FSV2) alles
zusammenhängt. Damit dieses "Laufwerk" funktionieren kann, muss es darüber hinaus an den
Strom angeschlossen und damit einhergehend entweder mit dem Akku (insofern "Akku" in
der Vorstellung der entsprechenden Schülerin denn eine tatsächliche Komponente beschreibt)
oder dem Netzteil-Anschluss verbunden sein. Aus den Aufgaben, die der bzw. den zentralen
Komponente(n) attribuiert werden (vgl. FSV2), lässt sich schließen, dass sie in den Vorstellungen der Schülerinnen unter anderem mit dem optischen Laufwerk (bei der Spielekonsole),
über das die auf den DVDs "programmierten" Spiele "abgespielt" werden, mit dem Display
(beim Smartphone), auf dem die Inhalte ausgegeben werden, oder mit den Bürsten und Rädern
(beim Staubsaugerroboter), die von der bzw. den zentralen Komponente(n) gesteuert werden,
verbunden ist bzw. sind. Diese zentrale Komponente nimmt somit in der Vorstellungswelt
der befragten Schülerinnen eindeutig die Rolle der Verarbeitungseinheit im Sinne des EVAPrinzips ein (vgl. Abs. 3.3) und tritt dementsprechend in Verbindung mit Eingabe- sowie
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Ausgabeeinheiten, auch wenn den Schülerinnen die Möglichkeit zur Verallgemeinerung der
jeweils zuordenbaren Komponenten oft nicht bewusst zu werden scheint (vgl. FSV6).
Innerhalb der Informatiksysteme sind die einzelnen Komponenten dabei der Vorstellung
des Großteils der befragten Schülerinnen nach über Kabel miteinander verbunden; eine der
Schülerinnen spricht konkret von Lötverbindungen.
Über die Anschlüsse und entsprechende Übertragungskabel kann das "Laufwerk" auch mit
weiteren Informatiksystemen (Ganzen, vgl. FSV4) in Verbindung treten und so beispielsweise
im Falle der Spielekonsole das Anzeigen von Inhalten auf dem Fernseher ermöglichen.
Nach außen hin können Informatiksysteme der Vorstellung der Schülerinnen nach über das
"Laufwerk" auch kabellos mit anderen Systemen eine Verbindung herstellen (vgl. FSV4).
FSV4: In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme
(Ganze)?
Die größte Bedeutung scheinen die befragten Schülerinnen der Verbindung zu anderen Informatiksystemen (auch wenn sie jene nicht konkret als solche benennen) wie beispielsweise
(anderen) Smartphones oder "Plattformen" bzw. Webservern, die Dienste wie Online-Spiele
(kooperativ mit Anderen, bei der Spielekonsole) oder zur die Speicherung von Daten ermöglichen (beim Staubsaugerroboter) bereitstellen können, über das Internet beizumessen. Dabei
führt dieser Verbindungsweg stets entweder über einen WLAN-Router oder über "mobile
Daten".
Doch die Informatiksysteme können der Vorstellung der Schülerinnen nach auch direkt
mit anderen Informatiksystemen kommunizieren. Dabei stehen vor allem solche Systeme im
Vordergrund, die gewisse Informatiksysteme wie beispielsweise Spielekonsolen zur Eingabe
von Befehlen (bspw. über Controller) oder zur Ausgabe von Inhalten (bspw. über Fernseher)
benötigen (vgl. FSV2). Die Kommunikation findet dabei jeweils über die "Laufwerke" der
einzelnen Informatiksysteme miteinander statt und kann kabellos oder kabelgebunden über
die Anschlüsse ablaufen.
FSV5: In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen und
Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?
Informatiksysteme werden als Systeme verallgemeinert92 ,
• in denen eine zentrale Komponente den Großteil der Prozessverarbeitung übernimmt,
• die über Anschlüsse (bspw. für Stromkabel oder Controller) und ggf. einen Akku verfügen,
• in denen "etwas" verkabelt ist und
• in denen sich Schrauben befinden.
Besonders die zentrale Komponente, die von den Schülerinnen mal als "Laufwerk", "Chip(s)"
oder "Festplatte" bezeichnet wird, ist in den Vorstellungen der Schülerinnen von tragender
92

Dabei verwenden die Schülerinnen den konkreten Begriff "Informatiksystem" nicht.
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Bedeutung für die Wirkprinzipien hinter den jeweiligen Informatiksystemen. Interessant ist
in diesem Zusammenhang, dass eine Schülerin erwähnt, dieses "Laufwerk" sei in größeren
Informatiksystemen wie beispielsweise Staubsaugerrobotern auch größer als in kleineren
Systemen wie beispielsweise Smartphones.
FSV6: Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile auf das
Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?
Die zentrale Komponente, die in der Vorstellung der meisten Schülerinnen mit allen anderen
Komponenten des jeweiligen Systems verbunden ist (vgl. FSV2 und FSV3), vereint dabei in
sich häufig mehrere Funktionen: So dient sie der Verarbeitung von Prozessen, dem Empfang
von (bspw. kabellos übertragenen) Steuersignalen, der Speicherung von Daten, als Ort der
"Programmierung" und vereint teilweise auch die Speicherung von elektrischer Energie.
Dementsprechend existieren diejenigen Komponenten, die die jeweiligen Aufgaben in
Informatiksystemen tatsächlich übernehmen, in der Vorstellungswelt des Großteils der bisher
befragten Schülerinnen gar nicht.
Einen weiteren Einfluss auf die Funktionsweise der Informatiksysteme haben der Vorstellung der befragten Schülerinnen nach darüber hinaus interagierbare Komponenten wie
Touchscreens bzw. Displays, Controller bzw. Fernbedienungen, Kameras oder auch Anschlüsse im Allgemeinen. Die Möglichkeit der Verallgemeinerung dieser entsprechenden
Komponenten zu Eingabe- und Ausgabeeinheiten wird den Schülerinnen dabei jedoch oft
scheinbar nicht bewusst (s. Verweis aus FSV3).
FMA2: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Concept Mapping Interviews zur Erfassung von Lernvoraussetzungen bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen?
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird im folgenden Absatz 7.5.5 vorgenommen.

7.5.3

Diskussion der Ergebnisse

Dass die von den befragten Schülerinnen während der Interviews identifizierten Beziehungen
im Sinne der Kategorien Kx.5 (vgl. Tab. 7.3) überwiegend Ganzes-Ganzes-Beziehungen sind,
hängt zum Teil sicherlich damit zusammen, dass sie überwiegend „nur“ eine zentrale Komponente identifizieren und dieser Aufgaben der Prozessverarbeitung, Daten- und teilweise auch
Energiespeicherung zuschreiben. Sicherlich ist diese Fehlvorstellung nicht so folgenschwer
wie beispielsweise die inhaltlich mit ihr verwandte, weit verbreitete Fehlvorstellung von dem
Internet als einem zentralen Computer (bspw. Diethelm und Zumbrägel 2010: 40); dennoch
stellt sie eine massive Hürde auf dem Weg zu einem vollumfänglichen Verständnis vom
Aufbau von Informatiksystemen aus Komponenten, die sich dem EVA-Modell zuordnen
lassen, dar.
Schwerwiegender – im Sinne mangelnder Medienbildung und fehlender Mediennutzungskompetenz – erscheint hingegen die im Rahmen der Concept Mapping Interviews vereinzelt
festgestellte Vorstellung, dass Daten ausschließlich im Internet gespeichert werden könnten:
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Dadurch, dass die entsprechenden Schülerinnen offenbar nicht wissen, dass lokale Datenspeicher bis vor kurzer Zeit den Großteil persönlicher Datenhaltung übernommen haben und
entsprechende Datenspeicher tatsächliche, physische Komponenten in Informatiksystemen
ausmachen, nehmen sie mutmaßlich billigend in Kauf, sämtliche – und damit mitunter auch
nicht für Andere bestimmte – Daten online abzuspeichern. Diese Fehlvorstellung ist wie
sämtliche anderen fachlich inkorrekten Vorstellungen ein Beleg dafür, dass informatische
Bildung nicht automatisch durch die Nutzung entsprechender Informatiksysteme erlangt wird,
sondern es Aufgabe von (Informatik-)Unterricht ist, über entsprechende Zusammenhänge
aufzuklären.
Während die eben diskutierte Vorstellung ein Beispiel für einen leichtgläubigen Umgang
mit Informatiksystemen ist, kamen in kurzen Interviewpassagen auch Beispiele für zu großes
Misstrauen gegenüber entsprechenden Systemen zum Vorschein: Wenn Lernende nämlich
davon ausgehen, dass die Komponente, die für die Prozesssteuerung verantwortlich gemacht
wird, ständig auch sämtliche anfallenden Daten speichern würde, suggeriert dies eine grundlegende Skepsis gegenüber technischen Artefakten. Ein konsequentes Leben nach dieser
Vorstellung könnte verängstigend sein und Informatiksysteme und Technik per se in ein
schlechtes, „ausspähendes“ Licht rücken. Womöglich verschließen sich Schülerinnen und
Schüler mit entsprechenden Vorstellungen vor den jeweiligen Technologien und schließen
damit gegebenenfalls Karrieren in den jeweiligen Berufsfeldern für sich automatisch aus93 .
Auch diesbezüglich ist informatische Bildung unabdingbar, um im Sinne einer Chancengleichheit nicht nur allen Schülerinnen und Schülern informatische Grundbildung zu vermitteln,
sondern ihnen damit auch die Möglichkeit zu geben, zukunftsträchtige Berufsfelder für sich
zu entdecken.
Dass die befragten Schülerinnen die Komponenten in den behandelten Informatiksystemen
über Kabel miteinander verbunden sehen, ist nicht als schwerwiegende Fehlvorstellung
zu werten, sondern bedarf im Unterricht einer Aufklärung über die tatsächliche Art und
Weise, über die einzelne Komponenten miteinander kommunizieren. Ähnlich verhält es
sich mit zahlreichen der ansonsten festgestellten Vorstellungen, die hier daher nicht einzeln
diskutiert werden sollen. Grundsätzlich gelang es zwar, die Kernaussagen der festgestellten
Vorstellungen zu einem prototypischen mentalen Modell zu verallgemeinert (Abb. 7.9), jedoch
zeigten die befragten Schülerinnen im Detail viele verschiedene Ansätze, um den Aufbau und
die Funktionsweise von Informatiksystemen zu erklären. Dies bedeutet für Lehrkräfte, dass sie
sich in ihrem (Informatik-)Unterricht auf viele verschiedene Schülervorstellungen einstellen
müssen, wodurch sich unter Umständen zu Beginn einer Unterrichtseinheit zum Aufbau
von Informatiksystemen eine anfängliche Lernstandserhebung und damit einhergehend ein
Bewusstmachen von vorhandenen Vorstellungen auf Seiten der Lernenden anbietet. Mögliche
Ansätze hierzu werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch thematisiert (Kap. 11).
Einige der Schülerinnen entwickelten während der Interviews zum Teil den Drang dazu, ihre
Vorstellungen über Methaphern auszudrücken. Der Einsatz von Methaphern (hauptsächlich
im Sinne von Analogien) zur Erklärung von Zusammenhängen wird in der fachdidaktischen
93

Bei dieser Schlussfolgerung handelt es sich um eine Hypothese im Zusammenhang mit Auswirkungen der
gewonnenen Ergebnisse. Folgestudien zu dieser Fragestellung wären somit erstrebenswert.
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Forschung zunehmend untersucht und diskutiert (bspw. Saathoff et al. 2019). Entsprechend
wurden auch in anderen Studien bereits Tendenzen auf Seiten der Lernenden festgestellt,
technische Artefakte zu vermenschlichen und ihr Verhalten so zu erklären; entsprechender Animismus tritt insbesondere in Bezug auf Roboter häufig auf (vgl. Müller und Schulte 2017: 4).
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Interviews scheint ein Aufgreifen geeigneter Metaphern
aus konstruktivistischer Sicht auch für die Erklärung vom Aufbau von Informatiksystemen
sinnvoll.
Selbstverständlich unterliegt die in diesem Kapitel 7 vorgestellte Concept Mapping Interviewstudie einigen Einschränkungen, auf die im Folgenden der Vollständigkeit halber
hingewiesen werden soll: Zum einen ist zunächst die Homogenität des Samples (alle Probandinnen waren weiblich, zwischen 13 und 14 Jahren alt und besuchten die 8. Klasse einer
niedersächsischen Oberschule) zu nennen. Zwar sind Genderaspekte für diese Forschung nicht
von Interesse, jedoch kann theoretisch nicht ausgeschlossen werden, dass Jungen der selben
Altersklasse sich den Aufbau von Informatiksystemen anders erklären. Diese Möglichkeit
gilt es zwar bei der etwaigen Ableitung von Implikationen zu berücksichtigen, sie schränkt
den Wert der Ergebnisse der Vorstellungsforschung, der wie bereits angesprochen maßgeblich in einer Darstellung möglicher, zu erwartender Vorstellungen liegt, jedoch keinesfalls
ein. Außerdem gilt zu berücksichtigen, dass die Auswahl der drei im Interview vorgegebenen Informatiksysteme die Ergebnisse beeinflusst haben könnte (vgl. die im Ausblick der
Arbeit stattfindende Diskussion der Kontextabhängigkeit von Vorstellungen, Abs. 12.2.3).
Außerdem besteht trotz der sorgfältigen Vorgehensweise und Dokumentation der Auswertung
insbesondere bei qualitativen Verfahren stets die Gefahr fälschlichen Fremdverstehens.

7.5.4

Verweis auf die Überprüfung der Hypothesen

Da die Hypothesen in Abschnitt 5.2 übergreifend für den gesamten empirischen Teil aufgestellt
wurden, soll hier darauf verzichtet werden dürfen, sie einzeln für diese Teil-Studie (Kapitel 7)
zu überprüfen: Die Überprüfung der Hypothesen wird stattdessen in Abschnitt 9.3 gesammelt
für die zusammengefassten Ergebnisse beider Teil-Studien, die sich im Rahmen dieser Arbeit
mit Schülervorstellungsforschung befasst haben, vorgenommen.

7.5.5 Reflexion und Diskussion der Gestaltung und Anwendung der
Forschungsmethode
Die Durchführung von qualitativen Interviews ist stets mit gewissen Problematiken verknüpft,
auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll. So ist zunächst zu nennen, dass durch
die mangelnde Anonymität zwischen Befragten und Befragendem während der Interviews
der Eindruck entstanden ist, dass die Schülerinnen zum Teil verunsichert waren und dadurch die Datenerhebung erschwert wurde. Auch ist anzumerken, dass aus zeitlichen sowie
organisatorischen Gründen Interviewstudien oft nur mit einer vergleichsweise geringen Teilnehmendenzahl durchgeführt werden können und trotzdem mit einem verhältnismäßig hohen
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Vor- und Nachbereitungsaufwand einhergehen. All jene Nachteile wurden auch bei den hier
durchgeführten Concept Mapping Interviews festgestellt.
Während der Interviews stellte sich darüber hinaus heraus, dass die auf den Protokollbögen
gemeinsam mit den Befragten entwickelten Concept Maps mit zunehmender Zeit unübersichtlich wurden. Dies ließe sich vermeiden, indem statt der verwendeten, nicht hierarchischen
Concept Map Vorlage (Abb. 7.8) strukturell eine hierarchische Concept Map (Abs. 7.1.1)
vorgegeben würde. Außerdem hätten die Teil-Ganzes-Denkstrukturen unter anderem über
ein stärkeres Einfordern passender Formulierungen („ist enthalten in“, „ist Teil von“, ...)
stringenter hinterfragt werden können.
Doch bietet die verwendete Methode neben den soeben thematisierten Nachteilen auch
zahlreiche Vorteile, die in effectu bei der Durchführung und Auswertung der Interviews zutage
getreten sind: So zeigte sich beispielsweise bei einem der durchgeführten Partnerinterviews
(Interview 3) deutlich die aus methodischer Sicht erwünschte Interaktion der beiden befragten
Schülerinnen (B3&B4:126-162, Interviewausschnitt s. Abs. 7.4.3). Durch die Absprache mit
der Lehrkraft der Schülerinnen bezüglich ihrer Einschätzung, ob die jeweiligen Schülerinnen
eher für Einzel- oder Partnerinterviews geeignet wären, kann die Entscheidung, sowohl Einzelals auch Partnerinterviews durchzuführen, retrospektiv positiv bewertet werden.
Bezüglich der Sample-Größe bleibt festzuhalten, dass sich innerhalb der Untersuchungsgruppe, die sich in Bezug auf ihr Vorwissen über den allgemeinen Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen als recht homogen herausgestellt hat, auch innerhalb der sechs
Interviews bereits zu einer Sättigung gekommen ist. Diese Feststellung wird durch die kürzer
werdende Interviewdauer (Tab. 7.2) unterstrichen; schließlich war die zunehmende Sättigung
bereits während der Durchführung der Interviews ersichtlich.
Die Frage nach spezifischen Vor- und Nachteilen von Concept Mapping Interviews als Instrument zur Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen
(FMA2) lässt sich also zusammenfassend folgenderweise beantworten: Bei der Durchführung
der in diesem Kapitel 7 vorgestellten Concept Mapping Interviews wurde der wahrscheinlich
größte Vorteil bei der Durchführung qualitativer Interviews, der in der Möglichkeit, durch
die Präsenz der forschenden Person während der Datenerhebung direkt Nachfragen stellen
und so auf auffällige Antworten eingehen zu können, festgestellt. Auf diese Weise lassen
sich zahlreiche aussagekräftige Ergebnisse auch schon bei einer vergleichsweise geringen
Sample-Größe gewinnen. Trotz aller Versuche, die einzelnen Interviews – beispielsweise
mit Hilfe von Interviewleitfäden – vergleichbar zu gestalten, erlauben sie jedoch gar keine
bis kaum Möglichkeiten zur quantitativen Analyse. Die geringe Sample-Größe macht es
außerdem schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen94 . Die Methodentriangulation von
problemzentrierten leitfadengestützten Interviews mit Concept Mapping ermöglichte den
Schülerinnen netzwerkartig Beziehungen zwischen Konzepten, die im Verlaufe der Interviews
thematisiert wurden, herzustellen. Die Anwendung der methodeninternen Triangulation kann
auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen als positiv bewertet werden.
94

Der Versuch, allgemeingültige Implikationen aus Ergebnissen von Vorstellungsforschungen abzuleiten, ist
ohnehin schwierig.
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8

Auswertung von Zeichnungen zum Aufbau
von Informatiksystemen zur Untersuchung
von Schülervorstellungen

In den (in der Informatikdidaktik größtenteils) explorativen Studien aus dem weiten Feld
der Vorstellungsforschung werden hauptsächlich Interviews oder Fragebögen mit Freitextantworten eingesetzt, was in Hinblick auf die in beiden Befragungssituationen verbal zu externalisierenden mentalen Modelle, die naturgemäß als internalisierte Repräsentationen in
unserer Vorstellungswelt verankert sind, fraglich ist (vgl. Denham 1993: 348). Schließlich
stoßen vor allem Lernerinnen und Lerner, die nicht über den Sprachschatz verfügen, der es
ihnen ermöglicht, ihre Vorstellungen sprachlich ausführlich genug ausdrücken zu können, so
vor vermeidbare Hürden. Dieser Umstand wurde auch in der soeben vorgestellten Concept
Mapping Interviewstudie (Kap. 7) festgestellt.
Ein alternatives Forschungsinstrument stellt daher die Anfertigung von Zeichnungen dar,
die von Kindern meist als angenehme Tätigkeit gesehen wird, ein sicheres Befragungsumfeld
schafft und zugleich fachsprachliche Barrieren überwindet (vgl. Denham 1993: 348) sowie
bereits erfolgreich bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in (informatikdidaktischen)
Untersuchungen eingesetzt wurde (vgl. Abs. 8.1.1).
Zum Zwecke der methodenexternen Triangulation und damit zur Gewinnung weiterer
Erkenntnisse und somit allen voran auch zur Erhöhung der Validität der Ergebnisse dieser
Arbeit (vgl. Abs. 7.1.2) soll die erste der beiden Teilstudien dieser Arbeit, die auf Schülervorstellungen abzielen, im Folgenden um eine zweite, eigenständige Teilstudie ergänzt werden
(vgl. Abb. 8.1).
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Abbildung 8.1: Triangulation zweier verschiedener qualitativer Methoden im Rahmen dieses
Forschungsprojekts (eigene Darstellung in Anlehnung an Flick 2011: 41)

Dabei untersuchen beide Teilstudien mit Schülervorstellungen zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen wie beispielsweise Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen
und Smartphones zwar den selben Forschungsgegenstand, beziehen jedoch zwei voneinan-
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der unabhängige, überschneidungsfreie Untersuchungsgruppen ein. Die Durchführung der
Zeichnungen-Studie über Fragebogen ermöglicht ein größeres Sample.
So werden in diesem Kapitel 8 zunächst die methodischen Grundlagen dargestellt (Abs. 8.1),
bevor die Durchführung und das Auswertungsverfahren vorgestellt werden (Abs. 8.2). Im
Anschluss daran folgen die Darstellung der Ergebnisse (Abs. 8.3) sowie eine Zusammenfassung und Diskussion dieser (Abs. 8.4). Die angestrebten Forschungsfragen entsprechen dabei
durchgehend denen der vorangegangenen Concept Mapping Studie (Kap. 7).
Forschungsfragen, denen in diesem Kapitel nachgegangen wird:
FSV1:

Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der
Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?

FSV2:

Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?

FSV3:

Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?

FSV4:

In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme (Ganze)?

FSV5:

In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen
und Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?

FSV6:

Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile
auf das Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?

FMA3: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Zeichnungen als Instrument zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen?
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Erarbeitung methodischer Grundlagen von Zeichnungen als Erhebungsinstrument zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen und
dem Aufbau von Informatiksystemen sowie Adaption dieses Forschungsinstruments
im Sinne einer methodischen Triangulation für diese Forschungszwecke
• Untersuchung von prägnanten Schülervorstellungen auf Grundlage der ausgewerteten
Zeichnungen
• exemplarische Darstellung festgestellter Vorstellungen

8.1 Methodische Grundlagen und Entwicklung des Forschungsinstruments

8.1
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8.1.1 Das Anfertigen von Zeichnungen als Untersuchungsmethode
in der fachdidaktischen Forschung
In der abendländischen Kultur erhielten Sprache und Schrift lange Zeit Vorrang über nichtsprachliche Ausdrücke; Bilder und Zeichnungen richteten sich an textunkundige Adressatinnen und Adressaten, wodurch ihnen auch in der Erkenntnis- und Bildungstheorie lange
Zeit keine Bedeutung eingeräumt wurde (vgl. Neuss 2017: 333). Sprache ist nicht das einzige
Mittel, Gedanken zu artikulieren; tatsächlich lässt sich davon ausgehen, dass im menschlichen
Bewusstsein Impulse fortwährend symbolisch transformiert werden: So beschreibt der Erziehungswissenschaftler Neuss, dass diese Bilder im kognitiven Repräsentationssystem „gerade
deshalb nur begrenzt mit sprachlichen Mitteln zu beschreiben und zu analysieren [sind], weil
ihr Potenzial in dem Ausdruck des Unausdrückbaren liegt“ (Neuss 2017: 334). Zugleich werden mit der Verwendung von Zeichnungen in empirischen Forschungszusammenhängen auch
Intentionen der Forscherinnen und Forscher, wie sie zum Teil auch bei den im Rahmen dieses
Forschungsvorhabens durchgeführten Concept Mapping Interviews als prädeterminierende
Faktoren nicht komplett ausgeschlossen bzw. verhindert werden konnten (vgl. Kapitel 7.5.5),
verringert (vgl. Neuss 2017: 337).
Letztlich erfordert vor allem eine Evokation von Äußerungen, über die bekanntlich erst
Einblicke in Vorstellungen bzw. mentale Modelle erlangt werden können (vgl. Kap. 5.3),
in Interviews von den Befragten, dass sie ihre Vorstellungen auf indirekte Art zunächst
verbalisieren müssen, um sie zu kommunizieren. In diesem Sinne schlagen Jones et al. (2011)
vor, die mental verfestigten Modellvorstellungen in Forschungsszenarien über das Anfertigen
von Zeichnungen direkt mitteilen zu lassen. Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker wie
beispielsweise Kattmann (2015: 17) regen darüber hinaus dazu an, direkt im Unterricht
Alltagsvorstellungen über Zeichnungen zu erheben.
So ist die Idee, Forschungssubjekte in Befragungen zeichnen zu lassen und die bei diesem
Prozess generierten Skizzen als Forschungsgrundlage heranzuziehen, (in der Informatikdidaktik) nicht neu. Ein Überblick über entsprechende Studien, die sich dieser Methodik bedienen
(Tab. 8.1), verdeutlicht, dass sie überwiegend in der Arbeit mit jungen Schülerinnen und
Schülern bis zu 14 Jahren Einsatz findet, zum Teil jedoch bereits Jahrzehnte zurückliegen
oder subjektive Theorien im Sinne von Klischeedenken gegenüber Informatikerinnen und
Informatikern behandeln.
Eine der älteren in Tabelle 8.1 aufgelisteten Arbeiten stammt von dem Informatiker Denham (1993), der die Möglichkeiten der Methode detailliert darstellt und sie mit konkretem
Bezug auf eine Untersuchung von mentalen Modellen von Computern diskutiert. Im direkten
Vergleich mit einer Evokation von Äußerungen in Interview-Szenarien sieht er dabei zwei
entscheidende Vorteile auf Seiten der Zeichnungs-Studien (vgl. Denham 1993: 347):
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Jahr
1990
1993
2003
2003
2005
2011
2017
2018

2019
2019
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Autorinnen
und Autoren
Gray

Forschungsgegenstand

Untersuchungsgruppe
(Altersspanne)
mentale Modellbildung bei der Na- Erwachsene
vigation durch Hypertext
Denham
Schülervorstellungen von Compu- 9- bis 14-Jährige
tern
Jervis
mentale Modelle von Computern
7- bis 11-Jährige
Wahrnehmung von Programmiere- 6-,7-,9-, und 10-Jährige
Sheehan
rinnen und Programmierern
Papastergiou
mentale Modelle vom Internet
12- bis 16-Jährige
10- bis 14-Jährige
Dinet und Kita- mentale Modelle vom Internet
jima
Kodama et al. mentale Modelle von Google
10- bis 14-Jährige
Brauner et al.
mentale Modelle (im Sinne von 10- bis 13-Jährige
Stereotypen) von Informatikerinnen
und Informatikern
Mertala
Schülervorstellungen von Computer, junge Kinder im Alter
Code und dem Internet
von 5 bis 7 Jahren
Waldvogel
Schülervorstellungen zur Funktions- Schülerinnen und Schüweise des Internets
ler (Alter unbekannt)

Tabelle 8.1: Zeichnungen als Forschungsinstrument in ausgewählten (informatikdid.)
Untersuchungen

• Erstens besteht insbesondere durch das junge Alter der Forschungssubjekte und ihre
Prägung durch ständige schulische Leistungsbewertungen die Gefahr, dass sie auch Interviewsituationen zu reinen Forschungszwecken als Form einer Leistungsmessung oder
-überprüfung wahrnehmen könnten. Dies könnte sogar bis hin zur Einnahme einer verängstigten Grundhaltung führen. Besonders in Verbindung mit einer häufig beschränkten
verbalen Ausdrucksstärke könnte sich seiner Ansicht nach so eine Zurückhaltung auf
Seiten der Befragten einstellen, die unter anderem zu einer Lieferung „gewünschter“ Antworten oder gar einer Verweigerung, etwas das „dumm“ oder „falsch“ erscheinen könnte
zu antworten, führt.
• Zweitens stellt die Kommunikation von mentalen Modellen naturgemäß ein nicht-lineares
Problem dar, das – anders als das Lösen von linearen Aufgaben wie beispielsweise algorithmischen Problemen – über Interviews ebenso wie über schriftliche Beschreibungen
schlechter zu bewältigen ist, als beispielsweise über das Anfertigen einer Zeichnung.
Entsprechend sieht Denham (1993: 348) in dieser qualitativen Erhebungsmethode eine
vielversprechende Alternative, die den Schülerinnen und Schülern eine „sichere“ und „unterhaltsame“ Umgebung bietet, in der sie sprachliche, und durch Unwissenheit vorherrschende,
hemmende Barrieren überwinden können. Besonders komplexe Aufgaben wie das Mitteilen
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von Vorstellungen über die allgemeine Struktur von Informatiksystemen lassen sich so einfacher bewältigen, wenn Novizinnen und Novizen gebeten werden, diese aufzuzeichnen (vgl.
Denham 1993: 348).
So ist es wenig überraschend, dass sich Zeichnungen in den letzten Jahren als beliebtes
Forschungsinstrument etabliert haben, um eine nicht konfrontative Basis für Interaktionen
zu schaffen, auf der Kinder zeichnen können und nicht gezwungen sind, Blickkontakt mit
den Forschenden zu halten (vgl. Einarsdottir et al. 2009: 220). Während dabei im Forschungsprozess zwar häufig ein Fokus auf eine Auswertung des fertigen Produkts und enthaltene
Beschriftungen gesetzt wird, wird die Datenerhebung in manchen Zeichnungs-Studien auch
um Interviews erweitert. Hierdurch lässt sich die Gefahr von Missinterpretationen natürlich
verringern (vgl. Einarsdottir et al. 2009: 219), jedoch wird der Forschungsaufwand zugleich
erheblich erhöht.

8.1.2

Entwicklung des Forschungsinstruments

Um den Forschungsaufwand möglichst gering zu halten, anschließende Interviews (zum
bloßen Zweck der Nachfrage nach Bedeutungszuschreibungen der einzelnen Zeichnungsbestandteile) umgehen zu können und so über eine größere Stichprobe an der Erweiterung der
Untersuchungsgruppe im Sinne der methodenexternen Triangulation (vgl. Abb. 8.1) festhalten
zu können, lässt sich den Befragten bei der Datenerhebung die konkrete Aufgabe mitgeben,
ihre Zeichnungen und insbesondere die in ihnen enthaltenen Komponenten zu beschriften.
Durch das Anbringen von Beschriftungen schreiben die Zeichnenden schließlich zusätzlich eine Bedeutung zu, die sie in den gewählten Wörtern verankern (vgl. Einarsdottir et al.
2009: 219). Dieser Effekt lässt sich verstärken, indem ihnen explizit die optionale Möglichkeit
eingeräumt wird, zusätzlich kurze schriftliche Erklärungen anzufügen.
Aus den Erfahrungen, die Mertala (2019) mit seinem Einsatz von Zeichnungen zur Untersuchung von „Vorstellungen von Computern, Code und dem Internet“ mit 65 jungen Kindern
im Alter von 5 bis 7 Jahren gemacht hat, lässt sich für diese Studie ableiten, dass in der
Aufgabenstellung ein konkreter Fokus auf das Innere der Informatiksysteme gelegt werden
muss. Schließlich haben nur zwei95 der von ihm untersuchten Kinder-Zeichnungen einen
Einblick in das Innere von Computern erlauben können (vgl. Mertala 2019: 60).
Diese Voraussetzungen wurden bei der Entwicklung der Arbeitsaufträge, die in folgender
Tabelle 8.2 dargestellt sind96 , berücksichtigt. Dabei wurde bezüglich der Formulierung mit
Rücksicht auf eine kindgerechte Sprache auf kurze Sätze geachtet und zentrale Anweisungen
wurden durch Unterstreichungen hervorgehoben.

95

In beiden Zeichnungen wurde der Computer dabei darüber hinaus als quadratische Form mit Kabeln im
Inneren dargestellt. Somit wurden keine weiteren Komponenten des Systems gezeichnet.
96
Der vollständige Fragebogen befindet sich – in verkleinerter Darstellung – im Anhang L.
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Deine erste Aufgabe
ist zu zeichnen, wie
Handys funktionieren. Wie stellst du dir
Handys von innen
vor? Was für Teile
stecken in Handys? Wie sind die
einzelnen Teile miteinander verbunden?
Beschrifte in deiner
Skizze die einzelnen
Teile und wie sie
zusammenhängen.
Du kannst auch
kurze Sätze dazu
schreiben!

Nun
soll
es
um
Spielekonsolen
wie
zum Beispiel „PlayStation“,
„Xbox“ oder „Nintendo
Switch“ gehen! Doch wie
funktionieren solche Geräte
eigentlich? Wie stellst
du sie dir von innen vor?
Zeichne auch hier wieder
eine Skizze. Welche Teile
stecken in solchen Geräten?
Wie sind die einzelnen Teile
miteinander verbunden?
Beschrifte in deiner Skizze
die einzelnen Teile und wie
sie zusammenhängen. Du
kannst auch hier wieder
kurze Sätze dazu schreiben!

Abschließend soll es nun um
Staubsauger-Roboter
gehen!
Vielleicht hast du solch ein Gerät
schonmal gesehen oder vielleicht
habt ihr ja sogar eines zuhause –
wenn nicht, ist es aber auch nicht
schlimm.
Staubsauger-Roboter
können selbstständig den Weg durchs
Haus oder die Wohnung finden und
dabei kleinen Dreck vom Boden
aufsaugen. Doch wie könnten solche
Geräte funktionieren? Wie stellst du
sie dir von innen vor? Zeichne auch
hier wieder eine Skizze. Welche Teile
stecken in solchen Geräten? Wie
sind die einzelnen Teile miteinander
verbunden? Beschrifte in deiner
Skizze die einzelnen Teile und wie
sie zusammenhängen. Du kannst
auch hier wieder kurze Sätze dazu
schreiben!

Tabelle 8.2: Arbeitsaufträge zur Anfertigung der Zeichnungen

8.1.3

Pilotierung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde hinsichtlich seiner Eignung für die angestrebte Untersuchungsgruppe
in einer Pilotstudie mit einer Schülerin und zwei Schülern der 6. Klasse (Durchschnittsalter: 11,3 Jahre) eines Gymnasiums evaluiert. Nach etwas weniger als 20 Minuten und ohne
einen Bedarf nach weiteren Zwischenfragen war die pilotierende Datenerhebung abgeschlossen. Die als angemessen empfundene Bearbeitungszeit wurde bei der Planung der weiteren
Durchführung berücksichtigt und mit allen weiteren Beteiligten (insbesondere Lehrkräften)
kommuniziert. Die im Rahmen der Pilotierung generierten Forschungsdaten erlaubten eine
erste Analyse unter den angestrebten Forschungsaspekten.
Das Forschungsinstrument bedurfte nach der positiv ausgefallenen Pilotierung keiner weiteren Anpassungen, sodass die in der Pilotierung erhaltenen Datensätze mit in das zur Auswertung herangezogene Datenmaterial (vgl. Tab. 8.3) eingeflossen sind.

8.2 Durchführung der Studie und Auswertung der Zeichnungen

8.2
8.2.1
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Durchführung der Studie und Auswertung der Zeichnungen
Durchführung

Das zur Auswertung (Abs. 8.2.3) herangezogene Datenmaterial besteht aus 204 Zeichnungen,
die von 68 Schülerinnen und Schülern (drei Zeichnungen pro Person) von fünf weiterführenden Schulen im Großraum Niedersachsen-Bremen-Hamburg im Alter von 10 bis 20 Jahren
im Jahr 2019 angefertigt wurden. Die Daten wurden dabei größtenteils zu Beginn von Workshopangeboten97 , die die befragten Schülerinnen und Schüler an der Universität Oldenburg
wahrgenommen haben, oder im Rahmen der Vorbereitung auf diese erhoben.
In der folgenden Tabelle 8.3 ist ein Überblick über die Verteilung des Samples auf unterschiedliche Klassenstufen, das Durchschnittsalter der an dieser Studie partizipierenden
Schülerinnen und Schüler je Klassenstufe sowie die jeweilige Verteilung auf die Geschlechter
aufgelistet. Eine Übersicht über die biographischen Angaben zu den einzelnen Schülerinnen
und Schülern lässt sich Anhang M entnehmen.
Klassenstufe
5
6
7
8
9
10
11
12
keine Angabe
Durchschnitt/
Summe (Anteil)

Durchschnittsweiblich
alter
10,8 Jahre
5
11,5 Jahre
5
12,5 Jahre
13
13,6 Jahre
5
15,2 Jahre
8
16,0 Jahre
11
16,9 Jahre
6
18,0 Jahre
3
17,0 Jahre
0
56
14,5 Jahre
(82%)

männlich
0
2
0
0
0
0
3
5
1
11
(16%)

keine
Angabe
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
(2%)

Summe
(Anteil)
5 (7%)
8 (12%)
13 (19%)
5 (7%)
8 (12%)
11 (16%)
9 (13%)
8 (12%)
1 (2%)
68
(100%)

Tabelle 8.3: Überblick über das Sample der Zeichnungen-Studie

Durch den Kontakt zu den beteiligten Lehrkräften lässt sich folgende Aussage über die den
Informatikunterricht betreffenden Vorerfahrungen der befragten Schülerinnen und Schüler
treffen: Der Großteil des Samples verfügt über keinerlei unterrichtliche Vorerfahrungen in
der Informatik. Insbesondere haben die befragten Schülerinnen und Schüler noch keinen
schulischen Informatikunterricht zum Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen erhalten. Lediglich die Gruppe der befragten Elftklässlerinnen und -klässler (vgl.
Tab. 8.3) verfügt zum Teil über unterrichtlich erworbene Programmier-Vorkenntnisse (konkret
in Java über die Entwicklungsumgebung Greenfoot sowie über Arduino-MikrocontrollerProgrammierung). Bei dieser Gruppe kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden, dass
97

Diese Workshopangebote richteten sich größtenteils gezielt an Mädchen und junge Frauen, wodurch sich der
vergleichsweise hohe Anteil an weiblichen Studienteilnehmerinnen (Tab. 8.3) erklären lässt.
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ihr das Workshopangebot seitens der Lehrkraft als „Mikrocontroller-Programmier-Workshop“
angekündigt wurde, wodurch sich entsprechende Antworten ergeben könnten (vgl. Abs. 8.3).

8.2.2

Aufbereitung des Datenmaterials

Das vorliegende Datenmaterial wurde zunächst digitalisiert: Nach dem Einscannen der Zeichnungen wurden die erhaltenen Dateien mit einem individuellen Code versehen, der einen
Bezug auf die befragte Schülerin bzw. den befragten Schüler enthält (fortlaufende Durchnummerierung für die einzelnen untersuchten (Workshop-)Gruppen, s. Beschreibung des
Samples in Anhang M) sowie einen Bezug zu dem gezeichneten Informatiksystem herstellt98 .
Der Ausschnitt der Bilddateien wurde auf den für die Auswertung relevanten Bereich zugeschnitten. Der Kontrast wurde gegebenenfalls erhöht und einfarbige Darstellungen wurden in
Graustufen konvertiert.
Die auf die geschilderte Weise aufbereiteten Zeichnungen finden sich – für die einzelnen
Schülerinnen und Schüler nebeneinandergestellt – in Anhang N.

8.2.3

Auswertung

Die computergestützte Datenauswertung folgt gänzlich den Grundprinzipien der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2000, 2015). Das dabei verwendete Tool MAXQDA erlaubt
es, einzelne Bildausschnitte den jeweiligen Kategoriensystemen (evaluativ, quantitativ bzw.
qualitativ, s.u.) zuzuordnen und sie zu kodieren. Auf diese Art und Weise konnte die Gefahr des
Übersehens relevanter Darstellungen auf das nötige Maß minimiert werden. In der folgenden
Abbildung 8.2 ist ein Bildschirmfoto der Vorgehensweise zur Kodierung des Datenmaterials
dargestellt.
Da das vorliegende Datenmaterial im Vergleich zu den in der Concept Mapping Studie
(vgl. Kap. 7) erhaltenen Interview-Transkripten eine höhere Vergleichbarkeit untereinander
erlaubt, sollen hier neben einer Auswertung nach qualitativen Kriterien (Abs. 8.2.3.3) auch
evaluative (Abs. 8.2.3.1) sowie quantitative (Abs. 8.2.3.2) Aspekte untersucht werden. Dazu
werden entsprechende Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt, die im Folgenden
in Anbetracht der ausführlicheren Darstellung qualitativer Inhaltsanalysen in Abschnitt 7.1.4
nur kurz vorgestellt werden sollen.
8.2.3.1

Evaluative Auswertung

Im ersten Schritt wurde jede Zeichnung genau einer von sechs deduktiv aufgestellten evaluativen Kategorien99 (vgl. Kuckartz 2018: 34) zugeordnet, um Rückschlüsse auf die Verteilung
98

Die Abkürzungen SP (Smartphone), SK (Spielekonsole) und SR (Staubsaugerroboter) finden im Folgenden
aus Gründen der besseren Lesbarkeit auch Einzug in Tabellen.
99
Die vier der Kategorienbezeichnungen one-centered, several-centered, spaghetti und unconnected werden in
dieser Arbeit unübersetzt aus der englischsprachigen Vorabveröffentlichung zu diesem Kapitel 8 übernommen
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Abbildung 8.2: Bildschirmfoto der Vorgehensweise bei der Kodierung der Zeichnungen mit
Hilfe des Programms MAXQDA

von zu erwartenden Schülervorstellungen bezüglich des grundlegenden strukturellen Aufbaus
von Informatiksystemen zuzulassen (vgl. Fragestellung FSV1):
one-centered:

das dargestellte Informatiksystem enthält eine zentrale Komponente, die
mit allen anderen bzw. mit dem Großteil aller anderen Komponenten
verbunden ist

several-centered:

das dargestellte Informatiksystem enthält mehrere zentrale Komponenten, die miteinander und mit allen – oder dem Großteil der – anderen
Komponenten verbunden sind

spaghetti:

die Komponenten im Inneren des dargestellten Informatiksystems sind
auf eine wirr anmutende Art und Weise miteinander verbunden, sodass
die Zeichnung an einen Teller Spaghetti erinnert

unconnected:

das dargestellte Informatiksystem enthält Komponenten, die auf keine
erkennbare Art und Weise miteinander verbunden sind

(Pancratz und Diethelm 2020b). Die Titel der evaluativen Kategorien sind dabei teilweise in Anlehnung an
Pearson und Somekh (2003) entstanden.
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nicht auswertbar:

das dargestellte Informatiksystem (bzw. die Darstellung) lässt sich nicht
unter den Gesichtspunkten der Forschungsfragen auswerten, weil es
(bzw. sie) beispielsweise ausschließlich einen künstlerischen Aspekt
verfolgt

unbeantwortet:

die (Teil-)Aufgabe, das Innere des entsprechenden Informatiksystems
zu zeichnen wurde nicht beantwortet, die entsprechende Seite im Fragebogen wurde nicht bearbeitet

In der folgenden Abbildung 8.3 finden sich Ankerbeispiele zu den deduktiv – insbesondere auf Grundlage der vorangegangenen Forschungsergebnisse aus den Concept Mapping
Interviews (Kap. 7) sowie in Anlehnung an die Formulierungen der bei der Analyse von
Concept Maps von Pearson und Somekh (2003: 10) verwendeten Kategorien – aufgestellten
evaluativen Kategorien.

one-centered

unconnected

several-centered

spaghetti

nicht auswertbar

Abbildung 8.3: Ankerbeispiele der evaluativen Inhaltsanalyse der Zeichnungen zum Aufbau
von Informatiksystemen. Die sechste Kategorie („unbeantwortet“) ist nicht dargestellt.

Ein solches Zuordnen zu Kategorien, „die eine Einschätzung oder Bewertung des Materials
auf ausgewählten Dimensionen seitens der Forschenden erlauben“ (Schreier 2014: Abs. 17),
wird von Schreier (2014: Abs. 23) als evaluative (qualitative) Inhaltsanalyse beschrieben
und als spezielle Variante einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse aufgefasst, die
„durch die erzielte Skalierung und Materialreduktion [..] der quantitativen Inhaltsanalyse
[ähnelt]“ (Schreier 2014: Abs. 23). Doch durch den Vorgang der Einschätzung, der bei der
Zuordnung des Materials „eine in hohem Maße interpretative Handlung [darstellt]“ (Schreier
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2014: Abs. 23), weist die evaluative Inhaltsanalyse ebenso Ähnlichkeiten zur inhaltlichstrukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Abs. 7.1.4) auf, wodurch sich entsprechende
Anforderungen an klare Kategoriendefinitionen ergeben.
Zu diesem Zweck wurde ein Kodierleitfaden erstellt, der nach einer Sichtung von ca. einem
Drittel des Materials überarbeitet und revidiert wurde. Der finale Kodierleitfaden findet sich
in Anhang O. Um die Reliabilität dieses Kodierleitfadens, die (in Anbetracht der Tragweite
möglicher Fehlinterpretationen oder ungenügender Aussagekraft der Kategorien) für diesen
evaluativen Analyseabschnitt von besonderer Relevanz ist, sicherzustellen, wurde eine Urteilerübereinstimmung (engl. inter-rater reliability) bestimmt: Dazu wurde ein zufällig100 aus
dem Datenmaterial ausgewähltes Set von 60 Zeichnungen, die zu je gleichen Teilen zu den
drei Teilaufgaben (Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerroboter) angefertigt wurden,
von einem zweiten Urteiler101 bearbeitet und unabhängig von dem Haupturteiler (Autor dieser Schrift) kategorisiert. Die Zuordnungen der Zeichnungen zu den Kategorien lassen sich
Anhang P entnehmen. Der sich ergebende Wert für Cohens Kappa102 von κ = 0.815 lässt
sich als „beinahe perfekte“ („almost perfect“, Landis und Koch 1977: 165) Übereinstimmung
auffassen und der Kodierleitfaden somit als reliabel bezeichnen. Zwischen beiden Ratings
bestehen somit nur unwesentliche Unterschiede, wodurch es legitim ist, im weiteren Verlauf
dieser Arbeit der Übersichtlichkeit halber nur die Werte für den Haupturteiler zu nennen.
8.2.3.2

Quantitative Auswertung

Die Forschungsfragen, die auf die Häufigkeit der identifizierten Komponenten (FSV2), die
– im Falle einer als one-centered evaluierten Zeichnung – zentrale Komponente (FSV1,
FSV2 und FSV6) sowie die Komponenten, die die Schülerinnen und Schüler zwischen den
abgefragten Informatiksystemen wiedererkennen (FSV5), abzielen, lassen sich mit einer quantitativen Inhaltsanalyse angehen. Eine solche Vorgehensweise basiert weitestgehend auf einer
Häufigkeits- bzw. Frequenzanalyse, bei der gewisse Elemente des Ausgangsmaterials gezählt
werden, um ihre Häufigkeiten so miteinander vergleichen zu können (Mayring 2014: 22).
Mayring (2015: 15) formuliert auch für diese Form der Inhaltsanalyse ein Ablaufschema, das
bei der quantitativen Auswertung der Zeichnungen angewandt wurde.
In diesem konkreten Fall der quantitativen Inhaltsanalyse werden die Zählungen durch
Kodierungen der Bildausschnitte, die beschriftete103 Komponenten zeigen, zu entsprechenden
Kategorien vorgenommen. Dabei wird eine Zeichnung eines Informatiksystems nur einmal
einer dieser Kategorien zugeordnet, auch wenn sie mehrere Komponenten enthält, die sich
dieser Kategorie zuordnen lassen. Beispielsweise lassen sich „Home Button“, „An/Aus Schal100

Einzige Einschränkung bei der ansonsten zufälligen Auswahl: Die Zeichnungen dürfen keinem der Ankerbeispiele entsprechen.
101
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet Didaktik der Informatik, Master of Education Abschluss in
Informatik
102
Die Bestimmung von Cohens Kappa ist Anhang Q zu entnehmen.
103
Durch den limitierenden Faktor, dass ausschließlich beschriftete Komponenten in die quantitative Auswertung
einfließen, lassen sich mögliche Fehlinterpretationen der Bedeutung hinter rein zeichnerischen Darstellungen
weitestgehend ausschließen.
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ter“ oder „Lautstärketasten“ allesamt unter der Kategorie „Knopf“ zusammenfassen104 . Des
Weiteren werden beschriftete Komponenten so zusammenfassend kodiert, dass Komponenten,
die offensichtlich auch trotz unterschiedlicher Bezeichnungen dieselben Bauteile in den entsprechenden Smartphones beschreiben, zusammen subsumiert werden (bspw. werden „Akku“
und „Batterie“ unter der Kategorie „Akku“ gezählt). Durch diese Vorgehensweise105 soll
insgesamt eine Vergleichbarkeit hergestellt werden.
Die zusammenfassende Kategorie wird dabei nach der am häufigsten gewählten Bezeichnung, die in ihr enthalten ist (bspw. wurde die Stromversorgungskomponente häufiger als
„Akku“ statt als „Batterie“ bezeichnet), benannt, wenn kein taxonomischer Oberbegriff aus
den Antworten gebildet werden kann (bspw. „Knopf“ aus „An/Aus Knopf“ und „Lautstärkeknöpfe“).
8.2.3.3

Qualitative Auswertung

Der qualitative Teil der Auswertung stellt im Rahmen dieser Auswertung den komplexesten
Schritt dar. Als Auswertungsmethode kommt hier – wie auch schon bei der Concept Mapping Interview-Teilstudie – die (inhaltlich-strukturierende) qualitative Inhaltsanalyse (vgl.
Abs. 7.1.4) zum Einsatz. Während die Concept Mapping Interviews wegen des konkret vorgegebenen Leitfadens und der Möglichkeit einer Steuerung bzw. Leitung durch den Interviewer
eine deduktive Komponente und somit die Erstellung eines Kodierleitfadens im Rahmen einer
deduktiv-induktiven Auswertung nahegelegt haben (vgl. Abs. 7.3.3), sollen die Zeichnungen
hingegen rein induktiv am Material qualitativ analysiert werden. Das von Mayring (2015: 86)
für dieses Vorgehen aufgestellte Prozessmodell, das auch bei der Auswertung der Zeichnungen angewandt wurde, ist in folgender Abbildung 8.4 dargestellt. Es soll im Folgenden kurz
auf das bei dieser Arbeit verwendete Vorgehen abgebildet werden.

104

Ein konkretes Beispiel für diesen Fall ist in Abbildung 8.2, die die Kodierung des von dem Schüler P2
gezeichneten Smartphones zeigt, dargestellt: Die „Austaste“ wird nicht kodiert, weil mit der „Taste womit
man ins Home Menü kommt“ bereits eine Komponente identifiziert wurde, die sich unter der Kategorie
„Taste“ subsumieren lässt.
105
Die zusammenfassenden Zuordnungen lassen sich Anhang R entnehmen.

oriegeleitet bestimmt werden, also ein Selektionskriterium eingeführt werden, das bestimmt,
welches
Material
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undAusgangspunkt
Auswertungderder
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Gegenstand, Material
Ziel der Analyse
Theorie

Festlegen des Selektionskriteriums und des
Abstraktionsniveaus

Materialdurcharbeitung
Kategorienformulierung
Subsumption
bzw. neue Kategorienbildung

Revision der Kategorien nach
etwa 10–50 % des Materials

Endgültiger
Materialdurchgang

Interpretation, Analyse
Abb. 12: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung

Abbildung 8.4: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (entnommen aus
Mayring 2015: 86)

Das Selektionskriterium, „das bestimmt, welches Material Ausgangspunkt der Kategoriendefinition sein soll“ (Mayring 2015: 86), leitet sich naturgemäß direkt aus den Forschungsfragen
ab. So werden Bildausschnitte der Zeichnungen bzw. ergänzende (textuelle) Erläuterungen
zur Kategorisierung herangezogen, die Rückschlüsse auf möglicherweise zugrunde liegende
Schülervorstellungen erlauben. Die zu wählenden Kategoriendefinitionen (Kategorienformulierungen) sollen diese möglichst auf den Punkt zusammenfassend beschreiben (Festlegung
des Abstraktionsniveaus). Die gewählten Hauptkategorien („Teile/Komponenten und ihre
Beiträge zum Ganzen“, „Verbindungen und ihre Beiträge zum Ganzen“, „Ganze (andere Systeme)“ und „Verallgemeinerungen/Generalisierungen“), denen die einzelnen Kodiereinheiten
zugeordnet werden, wurden dabei deduktiv mithilfe theoretischer Erwägungen gebildet (vgl.
Mayring 2015: 87). Nach einer ersten Durchsicht des Materials wurden sie um zwei weitere Hauptkategorien („Materialien/Nachhaltigkeit“ und „Farben von/in Informatiksystemen)
ergänzt, um die zugehörigen Kodierungen einordnen zu können.
Das bei der qualitativen Inhaltsanalyse auf die dargestellte Art und Weise entstandene Kategoriensystem ist der Auflistung der qualitativen Kodierungen zu entnehmen, die Bestandteil
von Anhang U sind.
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8.3
8.3.1

Darstellung der Ergebnisse
Ergebnisse der evaluativen Inhaltsanalyse

Die evaluative Inhaltsanalyse hat ergeben, dass der Großteil der Zeichnungen Informatiksysteme darstellt, in denen die Komponenten unverbunden (unconnected, 39%) sind: Die
entsprechenden Schülerinnen und Schüler waren sich dementsprechend entweder unsicher
darüber, wie die einzelnen Teile miteinander zu verbinden wären, oder sie gingen unter Umständen von einer kabellosen Verbindung der Komponenten untereinander aus (vgl. Abs. 8.3.3).
Darüber hinaus fällt bei der Verteilung der Zeichnungen auf die evaluativen Kategorien, die
in folgender Tabelle 8.4 dargestellt ist, auf, dass in nahezu gleich vielen Zeichnungen die
Informatiksysteme als one-centered und several-centered dargestellt werden. Hieraus lässt
sich die Vermutung anstellen, dass auch im Klassenraum entsprechende Vorstellungen von
einer oder mehreren zentralen Komponenten annähernd gleich verteilt auftreten können.
Evaluative
Kategorie
one-centered
several-centered
spaghetti
unconnected
nicht auswertbar
unbeantwortet
Anzahl (Anteil)

Smartphone
11
16
2
32
7
0
68

Kodierungen
Spielekonsole Staubsaugerroboter
17
11
10
9
5
4
20
27
15
13
1
4
68
68

Anzahl
(Anteil)
39 (21%)
35 (16%)
11 (6%)
79 (39%)
35 (16%)
5 (2%)
204 (100%)

Tabelle 8.4: Überblick über die Häufigkeiten der evaluativen Kodierungen für die
Zeichnungen der Smartphones (SP), Spielekonsolen (SK) und Staubsaugerroboter (SR)

Bei einem Blick auf die Verteilung der evaluativen Kodierungen auf die drei Informatiksysteme fällt außerdem auf, dass die Anzahl an nicht ausgewerteten Zeichnungen (also den als
nicht auswertbar oder unbeantwortet evaluierten Zeichnungen) für die Spielekonsole (24%)
und den Staubsaugerroboter (25%) höher ist als für das Smartphone (10%). Dies könnte
zum einen der Reihenfolge im Fragebogen (Anhang L) geschuldet sein. Zum anderen ist
hierin jedoch zusätzlich ein erstes Indiz dafür zu sehen, dass Lernende ihre Vorstellungen
vom grundlegenden Aufbau von Informatiksystem eher an Systemen explizieren können, mit
denen sie – durch einen häufigeren Kontakt mit ihnen – vertrauter zu sein scheinen.

8.3 Darstellung der Ergebnisse

8.3.2
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Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse

Am häufigsten beschriftete Komponenten und Materialien
Die quantitative Auswertung der 204 Zeichnungen (nach dem in Abs. 8.2.3.2 beschriebenen
Schema) führte zu insgesamt 794 Kodierungen, von denen 752 auf identifizierte KomponenteObjekt- (wie bspw. „Akku“, „Knopf“ etc.) und 42 auf Material-Objekt106 -Beziehungen (wie
bspw. „Kupfer“ , „Gold“ etc.) zurückzuführen sind. Die jeweiligen Kodierungen sind Anhang
R zu entnehmen.
In der folgenden Tabelle 8.5 sind die Komponenten aufgelistet, die insgesamt am häufigsten (Nennung insgesamt mehr als zehnmal) beschriftet wurden. Tabelle 8.6 zeigt die
entsprechende Verteilung auf die in den Zeichnungen beschrifteten Materialien, aus denen
aus Schülersicht Informatiksysteme bestehen.
Komponente
Akku
Knopf
Sensor
Kabel
Anschluss
mechanische Komponenten107
Controller
Kamera
Speicher
Display
optisches Laufwerk
SIM-Karte
Prozessor
Lautsprecher
Platine
Lüfter
RAM
Software
...
Anzahl

SP
47
22
9
21
19
0
16
32
19
13
3
24
7
15
3
2
4
3
...
313

SK
24
24
10
21
18
0
11
2
15
14
24
1
9
3
9
11
6
3
...
240

SR Summe
28
99
15
61
35
54
11
53
8
45
44
44
12
39
3
37
2
36
1
28
0
27
0
25
5
21
1
19
6
18
4
17
1
11
5
11
...
...
199
752

Tabelle 8.5: Am häufigsten beschriftete Komponenten in den Zeichnungen
zu den jeweiligen Informatiksystemen
106

Diese beiden Beziehungen stellen nach der Taxonomie von Winston et al. die beiden hauptsächlichen
Teil-Ganzes-Beziehungen dar (vgl. Winston et al. 1987: 420).
107
Die unter „mechanische Komponenten“ zusammengefassten Beschriftungen beschreiben Bauteile des Staubsaugerroboters, die hauptsächlich zur Fortbewegung (bspw. „Rollen“ oder „Räder“) oder zur Aufbewahrung
des Staubes (bspw. „Auffangbehälter“) vorgesehen sind.
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Material
Kupfer
Gold
Aluminium
Kunststoff
Metall
Zink
(Plexi-)Glas
Summe

SP
6
5
3
4
2
3
1
24

SK
3
3
3
1
2
0
0
12

SR
2
1
0
1
2
0
0
6

Summe
11
9
6
6
6
3
1
42

Tabelle 8.6: Zu den Informatiksystemen in den jeweiligen Zeichnungen am häufigsten
beschriftete Materialien

Zentrale Komponenten der als one-centered evaluierten Zeichnungen
Von den 39 gezeichneten Informatiksystemen, die als one-centered evaluiert wurden
(Abs. 8.2.3.1 bzw. 8.3.1), zeigen die meisten eine Komponente als Zentrale, die sich unter dem Begriff „Akku“ zusammenfassen lässt108 . Ebenfalls vergleichsweise häufig wurden
Komponenten der Kategorie „Controller“ wie beispielsweise Computer-Chips oder Mikrocontroller als zentrale Komponente dargestellt; auch Prozessoren finden sich häufig unter den
zentralen Komponenten. Der folgenden Tabelle 8.7 lassen sich die jeweiligen Häufigkeiten
entnehmen; die folgende Abbildung 8.5 enthält beispielhafte Zeichnungen, in denen die drei
soeben genannten, am häufigsten zentral gezeichneten Komponenten dargestellt sind.

Abbildung 8.5: Beispielhafte Zeichnungen (Bildausschnitte), in denen ein Akku (links,
D05_SP), ein Controller (Mitte, H09_SK) und ein Prozessor (rechts, P02_SR) als zentrale
Komponente gezeichnet wurde
108

Zur Bedeutung der Zusammenfassung sei hier auf die vorangegangenen Abschnitte zur quantitativen Inhaltsanalyse verwiesen. Im Folgenden werden der besseren Lesbarkeit halber nur die zusammenfassenden
Oberkategorien genannt. Die jeweils in den Zeichnungen kodierten zentralen Komponenten lassen sich
Anhang S entnehmen. Die Darstellungen in diesem Abschnitt unterscheiden sich aufgrund unterschiedlicher (sprachlicher) Zusammenfassungen von denen in dem zu diesem Forschungsabschnitt veröffentlichten
englischsprachigen Artikel (Pancratz und Diethelm 2020b). Die zentralen Aussagen der Ergebnisse werden
dadurch nicht beeinflusst.

8.3 Darstellung der Ergebnisse

Zentrale Komponente
(zusammenfassende Oberkategorie)
Akku
Controller
Prozessor
unbeschriftet bzw. nicht begrifflich bezeichnet
Platine
Computer
Karte
Speicher
Display
Kontrollzentrum
mechanische Komponente (SR)
Motor mit Akkuladung (Smartphone)
optisches Laufwerk
Sensor
Summe
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SP

SK

SR

Summe

3
1
3
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
11

3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
17

1
3
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
11

7
7
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
39

Tabelle 8.7: Überblick über die Verteilung der als zentral identifizierten Komponenten über
die als one-centered evaluierten Zeichnungen der Informatiksysteme

Von den Befragten in den drei Informatiksystemen wiedererkannte Komponenten
Zur Beantwortung der Unterforschungsfrage FSV5 (vgl. Abs. 8.4.1) wurden die Nennungen
dahingehend untersucht, welche Komponenten am häufigsten zwischen den drei verschiedenen
zu zeichnenden Informatiksystemen wiedererkannt wurden. Ein auswahlartiger Überblick
über die Komponenten, die von den Befragten in den Informatiksystemen wiedererkannt
wurden, wird in folgender Tabelle 8.8 gegeben; eine vollständige Übersicht ist Anhang T zu
entnehmen.
Dabei wurden Komponenten 52 mal zwischen allen drei Informatiksystemen (SP ∪ SK ∪ SR)
wiedererkannt. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Befragten deutlich häufiger Komponenten sowohl in der Spielekonsole als auch im Smartphone (SP ∪ SK) gezeichnet haben
(insgesamt 113 mal) als dass sie Komponenten zwischen der Spielekonsole und dem Staubsaugerroboter (SK ∪ SR, insgesamt 78 mal) oder dem Smartphone und dem Staubsaugerroboter
(SP ∪ SR, insgesamt 80 mal) wiedererkannt haben.
Von den insgesamt 68 befragten Schülerinnen und Schülern haben dabei jedoch lediglich 30 Befragte (44%) mindestens eine Komponente in allen drei Informatiksystemen
(SP ∪ SK ∪ SR) beschriftet (vgl. Tab. 8.9). Mit 72% ist der Anteil derjenigen Schülerinnen
und Schüler, die dabei mindestens eine Komponente zwischen Smartphone und Spielekonsole
(SP ∪ SK) wiedererkannt haben, verglichen mit den anderen Kombinationen am höchsten;
mit 53% liegt er für Smartphone und Staubsaugerroboter (SP ∪ SR) am niedrigsten.
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Mit 84% hat der Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler mindestens eine Komponente in mindestens zwei der drei zu zeichnenden Informatiksysteme wiedererkannt. Insgesamt lassen sich weder die Jahrgangsstufe (bzw. das Alter) noch das Geschlecht als Prädiktoren
dafür verwenden, ob Komponenten wiedererkannt werden oder nicht.
Komponente
Akku
Controller109
Knopf
Kabel
Anschluss
Prozessor
Computer
RAM
Lüfter
Platine
Sensor
Speicher
Display
Karte
...
Summe

Betrachtete Kombination der zu zeichnenden Informatiksysteme
SP ∪ SK ∪ SR
SP ∪ SK
SK ∪ SR
SP ∪ SR
14
20
16
23
9
9
11
10
6
13
7
7
5
12
6
8
4
11
4
6
4
7
5
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
1
8
7
1
11
1
1
6
1
1
...
...
...
...
52
113
78
80

Tabelle 8.8: Auswahl der Häufigkeiten, mit denen von den Befragten Komponenten in den zu
zeichnenden Informatiksystemen wiedererkannt wurden

109

Sämtliche Schülerinnen und Schüler, die "Mikrocontroller" (die als "Controller" zusammengefasst in der Aufzählung aufgeführt sind) in allen drei Rechnersystemen gezeichnet haben, gehören zur Gruppe der Elftklässlerinnen und -klässler, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Workshop, im Rahmen dessen die
Datenerhebung stattfand, von der betreuenden Lehrkraft als Mikrocontroller-Programmier-Workshop angekündigt wurde (vgl. Abs. 8.2.1). Dies könnte die Beschriftung der Komponenten an dieser Stelle maßgeblich
beeinflusst haben.
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Jahrgangsstufe
5
6
7
8
9
10
11
12
keine Angabe
Summe (Stichprobenanteil)
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Betrachtete Kombination der zu zeichnenden Informatiksysteme
mind. eine SP ∪ SK ∪ SR
SP ∪ SK
SK ∪ SR
SP ∪ SR
2
0
1
0
1
7
5
6
5
6
11
5
10
8
6
5
1
2
3
2
6
2
6
3
2
8
4
6
7
4
9
9
9
9
9
8
4
8
8
5
1
0
1
0
1
57
30
49
43
36
(84%)
(44%)
(72%)
(63%)
(53%)

Tabelle 8.9: Anzahl an Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Jahrgangsstufen, die
Komponenten in den Informatiksystemen wiedererkannt haben
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Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Abs. 8.2.3.3) der 204 Zeichnungen ergab insgesamt 134
Kodierungen, deren Verteilung auf die Hauptkategorien in folgender Tabelle 8.10 dargestellt
ist. Eine vollständige Übersicht über sämtliche bei der qualitativen Auswertung entstandenen
Kodierungen ist Anhang U zu entnehmen.
(Haupt-)Kategorie
Anzahl der kodierten Stellen
K1: Teile/Komponenten und ihre Beiträge zum Ganzen
67
K2: Verbindungen und ihre Beiträge zum Ganzen
20
K3: Ganze (andere Systeme)
20
K4: Verallgemeinerungen/Generalisierungen
11
K5: Materialien/Nachhaltigkeit
4
K6:
9
P Farben von/in Informatiksystemen
131
Tabelle 8.10: Verteilung der Kodierungen der Zeichnungen auf die Hauptkategorien nach der
qualitativen Inhaltsanalyse der Zeichnungen

In Analogie zur Darstellung der Ergebnisse der Concept Mapping Interviews (vgl. Abs. 7.4)
sollen auch die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Zeichnungen anhand exemplarischer aber dennoch typischer Zeichnungen bzw. Beschreibungen dargestellt werden.
Über die in Abschnitt 8.2.2 dargestellte Notation wird dabei Bezug auf die entsprechenden
Rohdaten genommen, die Anhang N zu entnehmen sind. Die folgende Darstellung orientiert
sich dabei an der Reihenfolge der Hauptkategorien des entwickelten Kategoriensystems (vgl.
Abs. 8.2.3.3).
Teile
Bezüglich der Fähigkeit des Staubsaugerroboters, sich im Raum zu orientieren, weisen ihm
zwei Schülerinnen und Schüler ein GPS-Modul zu (N01_SR, H12_SR). Diese Komponente
verhindert auch, dass „der Sauger nicht 10 mal durch den gleichen Raum fährt“ (N01_SR),
indem „er sich so merken [kann], wo er schon war“ (N01_SR, siehe folgende Abb. 8.6).
In Einzelfällen wird die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren, auch auf Kamera oder
Ultraschall basierend beschrieben (N06_SR). Einige Schülerinnen und Schüler beschreiben,
dass sich der Staubsaugerroboter mit einem Smartphone verbinden lässt (z.B. N04_SR) und
sich ihm beispielsweise auf diesem Weg „sagen [lässt], wo er lang fährt“ (H11_SR). Dies lässt
somit auf die Vorstellung einer voreingestellten und statischen Streckenführung hindeuten.
Der Großteil der Schülerinnen und Schüler führt diese jedoch auf Sensoren im Allgemeinen
zurück (z.B. N08_SR). Drei Studierende (P01, P02 und Q01) beschreiben etwas konkreter,
wie der Roboter geradeaus fährt, bis „die Drucksensoren etwas erfassen“ (P02_SR) und er
sich umdreht oder bis der Ladestand ein kritisches Level erreicht und „er zur Ladestation
[geht]“ (P02_SR). Eine der Schülerinnen, die Sensoren für die Routenführung verantwortlich
macht, vergleicht ihre Funktionsweise wiederum mit der von „Tastern“: Der Staubsauger-
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Abbildung 8.6: Darstellung der Verortung mehrerer Sensoren an den Seiten des
Staubsaugerroboters und Beschreibung der Funktionsweise der Routenführung über ein
GPS Modul (N01_SR, Ausschnitt)

roboter „ertastet Hindernisse, dreht sich und tastet erneut bis der Weg frei ist/er freien Weg
findet“ (Q01_SR). Auf die gleiche Weise wird auch die Funktionsweise von Touchscreens
(bspw. bei Smartphones oder entsprechenden Spielekonsolen) Drucksensoren zugeschrieben
(z.B. P01_SP); andere Zeichnungen wiederum deuten auf die Vorstellung hin, dass hinter
dem Display ein „feines Netz aus elektrisch leitfähigem Material [...] bei Berührung ein
Signal an den "Computer" im Handy [weiterleitet]“ (N07_SP). Unter den Beschriftungen
finden sich auch Hinweise darauf, dass (nicht genauer beschriebene) Sensoren hinter der
Bildschirmoberfläche für die Funktionsweise verantwortlich gemacht werden (z.B. H04_SP,
Gegenüberstellung s. folgende Abb. 8.7).
Darüber hinaus werden Sensoren beispielsweise bei Spielekonsolen dafür verantwortlich
gemacht, „die Bewegungen des Controllers [wahrzunehmen]“ (N04_SK, siehe Abb. 8.8) und
sie „an das "kleine Gehirn" weiterzuleiten“ (N04_SK). Ein Schüler beschreibt die Steuerungstasten an Controllern von Spielekonsolen sogar als Drucksensoren und Joysticks im
Allgemeinen als Sensoren (P02_SK, s. Abb. 8.8).
Bei entsprechenden Knopfdrücken beispielsweise auf Controllern fallen nach der Vorstellung eines weiteren Schülers Daten an, die gesammelt und (in diesem Fall an den Bildschirm)
weitergeleitet werden (N07_SK, s. Abb. 8.8); analog beschreibt ein weiterer Schüler, dass Sensoren Informationen liefern (H09_SR, s. Abb. 8.8). Manche Lernende beschreiben ähnliche
Phänomene begrifflich mit „Signalen“, die weitergeleitet werden (bspw. P02_SP), andere beschreiben wiederum eine bloße „Steuerung“ durch eine zentrale Komponente (bspw.
N01_SP).
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Abbildung 8.7: Darstellung der Funktionsweise von Touchscreens über Drucksensoren
(links: P01_SP, Ausschnitt), „elektrisch leitfähiges Material“ (Mitte: N07_SP, Ausschnitt) bzw.
Sensoren im Allgemeinen (Mitte: H04_SP, Ausschnitt)

Abbildung 8.8: Beschreibungen im Zusammenhang mit Sensoren, Daten und Informationen
(N04_SK, P02_SK, N07_SK, H09_SR, von links nach rechts, Ausschnitte)

Die notwendige Verarbeitung der gesammelten Daten findet den verschiedenen Vorstellungen nach entweder in einem „Computer“ (bspw. N07110 ) oder einem „Computer-Chip“ (bspw.
H09, s. Abb. 8.8) in dem jeweiligen Informatiksystem statt.
Ein Schüler schreibt die Aufgabe der „Berechnung/Verarbeitung“ (H06_SP) einer „CPU“ zu,
andere schreiben die Steuerung der anderen Komponenten dem „Prozessor“ (bspw. P03_SP)
oder dem „Computer“ (Q02_SP) zu. Auf diese Weise lässt sich – so die Beschreibung
eines Schülers – beispielsweise durch den Klick auf die entsprechende Taste ins Hauptmenü
wechseln, indem der entsprechende Befehl über den Prozessor an die einzelnen Pixel geschickt
wird (P2_SP, s. Abb. 8.9, links). Diesbezüglich ist – in einem besonderen Einzelfall – eine
110

Bezüglich der Zuordnungen von N07 ist auffällig, dass sie innerhalb des Smartphones und der Spielekonsole einen "Computer" zeichnet, aber die "Datenverarbeitung" beim Staubsaugerroboter, der von ihr ohne
"Computer" dargestellt wird, der "Platine"/ zuordnet. Vereinzelt wird jedoch auch in Staubsaugerrobotern ein
Computer gezeichnet (bspw. Q02_SR).
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Schülerin der Ansicht, dass „ein Motor, der immer durch ein Ladekabel aufgeladen wird [...]
die Lampen des Handys an[treibt]“ (N04_SP, s. Abb. 8.9, rechts).

Abbildung 8.9: Beispielhafte Beschreibung des Ablaufs der Datenverarbeitung über den
Prozessor beim Smartphone (P02_SP, links) und Illustration eines aufgeladenen Motors, der
die einzelnen Pixel des Smartphone-Displays antreibt (N04_SP, rechts)

In vereinzelten Zeichnungen wird beschrieben, wie auf verschiedenen (zentralen) Komponenten etwas gespeichert ist, das im Rahmen der quantitativen Analyse unter dem Begriff
„Software“ zusammengefasst wurde (vgl. Abs. 8.2.3.2): So beschreibt eine Schülerin mit
Bezug auf den Staubsaugerroboter, dass „auf Microchips [...] die Codes gespeichert [sind]“
(H02_SR). Auf dem Mikrochip des Smartphones hingegen vermutet sie konkreter „gespeicherte Software“ und ein „Betriebssystem“ (H02_SP); dem Mikrochip in der Spielekonsole weist
sie „gespeicherte[...] Information & Software“ (H02_SK, s. gegenüberstellende Abb. 8.10)
zu.

Abbildung 8.10: Zuweisung von Codes, Information, Software und Betriebssystemen zu
„Microchips“ in Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones durch Schülerin H02
(veränderte Bildausschnitte)

218

Auswertung von Zeichnungen zum Aufbau von Informatiksystemen

In gewissem Maße scheinen die befragten Schülerinnen und Schüler – vor allem die der
Gruppe der Elftklässlerinnen und -klässler – begrifflich zwischen „Programmierung“, „Daten“
und „Software“ zu unterscheiden und entsprechende Inhalte auch an unterschiedlichen Stellen
in den jeweiligen Informatiksystemen zu verorten: Während die Programmierung bei Smartphones auf einem Mikrocontroller liegt (bspw. H04_SP und H28_SP), werden „gespeicherte
Daten“ und weitere „Software“ auf der SD-Karte (H28_SP, s. folgende Abb. 8.11) bzw. im
„Datenspeicher“ (H28_SK) verortet.

Abbildung 8.11: Verortung der Programmierung, von Software und Daten in den drei
Informatiksystemen (Zeichnungen von H28)

An dieser Stelle tritt die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zu Tage, die sich der
Frage annehmen, inwiefern Schülerinnen und Schüler die Begriffe „Software“ und „Programmierung“ überhaupt voneinander und darüber hinaus von „Daten“ trennen. In diesem Zusammenhang scheint auch von Forschungsinteresse zu sein, wie Software in der Vorstellungswelt
von Lernenden repräsentiert ist: Schließlich beschreibt eine Schülerin beispielsweise, wie
die „Information/Programmierung [...] auf [den] Bildschirm gespiegelt [wird]“ (N02_SK,
s. Abb. 8.12). Andere wiederum beschreiben, dass beispielsweise Bildschirme „Daten in
Bildern“ (H28_SK, s. Abb. 8.11, Mitte) zeigen oder dass beispielsweise eine „CD [...] in
Bilder umgewandelt [wird]“ (D04_SK, s. Abb. 8.12).

Abbildung 8.12: Hinweise auf unklare Vorstellungen zur Repräsentationsform von Daten,
Informationen und Programmen (N02_SK links, D04_SK rechts, siehe auch H28_SK in
Abb. 8.11)

Mit Bezug auf die am zweithäufigsten beschriftete Komponente, Knöpfe (vgl. Abs. 8.3.2),
beschreiben die meisten Lernenden eher, wofür sie sich verwenden lassen (...) als wie sie
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zum Ganzen beitragen oder gar funktionieren. So beschreiben die befragten Schülerinnen und
Schüler Knöpfe
• „zum Starten“ (D02_SR),
• zum „an- und ausschalten“ (O10_SP),
• um das CD-Laufwerk zu öffnen und „um Sachen miteinander zu verbinden“ (D06_SK),
• zum lauter und leiser Stellen (O03_SP),
• zum Steuern („Steuerknöpfe“, H04_SK) oder
• „womit man ins Home Menü kommt“ (P02_SP).
Im Gegensatz zu diesen nutzerorientierten Beschreibungen von Knöpfen und Tastern fällt
die Zeichnung einer Schülerin auf, die sie aus technologischer Sicht als elektronische Bauteile
zu verstehen scheint, die einen Schaltkreis schließen111 (N01_SK, vgl. Abb. 8.13, links). In
diesem Zusammenhang beschreibt sie, dass „es [...] für jeden Knopf auf der Fernbedienung
einen Empfänger112 [gibt], der die Informationen verarbeitet und weiterleitet“ (N01_SK).
Analog dazu wird in der Zeichnung einer weiteren Schülerin „Software“ verteilt und direkt an
mehreren „Tasten“ angeheftet dargestellt (Q01_SR, s. Abb. 8.13, rechts).

Abbildung 8.13: Darstellung des Knopfes einer Fernbedienung, der einen elektrischen
Schaltkreis schließt (N01_SK, links, Ausschnitt), und Darstellung von Software, die verteilt
mehreren Tasten angeheftet ist (Q01_SR, rechts, Ausschnitt)

Dass ein Knopfdruck eine Möglichkeit eines Eingabeimpulses – im Sinne des EVA-Prinzips
darstellt, kommt beispielsweise in der Zeichnung eines Schülers zum Ausdruck, der die
Zeichenaufgaben über Kontrollflussdiagramme gelöst hat (D03_SK, siehe Abb. 8.14). Zu
dieser Thematik gesellt sich auch die bereits im Vorherigen präsentierte Zeichnung eines
Schülers, der Knopfdrücke mit einer Erzeugung von Daten in Zusammenhang bringt (N07_SK,
vgl. Abb. 8.8).
111
112

ungeachtet des dargestellten elektrischen Kurzschlusses
Diese Schülerin beschreibt den „Empfänger“ mehrfach als Bauteil, welches „Informationen weitergibt“
(N01_SK), wodurch hierbei von einer begrifflichen Verwechslung mit einem „Sender“ ausgegangen werden
kann.
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Abbildung 8.14: Verständnis eines Knopfdrucks als Eingabeimpuls (D03_SK, Ausschnitt)

Die am häufigsten beschriftete Komponente, der Akku bzw. die Batterie (vgl. Abs. 8.3.2),
stellt im Großteil der Zeichnungen auch eine der größten bzw. sogar die größte Komponente
dar: Eine Schülerin beschreibt dies damit, dass schließlich „viel Energie benötigt wird“
(N07_SR). Der Akku bzw. die Batterie
• dient als Energie- (N04_SP, H13_SP, H07_SP) bzw. Stromlieferant (H06_SP, H06_SK,
H09_SR),
• betreibt „alle Dinge“ (N04_SK) und wird als „Grundenergieversorgungssystem“ (N03_SK)
verstanden,
• das dazu da ist, „damit das Handy an geht und bleibt“ (O12_SP).
Neben der besonderen Größe des Akkus scheint er in der Vorstellungswelt der Schülerinnen
und Schüler darüber hinaus auch „eins [sic!] der schwersten, größten und auch teuersten
Bauteile“ (H11_SP, s. Abb. 8.15) zu sein.

Abbildung 8.15: Beschreibung des Akkus als schwerstes, größtes und teuerstes Bauteil in
einem Smartphone (H11_SP)
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Verbindungen
„Kabel“ finden sich in der Statistik der in den zu zeichnenden Informatiksystemen am häufigsten beschrifteten Komponenten an vierter Stelle (vgl. Tab. 8.5). Ihr Beitrag zur Funktionsweise
der Systeme wird von den befragten Schülerinnen und Schülern jedoch nur selten kommentiert
oder beschrieben: So beschreibt eine Schülerin113 in diesem Zusammenhang:
„The cables allow the other signals to work better. There is also a connection/wire from
the battery towards the motherboard for it to function.“ (N08_SP)
Die Kabel (also die physikalischen Verbindungen einzelner Komponenten miteinander)
seien also zum einen dazu da, elektrische Energie bereitzustellen, und zum anderen, die
Signalübertragung zu optimieren („to work better“, N08_SP). Die Vorstellung, dass Kabel die
„Signale“ in Informatiksystemen optimieren, enthält die Vorstellung, dass eine Übertragung
auch ohne direkte (Kabel-)Verbindungen möglich ist. Dies wiederum könnte auf die Vorstellung hindeuten, dass die einzelnen Komponenten in Informatiksystemen kabellos miteinander
kommunizieren. Diese Implikation wird möglicherweise gestützt durch vereinzelte Probleme hinsichtlich der Aufgabe, die Komponenten miteinander zu verbinden: So äußert eine
Schülerin Unsicherheit darüber, wie beispielsweise der Bildschirm einer faltbaren mobilen
Spielekonsole über das Scharnier mit dem Mikrofon auf der Unterseite verbunden sein könnte
(vgl. Abb. 8.16, links). Über klassische, „dickere“ Kabel, wie sie von den Schülerinnen und
Schülern häufig gezeichnet und benannt wurden (bspw. D09_SR, vgl. Abb. 8.16, Mitte) und
daher in ihrer Vorstellungswelt verankert sein könnten, ist eine solche Verbindung schließlich
in der Tat schwierig umzusetzen. Stattdessen befinden sich an solchen Stellen häufig sogenannte flexible Flachbandkabel (engl. flexible flat cable), die natürlich in ihrer Grundfunktion den
Kabeln aus der Vorstellungswelt entsprechen, aber entsprechende Bauweisen ermöglichen.
Ein weiteres Indiz für die Vorstellung einer kabellosen Verbindung bzw. Kommunikation
der Komponenten in Informatiksystemen könnte darin zu sehen sein, dass sich die meisten
Zeichnungen als unconnected evaluieren ließen (vgl. Abs. 8.3.1): Möglicherweise hat ein Teil
dieser Schülerinnen und Schüler die Vorstellung, dass die einzelnen Komponenten kabellos
bzw. ohne physikalische Verbindung miteinander kommunizieren.
Der Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler beschreibt jedoch, dass Kabel „den
[sic!] Signal weiter leiten und aktivieren“ (D02_SR) bzw. „Informationen weiterleiten“
(H12_SP). Vereinzelt erkennen die Befragten auch, dass der Begriff des Kabels vielleicht wenig passend ist, suchen nach einem „Ersatz“ für die beschriebene physikalische Verbindung,
und beschreiben sie beispielsweise als „kurze Drähte“ (H16_SP), „kupferfarbige Linien“
(N03_SP) oder „Stromwerke“ (H03_SP). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, dass eine Schülerin zwar in Staubsaugerrobotern „Kabel“ beschriftet und diese dabei
113

Die südafrikanische Schülerin (N08) war zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Rahmen eines Austauschprogramms in Deutschland und hat mit ihrer Gastschwester an dem Workshop, im Rahmen dessen die
Datenerhebung stattgefunden hat, teilgenommen. Ihre Antworten sind in ihrer Muttersprache (Englisch)
formuliert.
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Abbildung 8.16: Hinweis auf einen kognitiven Konflikt hinsichtlich der Verbindung zweier
Komponenten über ein Scharnier bei einer faltbaren mobilen Spielekonsole (H21_SK,
Ausschnitt, rechts), Darstellung massiver, dicker Kabel innerhalb eines Informatiksystems
(D09_SR, Mitte) und Suche nach einer alternativen Bezeichnung für die Verbindungen
zwischen den Komponenten in einer Spielekonsole (D09_SK, rechts)

auffällig dick zeichnet (s.o., Abb. 8.16, Mitte), bei Smartphone und Spielekonsole jedoch stattdessen „Verbinder (ersatz [sic!] für Kabel)“ beschreibt (D09_SP und D09_SK, s. Abb. 8.16,
rechts). Eine weitere Schülerin beschreibt „verschiedene Kabel“ (H02_SK). Offen bleibt
diesbezüglich also, inwiefern Lernende unter Umständen unterschiedliche Kabelarten bzw.
-typen in Informatiksystemen vermuten bzw. welche Unterschiede sie zwischen den Kabeln
(sowohl aus funktionaler als auch aus technischer Sicht) in den unterschiedlichen Systemen
annehmen. Nur wenige beschreiben, dass die einzelnen Komponenten in Informatiksystemen
„hauptsächlich über Platinen verbunden [sind]“ (H06_SP), was der wissenschaftlichen Sicht
auf die Systemarchitektur im weitesten Sinne entspricht (vgl. Abs. 3.3).
Fraglich bleibt in dem Zusammenhang rund um die gezeichneten und beschrifteten Kabel,
was eine Schülerin damit meint, dass im Smartphone zwar ein Kabel von der Ladebuchse zum
Akku verläuft, dieses „aber nicht verbunden [ist]“ (D02_SP, s. Abb. 8.17). Ihre Zeichnung des
Smartphones steht prototypisch für eine weitere Auffälligkeit in der Verbindung einzelner
Komponenten:
Bei der qualitativen Auswertung der Zeichnungen von Verbindungen zwischen den Komponenten fällt nämlich auf, dass viele der befragten Schülerinnen und Schüler Komponenten
direkt mit denjenigen Teilen verbinden, die sie steuern: Beispiele hierfür sind direkte Verbindungen zwischen
• dem An-/Aus-Schalter und dem Akku (bspw. D02_SP, s. Abb. 8.17),
• dem Lautstärkeschalter und dem Lautsprecher (bspw. N01_SP),
• dem Kopfhöreranschluss und dem Lautsprecher (bspw. N01_SP),
• dem Ladeanschluss und dem Akku (bspw. H28_SP),
• der Kamera eines Staubsaugerroboters und seinen Rädern (kamera-/sensorbasierte Steuerung, H21_SR),
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Abbildung 8.17: Beispielhafte Zeichnung, in der Komponenten, die andere Komponenten
steuern, als direkt miteinander verbunden gezeichnet und beschrieben werden (D02_SP)

• den Steuerungstasten einer Spielekonsole und ihrem Bildschirm (H21_SK),
• dem Auslöser (bei modernen Smartphones meist zugleich einer der beiden Lautstärkeregler)
und der Kamera (D02_SP, s. Abb. 8.17), oder
• der Kamera eines Smartphones und seinem Display (H09_SP, vgl. Abb. 8.22, links).
Mit Ausnahme einer Zeichnung (H09_SP, vgl. Abb. 8.22, links) weisen die Referenzen aus
der Aufzählung die entsprechenden Verbindungen zur direkten Steuerung von Komponenten
über andere dabei nicht nur zeichnerisch sondern auch beschreibend auf. Ein Blick auf
die evaluativen Kategorien, nach denen die entsprechenden Zeichnungen evaluiert wurden,
zeigt darüber hinaus, dass sich diese Beobachtung nicht auf Zeichnungen beschränkt, die
als several-centered evaluiert wurden, sondern überraschenderweise über sämtliche hierfür
in Frage kommenden evaluativen Kategorien (zusätzlich one-centered und unconnected)
erstreckt.
Ganze
In den Zeichnungen zum Smartphone und zur Spielekonsole eines Schülers ist das Internet als
Komponente innerhalb der jeweiligen Informatiksysteme dargestellt114 (s. Abb. 8.18). Die entsprechende Fehlvorstellung vom Internet als Komponente innerhalb von Informatiksystemen
114

In der Zeichnung des entsprechenden Schülers zum Staubsaugerroboter findet sich kein Hinweis auf eine
Verbindung zum Internet (weder als Komponente innerhalb des Systems noch als eigenständiges System
außerhalb).
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wurde auch bereits in anderen Studien festgestellt (vgl. Mertala 2019: 14 und Papastergiou
2005: 350), konnte aber im Rahmen dieser Studie (Kap. 8) nicht weiter gestützt werden.

Abbildung 8.18: Darstellung des Internets als Komponente innerhalb von Informatiksystemen
(P02_SP, links und P02_SK, rechts, Ausschnitt)

So erkennt der Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler das Internet als eigenständiges System (Ganzes), mit welchem – bzw. über welches – die drei zu zeichnenden
Informatiksysteme (als Teile) kommunizieren können. Dazu stehen innerhalb der Informatiksysteme Komponenten zur Verfügung, die als „WLAN“ (bspw. H04_SR), „WLAN-Chip“
(H06_SK), „Antenne für WLAN“ (H08_SP), „Internet-Anschluss“ (H11_SK) oder „Online
Karte“ (O06_SK) beschriftet werden.
Wenig verwunderlich erscheinen in diesem Zusammenhang somit die Darstellungen, die
eine Interaktion der zu zeichnenden Informatiksysteme mit Servern (als Ganzen) enthalten
(bspw. D03_SP, D04_SP oder D07_SK, s. Abb. 8.19).

Abbildung 8.19: Darstellungen der Kommunikation von Smartphones (D03_SP, links,
D04_SP, Mitte) bzw. einer Spielekonsole (D07_SK) mit Servern (Ausschnitte)
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Konträr zu der Vorstellung, dass Informatiksysteme aus Computern als Teilen bestehen,
lassen die Zeichnungen einiger Schülerinnen und Schüler die Vermutung zu, dass sie Computer
stattdessen als eingebettete Systeme (im Sinne autonomer Ganze) in den Informatiksystemen
betrachten, die praktisch austauschbar sind und mit denen Smartphone, Spielekonsole und
Staubsaugerroboter interagieren (bspw. N07_SP, s. Abb. 8.20).

Abbildung 8.20: Hinweise auf Vorstellung von Computern als autonome Ganze in
Informatiksystemen (N07_SP, Ausschnitt)

Bezüglich der gezeichneten Spielekonsolen fällt in einer Zeichnung auf, dass im Spielcontroller in sich geschlossene Komponenten (Mikrocontroller, Wifi und Akku, H05_SK)
gezeichnet bzw. beschriftet und miteinander verbinden wurden. Dies deutet darauf hin, dass
die entsprechende Schülerin den Spielcontroller als eigenständiges Informatiksystem sieht,
das derselben grundlegenden Struktur wie die drei anderen zu zeichnenden Informatiksysteme
unterliegt. Neben Spielcontrollern werden die zu zeichnenden Spielekonsolen häufig außerdem in Kombination mit einem Monitor (bspw. D04_SK, vgl. Abbildung 8.12, oben rechts),
Fernseher (bspw. N07_SK) bzw. Bildschirm/Display (H07_SK, vgl. Abb. 8.21) dargestellt.
Verallgemeinerungen
Die Darstellung der Pfeilrichtungen in der zuletzt herangezogenen SchülerZeichnung (Abb. 8.21) erlaubt darüber hinaus Rückschlüsse auf eine Verallgemeinerung
der jeweiligen Ganzen als Ein- (Spielcontroller) bzw. Ausgabegeräte (Bildschirm). Analog
dazu lassen sich in vereinzelten Zeichnungen auch Hinweise auf eine entsprechende Verallgemeinerung der Komponenten der zu zeichnenden Informatiksysteme finden: So suggerieren
die Pfeilrichtungen, die ein Schüler durchgängig über die drei Informatiksysteme verwendet (Abb. 8.22 links zeigt exemplarisch seine Darstellung des Smartphones115 ), dass er den
Beitrag der einzelnen Komponenten zu den jeweiligen Systemen im Sinne des EVA-Prinzips
115

Seine Darstellung der Spielekonsole lässt sich Abbildung 8.8, die des Staubsaugerroboters Abbildung 8.24
entnehmen.
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Abbildung 8.21: Hinweise auf ein Verständnis von Spielcontrollern als eigenständige
Systeme zur Eingabe und Bildschirmen zur Ausgabe im Sinne des EVA-Modells (H07_SK)

– zumindest unterbewusst – wiedergibt. Auch die Zeichnung eines jüngeren Schülers enthält
zwar weniger ausführliche, aber dennoch ähnliche Zuweisungen, die er mit einer „Bestimung
[sic!]“ (P03_SK, s. Abb. 8.22, rechts) beschreibt. Begreift man den Bildschirm als einen
Touchscreen und damit sowohl als Aus- als auch Eingabekomponente, so gibt auch in dieser
Schülerzeichnung die Pfeilrichtung die Richtung der Prozessverarbeitung an.

Abbildung 8.22: Hinweise auf eine Zuordnung von Komponenten in Informatiksystemen zum
EVA-Modell (H09_SP, links, P03_SK, rechts)
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Die zahlreichen Beschreibungen in den Darstellungen der befragten Schülerinnen und Schüler geben zum Teil Anlass zur Deutung, dass sie die Eigenschaften von Informatiksystemen
dahingehend verallgemeinern, dass sie „heiß“ (bspw. O01_SK) werden und daher „gekühlt
werden“ (bspw. H09_SR) müssen oder dass sie durchweg stromdurchflossen sind (bspw.
„Strom ist in dem ganzen Nintendo“, H18_SK).
Weitere Verallgemeinerungen, die bei der Analyse der Zeichnungen aufgefallen sind, sind
• die Verallgemeinerung des Smartphones als Mikrocontroller (H11_SP),
• die Verallgemeinerung der Grafikeinheit (GPU) einer Spielekonsole als „CPU in groß &
stark“ (H06_SK), oder
• die Verallgemeinerung des Displays eines Smartphones als „Schnittstelle Benutzer/Gerät“
(H06_SP).
Materialien und Gedanken zur Nachhaltigkeit
„In Handys ist immer ein winziger Teil Gold enthalten [(ca. 0,1%).] Die Materialien
für ein Handy sind meist schwer an- und abzubauen. Ein Handy besteht meistens aus
Metall und Kunststoff und das Display ist oft aus (Plexi)Glas[.]“ (H19_SP)
Da Material-Objekt-Beziehungen neben Komponente-Objekt-Beziehungen zu den geläufigsten Teil-Ganzes-Beziehungen zählen (vgl. Winston et al. 1987), waren entsprechende
Beschriftungen in den Zeichnungen zu erwarten, die vorrangig eine quantitative Auswertung
ermöglichen (vgl. Abs. 8.3.2). Die soeben zitierte Aussage führte bei der ersten Materialdurcharbeitung (vgl. Abb. 8.4, Abs. 8.2.3.3) jedoch außerdem im Rahmen der qualitativen
Auswertung zur Formulierung dieser entsprechenden Kategorie: Schließlich stellte sich bei
der Durchsicht des Materials heraus, dass mehrere Schülerinnen und Schüler auch beschrieben
haben, aus welchen Materialien Informatiksysteme bestehen und wie diese im Zusammenhang
mit ihrem Wert und ihrer Nachhaltigkeit zu sehen sind. Wenngleich diese Fragestellungen
explizit weder in den Forschungsfragen noch in den Aufgabenstellungen formuliert waren,
so ergeben sich aus den Ergebnissen dennoch Rückschlüsse auf Schülerperspektiven (vgl.
Abs. 2.1.2), die auch von Relevanz für das Forschungsthema sind und hier demnach dennoch
aufgenommen und diskutiert werden sollen.
So stellen vereinzelte Schülerinnen und Schüler fest, dass „definitiv wertvolle Metalle116
eingebaut [sind]“ (N02_SP). Einer befragten Person ist bewusst, dass diese „meist schwer anund abzubauen sind“ (H19, Zitat s.o.). Bezüglich des Wertes der einzelnen Komponenten stellt
ein weiterer Schüler fest, dass der Akku nicht nur eines der schwersten sondern auch teuersten
Bauteile sei (H11_SP). All diese Aussagen geben Grund zur Annahme, dass Schülerinnen
und Schüler an weiterführenden Schulen aktuell für Fragen der Nachhaltigkeit sensibilisiert
sind. Offensichtlich interessieren sie sich auch dafür (bzw. hinterfragen), wie der monetäre
Wert der Produkte zustande kommt.
116

Eine Auflistung genannter Metalle und weiterer Materialien ist Tabelle 8.6 zu entnehmen.
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Exkurs: Farben von und in Informatiksystemen
Ähnlich wie zu den Materialien (s.o.) sind bei einer ersten Materialdurcharbeitung Besonderheiten bezüglich der farblichen Verwendung bei den Zeichnungen bzw. der Beschreibung von
Farben in den zu zeichnenden Informatiksystemen aufgefallen, auf die im Folgenden kurz
eingegangen werden soll.
So verwendet beispielsweise eine Schülerin zur farblichen Akzentuierung von mutmaßlichen Platinen (die Schülerin beschriftet diese Komponente nicht) die Farbe grün (O12_SP
und O12_SK); eine ihrer Mitschülerinnen beschreibt, dass eine „Plattform [...] dunkelgrün
[ist]“ (O04_SP). Eine weitere Schülerin verwendet – neben der Farbe grün zur Darstellung
der Rückplatte im Smartphone – gold bzw. gelb zur Darstellung der „Verbinder“ (D09_SP, s.
Abb. 8.23, links). Analog dazu beschreiben zwei weitere Schülerinnen „kupferfarbige Linien“
(N03_SP), die im Smartphone einzelne „Pünktchen (die vielleicht aus Metall bestehen)“
(N03_SP) miteinander verbinden, und bei der Spielekonsole „goldene Kästchen“ (D10_SK)
im „Bereich, wo man das Spiel einsetzt“ (D10_SK).
Eine weitere Schülerin beschriftet Kabel mit rot und grün (D10_SK, s. Abb. 8.23, Mitte).
Diese Attributzuschreibung lässt sich ebenfalls im Sinne eines Verständnisses „verschiedene[r]
Kabel“ (H02_SK, s. o.) deuten.
Die Farbe Rot tritt außerdem in der Beschreibung eines Knopfes einer Spielekonsole auf
(O08_SK, s. Abb. 8.23, rechts).

Abbildung 8.23: Darstellung (D09_SP, links) und Beschreibung (D10_SK, Mitte, O08_SK,
rechts, Ausschnitte) von Farben in Informatiksystemen
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Analog zur Vorgehensweise im Kapitel zu den Concept Mapping Interviews (Kap. 7) sollen auch die im Rahmen der Zeichnungs-Studie gewonnenen Ergebnisse abschließend zusammengefasst und diskutiert werden. Während die Interviews ausschließlich inhaltlichstrukturierend analysiert wurden und damit eine abschließende zusammenfassende Darstellung prägnanter Schülervorstellungen pro (deduktiv entwickelter) Hauptkategorie nahegelegt
haben (Abs. 7.5.1), soll hier direkt mit einer kurzen, zusammenfassenden Beantwortung
der für dieses Kapitel relevanten Forschungsfragen fortgefahren werden (Abs. 8.4.1), bevor
zunächst die Ergebnisse (Abs. 8.4.2) und abschließend die Forschungsmethode (Abs. 8.4.4)
diskutiert werden.

8.4.1

Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden soll rückblickend eine kurze, zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen zu diesem Forschungsabschnitt (Kap. 8), die in der bisherigen Darstellung bereits
behandelt wurden, gegeben werden.
FSV1: Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?
Die Ergebnisse der qualitativen Analyse (vgl. Abs. 8.3.3) legen bezüglich vorzufindender
Schülervorstellungen von der allgemeinen Funktionsweise von Informatiksystemen nahe, dass
nur wenige Schülerinnen und Schüler erkennen, dass in Informatiksystemen Prozesse zentral
gesteuert werden. Diese erahnen dabei tendenziell auch nur grob, dass dabei grundsätzlich
nach dem EVA-Prinzip Eingabe-Daten verarbeitet und ausgegeben werden. Eine der wenigen
Eigenschaften bezüglich der Funktionsweise von Informatiksystemen, die die befragten
Schülerinnen und Schüler erkannt haben, ist, dass diese mit Strom funktionieren.
Bezüglich der Funktionsweise der drei konkret behandelten Informatiksysteme konnten
vereinzelt auffällige Vorstellungen erfasst werden, die der wissenschaftlichen Sicht teilweise
widersprechen. Beispiele hierfür sind, dass der Staubsaugerroboter sich über GPS orientiert
oder das Smartphone Eingabebefehle auf dem Touchscreen über Drucksensoren hinter der
Bildschirmoberfläche erkennt.
In der Veröffentlichung zu diesem Forschungsabschnitt (Pancratz und Diethelm 2020b)
wurde diese Forschungsfrage weiter präzisiert und auf die Verteilung der evaluativen Kategorien bezogen. Bezüglich der grundlegenden Struktur von Informatiksystemen lassen
sich auf Grundlage der Ergebnisse der evaluativen Analyse folgende quantifizierte Aussagen
treffen (vgl. Abs. 8.3.1): So zeichnen mit ca. einem Fünftel bzw. einem Sechstel der befragten
Schülerinnen und Schüler nahezu gleich viele eine zentrale Komponente (one-centered) bzw.
mehrere zentrale, bedeutsame Komponenten (several-centered) in die Informatiksysteme. Mit
fast zwei Fünfteln aller Befragten zeichnen jedoch nahezu doppelt so viele – und damit der
Großteil der – Schülerinnen und Schüler die Komponenten in den Informatiksystemen unver-
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bunden (unconnected) ein. Dies darf jedoch nicht ausschließlich der möglichen Vorstellung,
dass die Komponenten in Informatiksystemen nicht oder kabellos miteinander kommunizieren, zugeschrieben werden: Stattdessen muss davon ausgegangen werden, dass ein Teil
dieser Schülerinnen und Schüler die Komponenten nicht verbinden konnte; möglicherweise
aufgrund einer inexistenten Vorstellung über die Verbindungen in Informatiksystemen. Hierfür
sind auch die wenigen Schülerinnen und Schüler (6%), die die einzelnen Komponenten wirr
(spaghetti) miteinander verbunden haben, ein Indiz. Auffällig bezüglich des in den Zeichnungen dargestellten, grundlegenden Aufbaus von Informatiksystemen ist, dass die Anzahl der
diesbezüglich auswertbaren Zeichnungen für das Smartphone deutlich höher war als für die
Spielekonsole und den Staubsaugerroboter: Dieses Ergebnis lässt sich teilweise dahingehend
deuten, als dass Lernende tendenziell eher in der Lage sind, ihre Vorstellungen zum Aufbau
ihnen (maßgeblich aus tagtäglicher Benutzung) bekannter Systeme zu kommunizieren.
Schülerinnen und Schüler, die unterrichtliche Erfahrung in Mikrocontroller-Programmierung
haben, identifizieren eben jene Mikrocontroller häufig als zentrale Komponente. Schülerinnen
und Schüler, die nicht entsprechend vorgeprägt sind, sehen eher den Akku, einen Prozessor,
eine Platine oder einen Computer als zentrale Komponenten an (vgl. Abs. 8.3.2). Weitere
grundlegende Unterschiede bezüglich des Alters bzw. der besuchten Jahrgangsstufe konnten
bei den Analysen nicht festgestellt werden; dies gilt ebenso für Geschlechtsunterschiede.
FSV2: Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?
Bezüglich der Auswertung der Zeichnungen lässt sich auch diese Forschungsfrage konkretisieren und auf die Häufigkeiten der beschrifteten Komponenten beziehen (vgl. Pancratz
und Diethelm 2020b, s.o.). Die quantitative Auswertung der Zeichnungen hat ergeben, dass
die Schülerinnen und Schüler in ihnen überwiegend diejenigen Komponenten beschriften,
mit denen sie bei der Benutzung direkt interagieren (bzw. mit denen das System mit der
Umwelt interagiert) und die deshalb physisch sicht- (Knöpfe bzw. Tasten, Displays, Mikrofone, Anschlüsse, ...) bzw. wahrnehmbar (bspw. Lautsprecher, mechanische Komponenten
wie Vibrationsmotoren oder zur Fortbewegung des Staubsaugerroboters, ...) sind oder deren
innere Präsenz sie – vermutlich aufgrund persönlicher erfahrener System- oder Kapazitätsgrenzen – sie (er)kennen (Akku bzw. Batterie). Auch Sensoren zur Bewältigung verschiedenster Aufgaben (bspw. Druck-, Bewegungs-, Abstands-, Fingerabdrucksensor) werden
vergleichsweise häufig identifiziert. Zur Verbindung der Komponenten untereinander (vgl.
FSV4) ziehen die Schülerinnen und Schüler häufig Kabel heran.
Bei den Zeichnungen beschrifteten die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus häufig Materialien wie Kunststoff, Glas, Kupfer, Gold, Aluminium, Zink oder Metalle im Allgemeinen.
Vereinzelte Zeichnungen lassen die Vermutung zu, dass einzelne Schülerinnen und Schüler
davon ausgehen, dass in Informatiksystemen eigene, kleine Computer im Sinne autonomer
Ganzer stecken. In Verbindung mit der zu zeichnenden Spielekonsole werden die Spielcontroller häufig so dargestellt, dass sie einen eigenen Aufbau haben, der nahelegt, dass sie als
eigene, vollwertige Informatiksysteme verstanden werden. Ebenfalls im Zusammenhang mit
den Spielekonsolen werden häufig Bildschirme als weitere Ganze gezeichnet.
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Die meisten Schülerinnen und Schüler erkennen das Internet als eigenständiges System,
mit dem (bzw. über das) die drei behandelten Informatiksysteme kommunizieren können, und
nicht etwa als Komponente. Häufig werden diesbezüglich Server oder nicht weiter spezifizierte
Plattformen beschriftet oder beschrieben.
Außerdem ist von besonderem Interesse, welche Komponenten besonders häufig als zentrale
Komponenten identifiziert werden (vgl. entsprechende Unterforschungsfrage in Pancratz und
Diethelm 2020b, s.o.): Bei einer Betrachtung der Ergebnisse (Tab. 8.7) fällt auf, dass Akkus die
Liste der am häufigsten als zentral identifizierten Komponenten anführen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die über Vorerfahrung in Arduino-Mikrocontroller-Programmierung verfügen, identifizieren größtenteils entsprechende Komponenten (zusammengefasst als Controller)
als Zentrale. Schülerinnen und Schüler ohne diese Vorerfahrung identifizieren außerdem
vergleichsweise häufig Prozessoren als zentrale Komponenten.
FSV3: Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?
Ein Großteil der Befragten verbindet in ihren Zeichnungen Komponenten direkt mit denjenigen, die sie steuern. Diese direkten 1:1-Verbindungen betreffen beispielsweise den Lautstärkeschalter und den Lautsprecher, die Steuerungstasten einer Spielekonsole und den Monitor oder
die Kamera eines Smartphones und sein Display. Eine besondere Bedeutung scheint in vielen
Zeichnungen auch der Verbindung vom Akku zu den jeweiligen Komponenten zuzukommen:
Neben der Übertragung von Signalen erkannten einige Schülerinnen und Schüler nämlich,
dass über sie Strom übertragen wird und die einzelnen Komponenten so mit elektrischer
Energie versorgt werden.
Vereinzelte Darstellungen ließen bei der qualitativen Analyse der Zeichnungen dennoch
Rückschlüsse zu, dass manche Lernende sich die Verbindungen der Komponenten innerhalb
von Informatiksystemen kabellos vorstellen. Gestützt wird diese These durch die zahlreichen Zeichnungen, in denen die Komponenten gar nicht miteinander verbunden wurden.
Jedoch beschreibt der Großteil der Befragten eine Verbindung über Kabel oder ähnliche
Verbindungstypen.
FSV4: In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme
(Ganze)?
Wie bereits in den Concept Mapping Interviews hat sich auch in dieser Zeichnungen-Studie
gezeigt, dass die bedeutsamsten Beziehungen, die die befragten Schülerinnen und Schüler zu
anderen Systemen (Ganzen) erkennen, zu Diensten im Internet verlaufen. Am häufigsten wird
dabei die Kommunikation mit verschiedensten Servern beschrieben.
Weitere Verbindungen zwischen Informatiksystemen (als Ganzen) betreffen die Steuerung
der Spielekonsole durch Spielcontroller oder (seltener auch) die Steuerung des Staubsaugerroboters über das Smartphone (bspw. N04_SR oder D06_SR). Der Staubsaugerroboter wird
außerdem häufig in Verbindung mit einer Ladestation gebracht.
Außerdem erwecken vereinzelte Zeichnungen den Eindruck, dass die Schülerinnen und
Schüler Computer als eigenständige (eingebettete) Systeme (Ganze) in den drei zu zeichnenden Informatiksystemen begreifen.
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FSV5: In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen und
Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?
Die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der Zeichnungen erlauben eine quantifizierte
Beantwortung der Frage danach, welche Komponenten von den Schülerinnen und Schülern
in den drei zu zeichnenden Informatiksystemen wiedererkannt (also in mehreren dieser drei
Zeichnungen beschriftet) wurden (vgl. entsprechende Unterforschungsfrage in Pancratz und
Diethelm 2020b, s.o.). Bei einer Betrachtung der Ergebnisse (vgl. Tab. 8.8) fällt zunächst
einmal auf, dass die befragten Schülerinnen und Schüler grundsätzlich mehr Komponenten
zwischen dem Smartphone und der Spielekonsole wiedererkannt haben als zwischen dem
Staubsaugerroboter und der Spielekonsole oder dem Staubsaugerroboter und dem Smartphone.
Dabei konnte weder zwischen der Identifikation gemeinsamer Komponenten und dem Alter
bzw. der Jahrgangsstufe noch zwischen der Identifikation gemeinsamer Komponenten und
dem Geschlecht ein Zusammenhang festgestellt werden.
Die am häufigsten in den drei Systemen wiederentdeckte Komponente ist der Akku. Mehrfach werden außerdem Knöpfe und Kabel wiedererkannt. Diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die über Vorerfahrung in Arduino-Mikrocontroller-Programmierung verfügen, identifizieren größtenteils entsprechende Komponenten (zusammengefasst als Controller) in den
drei zu zeichnenden Informatiksystemen.
FSV6: Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile auf das
Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?
Die Frage nach dem Einfluss des Verständnisses der Funktionsweise einzelner Teile auf
das Verständnis des Ganzen ist durch eine Form der Datenerhebung, bei der Forschende
und Forschungssubjekte nicht direkt interagieren, wie sie durch auf Fragebogen anzufertigen Zeichnungen stattfindet, deutlich schwieriger zu beantworten als beispielsweise durch
Interviews. Daher fand diese Forschungsfrage ursprünglich auch keinen Einzug in die Veröffentlichung dieses Forschungsabschnitts (Pancratz und Diethelm 2020b) und erhielt im
Rahmen der Konzeption dieses Forschungsinstruments im Vergleich zu den anderen Forschungsfragen keine besondere Berücksichtigung. Im Folgenden soll dennoch der Versuch
unternommen werden, Anhaltspunkte zu einer Beantwortung in den Ergebnissen zu finden. Die folgenden Ergebnisse sind dementsprechend deutlich interpretativer als die zuvor
geäußerten Darlegungen.
Sensoren – ebenso im Übrigen wie Tasten, mit denen sie auch vereinzelt verglichen werden
– tragen zur Funktionsweise der Ganzen in der Vorstellungswelt einiger Schülerinnen und
Schüler dadurch bei, dass sie Daten (zum Teil auch als "Informationen" oder "Signale"
beschrieben) sammeln bzw. bereitstellen, die "weitergeleitet" und bei der entsprechenden
– meist als zentral dargestellten – Komponente "verarbeitet" und dann weitergeleitet werden.
Andere Schülerinnen und Schüler beschreiben auch eine Steuerung durch die zentralen
Komponenten. Auf diesen zentralen Komponenten ist in der Vorstellungswelt der Schülerinnen
und Schüler meist die benötigte Software gespeichert.
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Grundsätzlich stellt sich die Vorstellung von Sensoren bei den befragten Schülerinnen und
Schülern somit als sehr rudimentär heraus. Auch Taster bzw. Knöpfe scheinen mental als
recht abstrakte Konstrukte abgelegt zu sein. Nur eine Schülerin der befragten Lernenden stellt
dar, dass bei Knopfdrücken ein Stromkreis geschlossen wird. So fallen dementsprechend nur
vereinzelt Verallgemeinerung von gezeichneten Komponenten im Sinne des EVA-Modells
auf.
Wie auch schon bei den Concept Mapping Interviews aufgefallen ist, scheinen auch hier vereinzelte Schülerinnen und Schüler SIM-Karten begrifflich mit SD-Karten gleichzusetzen oder
zumindest zu verwechseln. Da sich die Telefonnummer ebenso wie vorhandene Bilddateien
etc. beispielsweise bei einem Umstieg auf ein neues Smartphone übertragen lassen, könnte
diese begriffliche Vagheit implizieren, dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler
auch tatsächlich von einer Komponente ausgehen, die sowohl individuelle Adressierbarkeit
als auch Speicherkapazität ermöglicht.
Die am häufigsten beschriftete Komponente – der Akku – trägt dadurch zum Ganzen bei,
dass er als Energielieferant fungiert. Da in den Informatiksystemen den Vorstellungen einiger
Schülerinnen und Schüler nach „viel Energie benötigt wird“ (N07_SR), wird dieser meist
auch als die größte Komponente dargestellt.
Erwartungsgemäß lassen sich in den Zeichnungen auch vereinzelte Fehlvorstellung bezüglich des Beitrages einzelner Komponenten zu den jeweils zu zeichnenden Ganzen vorfinden:
Hierzu zählen beispielsweise, dass GPS-Module zur Navigation von Staubsaugerrobotern im
Raum verantwortlich gemacht werden, Drucksensoren hinter dem Bildschirm von Smartphones die Eingabebefehle erkennen, dass individuelle Software dezentral auf den verschiedenen
Tasten eines Systems liegt oder dass ein „Motor mit Akkuaufladung [...] die Lampen des
Handys an[treibt]“ (N04_SP).
FMA1: Was sind spezifische Vor- und Nachteile von Zeichnungen als Instrument zur Erfassung
von Lernvoraussetzungen bzgl. des Denkens in Teilen von Ganzen?
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird im folgenden Abschnitt 8.4.4 vorgenommen.

8.4.2

Diskussion der Ergebnisse

Evaluative Ergebnisse
Der Großteil der Schülerinnen und Schüler hat die Komponenten innerhalb der Informatiksysteme unverbunden gezeichnet, wodurch die entsprechenden Zeichnungen als unconnected
evaluiert wurden. Im Rahmen der Ergebnisdarstellung wurde dies zum Teil der möglichen
Vorstellung, dass die Komponenten auf eine kabellose oder nicht weiter spezifizierte Art
und Weise miteinander kommunizieren, zugeschrieben. Während diese Implikation sicherlich in Teilen angemessen ist und auch durch einzelne Beschreibungen, die im Rahmen der
qualitativen Analyse ausgewertet wurden, gestützt wird, darf sie natürlich nicht als absolut
verstanden werden: Unter Umständen war ein Teil der Schülerinnen und Schüler, deren
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Zeichnungen als unconnected evaluiert wurden, nicht in der Lage, ihre Vorstellungen über die
Verbindungen auszudrücken oder der entsprechende Teil-Arbeitsauftrag wurde nicht beachtet.
Nichtsdestotrotz liefert dieses Ergebnis die Erkenntnis, dass der Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler sich nicht über die Art und Weise, wie die einzelnen Komponenten von
Informatiksystemen zusammenwirken, bewusst ist.
Nahezu gleich häufig wurden die Zeichnungen des untersuchten Samples als one-centered
und several-centered evaluiert. Aus diesem Ergebnis lässt sich schließen, dass auch in Klassenräumen eine entsprechende Heterogenität hinsichtlich der vorhandenen Vorstellungen vom
Grundaufbau von Informatiksystemen vorzufinden sind.
Dass die Anzahl an nicht ausgewerteten Zeichnungen (also den als nicht auswertbar oder
unbeantwortet evaluierten Zeichnungen) für die Spielekonsole und den Staubsaugerroboter
signifikant höher ist als für das Smartphone, wurde im Rahmen der evaluativen Analyse als
Indiz gewertet, dass Lernende ihre Vorstellungen vom grundlegenden Aufbau von Informatiksystem eher an Systemen explizieren können, mit denen sie – durch einen häufigeren Kontakt
mit ihnen – vertrauter zu sein scheinen. Während dieser Rückschluss aus den vorhandenen
Ergebnissen insbesondere auf Grundlage vereinzelter entsprechender Äußerungen der Schülerinnen, die im Rahmen der vorangegangenen Studie interviewt wurden (Kapitel 7), plausibel
erscheint, sind für verlässliche Aussagen hierzu weitere Untersuchungen nötig.
Zwar wurde die Reliabilität des Kodierleitfadens der evaluativen Analyse mit Hilfe einer
Urteilerübereinstimmungsbestimmung erfolgreich sichergestellt, jedoch bleibt offen, inwieweit die deduktiv entwickelten Kategorien vorhandene Vorstellungen auf Seiten der befragten
Schülerinnen und Schüler überhaupt angemessen wiedergeben. An dem Ergebnis, das eine große Heterogenität bezüglich der vorhandenen Vorstellungen auf Seiten der befragten
Schülerinnen und Schüler zeigt, ändert diese mögliche Einschränkung jedoch nichts.
Quantitative Ergebnisse
Die von den Schülerinnen und Schülern in den Zeichnungen beschrifteten Teile spiegeln
zu ca. 95% Komponente-Objekt- und zu ca. 5% Material-Objekt-Beziehungen wieder. In
Hinblick auf die Fragestellung danach, „was für Teile [...] in Handys117 [stecken]“ (Anhang L),
lassen sich die an zweiter Stelle genannten Beschriftungen zum einen dahingehend deuten, als
dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler den genannten Materialien (beispielsweise
Gold, Kupfer oder Zinn) einzigartige Eigenschaften zuschreiben, die für die Funktionsweise
der Smartphones von tragender Bedeutung sind. Zum anderen wurde diese Tatsache im
Rahmen der Auswertung auch dahingehend gedeutet, als dass die Schülerinnen und Schüler
sich Fragen bezüglich der Nachhaltigkeit von Informatiksystemen und dem Grund ihres oft
hohen monetären Wertes stellen. Diese Deutung lässt sich durch vereinzelte Erläuterungen
in den Antworten stützen. Nicht ausgeschlossen werden kann indes, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch in vermeintlich einfachere Beschriftungen von Materialien flüchten,
sobald ihnen keine weiteren Komponente-Objekt-Beziehungen mehr einfallen, um dennoch
eine möglichst ausführliche Antwort zu geben. Entsprechende Antworttendenzen sind in der
117

analog für die anderen beiden abgefragten Informatiksysteme
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empirischen Forschung zwar bekannt, sie dürfen aber nicht alleinig für die entsprechenden
Beschriftungen verantwortlich gemacht. Die gezogenen Rückschlüsse auf ein verstärktes
Interesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler für ökologische (Materialien und ihre
Gewinnung) und ökonomische (Materialien und ihr Wert) Aspekte in Hinblick auf Informatiksysteme erscheinen daher – auch in Anbetracht der zum Zeitpunkt der Erhebung aktuellen
entsprechenden Engagements zahlreicher Jugendlicher (Stichwort „Fridays for Future“) –
plausibel.
Die quantitative Auswertung der Beschriftungen von Teilen in den Zeichnungen hat ergeben,
dass die befragten Schülerinnen und Schüler am ehesten diejenigen Teile identifizieren, die
sie – vermutlich aufgrund persönlich erfahrener Kapazitäts- und Leistungsgrenzen – kennen
(beispielsweise Akku oder Speicherplatz) oder die – entweder optisch, akustisch oder durch
Interaktion – direkt wahrnehmbar sind (beispielsweise Knöpfe, Anschlüsse, oder mechanische Komponenten). Komponenten, die diese beiden Kriterien nicht erfüllen, aber dennoch
vergleichsweise häufig beschriftet werden, sind Kabel. Die Schülerinnen und Schüler, die über
Vorerfahrung in Mikrocontroller-Programmierung verfügen, identifizieren darüber hinaus
häufig Controller; Schülerinnen und Schüler ohne diese Vorerfahrung beschreiben (seltener)
Prozessoren. Auf Grund der fließenden Grenze zu Mikroprozessoren dürfte die – aus fachlicher Sicht nicht gänzlich korrekte – Vorstellung von Mikrocontrollern als Bestandteile der
abgefragten Informatiksysteme von keiner allzu großen Tragweite sein. Dennoch lässt sich
hieraus der Bedarf ableiten, Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer unterrichtlichen Behandlung von Mikrocontroller-Programmierung auf die Unterschiede zu (Mikro-)Prozessoren
hinzuweisen.
Dass die befragten Schülerinnen und Schüler grundsätzlich mehr Komponenten zwischen
dem Smartphone und der Spielekonsole wiedererkannt haben, als zwischen dem Staubsaugerroboter und der Spielekonsole oder dem Staubsaugerroboter und dem Smartphone, lässt sich
dahingehend deuten, dass sie dem Staubsaugerroboter eher selten Komponenten zuschreiben,
die sie in Informatiksystemen erkennen bzw. als besonders relevant für deren Funktionsweise
begreifen. Zwar darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich der Staubsaugerroboter
durch die zahlreichen mechanischen Komponenten, die ihm die Lernenden zuweisen, maßgeblich von den anderen beiden Systemen unterscheidet; doch weisen die Schülerinnen und
Schüler dem Staubsaugerroboter und der Spielekonsole seltener Komponenten wie Prozessoren, (Mikro-)Controller oder Speicher zu, als sie entsprechende Beschriftungen bei der
Zeichnung des Smartphones vornehmen. Aus dieser Erkenntnis lässt sich somit dennoch
die Implikation ableiten, im Unterricht über den Grundaufbau von Informatiksystemen auch
Beispiele zu verwenden, die über "klassische" Informatiksysteme wie PCs oder Smartphones
hinausgehen.
Die einmalige Zählung zusammenzufassender Komponenten (beispielsweise in einer Zeichnung mehrfach beschriftete Knöpfe nur einmal zu zählen) erfolgte mit dem Ziel, die Überrepräsentanz einzelner Komponenten im Vergleich zu anderen zu reduzieren. Dadurch, dass
diese Zählweise zu keiner Veränderung der Verteilung der Ergebnisse geführt hat, bleibt
die Aussage der Ergebnisse unberührt. Jedoch könnte das Ergebnis möglicherweise teils
dahingehend beeinflusst worden sein, als dass nur die beschrifteten Teile im Rahmen der
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quantitativen Auswertung berücksichtigt werden konnten, um fälschliches Fremdverstehen
zu vermeiden. So könnten die Ansichten derjenigen Schülerinnen und Schüler, die ihre
Vorstellungen zu einzelnen Komponenten nicht verbalisieren konnten, in der quantitativen
Auswertung untergegangen sein.
Qualitative Ergebnisse
Qualitativ-inhaltsanalytische Verfahren stellen stets eine Form von Fremdverstehen dar, bei
der fälschliche Deutungen des vorliegenden Materials nicht ausgeschlossen werden können.
Eine Diskussion der aus den Darstellungen qualitativ gezogenen Rückschlüsse ist somit
mandatorisch. Grundsätzlich sei an dieser Stelle also nochmals darauf hingewiesen, dass
die Ergebnisse qualitativer Vorstellungsforschung nicht verallgemeinert werden dürfen. Eine
Verallgemeinerbarkeit ist jedoch auch gar nicht im Sinne entsprechender Arbeiten: Stattdessen
sollen sie (beispielsweise Lehrenden) einen Überblick über zu erwartenden Vorstellungen auf
Seiten der Lernenden geben. Im Folgenden werden die qualitativ gewonnenen Ergebnisse
kurz diskutiert.
Sensoren wurden von den befragten Lernenden in zahlreichen Zeichnungen beschriftet:
Die befragten Schülerinnen und Schüler erkannten sie häufig in Spielekonsolen und Staubsaugerrobotern (vgl. Tabelle 8.8), seltener jedoch in Smartphones (vgl. Tabelle 8.5). Eine
weitere Aufgabe von Sensoren in Staubsaugerrobotern weist eine Schülerin neben „Sensoren zur Raumorientierung“ mit „Sensoren zum Aufladen“ zu (Q03_SR). Entsprechende
Beschreibungen lassen Grund zur Annahme, dass manche der befragten Schülerinnen und
Schüler den Begriff „Sensor“ willkürlich verwenden, ohne sich der eigentlichen Aufgabe
von Sensoren bewusst zu sein. Auf diese Art und Weise wird der Eindruck erweckt, dass
die entsprechenden Lernenden den Begriff „Sensor“ nahezu „inflationär“ verwenden, um
Komponenten zu beschreiben, die sie nicht näher bezeichnen können. Grundsätzlich erfolgen
diese Bezeichnungen als „Sensor“ häufig an Stellen, an denen eine Dateneingabe erfolgt bzw.
ein Eingangssignal erfasst wird. Diese Tatsache ist mit Blick auf etwaige Lernhindernisse
nicht besonders kritisch zu bewerten: Lehrkräfte sollten sich dieser Schülervorstellung jedoch
bewusst sein und im entsprechenden Unterricht auf die tatsächliche Definition hinweisen, um
auf diesem Präkonzept aufzubauen bzw. daran anzuknüpfen (vgl. Abs. 11.1.1). Ein möglicher
Ansatz, um Sensoren (spielerisch) einzuführen, wird in Kapitel 10 vorgestellt.
Die an der entsprechenden Stelle dieser Arbeit (siehe oben) vorgestellten Bausteine lassen
sich darüber hinaus verwenden, um den Schülerinnen und Schülern die rudimentäre Funktionsweise von Tastern bzw. Knöpfen zu vermitteln: Diese Komponenten wurden ebenfalls
vergleichsweise häufig beschriftet, jedoch wurde ihr Beitrag zur Funktionsweise der Ganzen
nur selten näher erläutert. Eine Schülerin stellte sie als elektronische Bauteile dar, die einen
Schaltkreis schließen. Grundsätzlich bietet diese Erkenntnis großes Potenzial, an einer weiteren, häufig auftretenden, auffälligen Schülervorstellung anzuknüpfen: Schließlich scheint in
der Vorstellungswelt der befragten Schülerinnen und Schüler Strom eine zentrale Rolle in
Informatiksystemen zu spielen: Dies wurde im Zuge der Suche nach Verallgemeinerungen
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durch die Lernenden ebenso wie durch die quantitative Analyse118 gezeigt. Das Verständnis
von Informatiksystemen als Signal-verarbeitenden Ganzen, in denen Daten (über elektrische Spannungen) binär codiert übertragen werden, stellt schließlich eine eklatant wichtige
Stellschraube für das grundlegende Verständnis dieser Systeme dar.
Dass diese Erkenntnis in den Vorstellungen einiger Schülerinnen und Schüler bereits (zumindest unterbewusst und zumeist rudimentär) vorhanden zu sein scheint, zeigt auch die
Unterscheidung von analogen und digitalen Signalen durch einen Schüler (H09, beispielhafte
Darstellung s. Abb. 8.24): Seine Zeichnung der Spielekonsole zeigt die Eingabe eines ursprünglich analogen Signals, das digital vom „Computerchip verarbeitet“ (H09_SK) wird.
Seine Darstellung suggeriert so ein Grundverständnis davon, dass Informationen an entsprechender Stelle zunächst „analog“ vorliegend, in ein „digitales“ Signal überführt werden,
um dann verarbeitet werden zu können, um dann (an anderer Stelle) ausgegeben werden zu
können.

Abbildung 8.24: Umwandlung von analogen Signalen durch einen Computerchip in einer
Spielekonsole und Ausgabe eines digitalen Signals auf einem Display (H09_SK)

In diesem Zusammenhang verschiedener Repräsentationsformen von Daten und Informationen wurden die Zeichnungen und die zugehörigen Erläuterungen drei weiterer Lernender
ähnlich bewertet:
• „Display visualisiert bekommene Informationen“ (H07_SK, s. Abb. 8.21):
• „CD wird in Bilder umgewandelt“ (D04_SK, s. Abb. 8.12, rechts)
118

Akkus bzw. Batterien sind schließlich die am häufigsten beschrifteten Komponenten (vgl. Tabelle 8.5).
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• „Bildschirm, der die Daten in Bildern zeigt“ (H28_SK, s. Abb. 8.11, Mitte)
Nach dieser Studie bleibt unklar, was die befragten Lernenden unter „Daten“ und „Informationen“ verstehen, wie sie diese Begriffe voneinander abgrenzen und wie sie diese mit
„Elektrizität“ in Verbindung bringen. Allerdings sind sich die Schülerinnen und Schüler offensichtlich darüber im Klaren, dass Informatiksysteme „mit Elektrizität arbeiten“ und „Daten
verarbeiten“. Ein stärkeres Verständnis davon, dass sich der Beitrag einzelner Komponenten
zur Funktionsweise ganzer Informatiksysteme über eine Zuordnung zum EVA-Modell erschließen lässt, würde auf Seiten der Schülerinnen und Schüler eine strukturierte Vorstellung
vom Aufbau und der Funktionsweise der Systeme bewirken. So sind die in den Vorstellungswelten der Schülerinnen und Schüler häufig präsenten 1:1-Verbindungen der Komponenten
– im Vergleich zu den Ergebnissen der Concept Mapping Interviews – erst bei der Auswertung
der Zeichnungen aufgefallen.
Eine Demysthifizierung der Rolle des Stroms in Informatiksystemen würde darüber hinaus
dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich „Stromwerke“ (H03_SP), dicke
(vgl. bspw. D09_SR, Abb. 8.16, Mitte) oder „verschiedene Kabel“ (H02_SK) vorstellen, bei
der Rekonstruktion dieser Fehlvorstellungen unterstützt werden. Schließlich liegen in (den
betrachteten) Informatiksystemen meist nur sehr geringe Spannungen an den Leiterenden an,
wodurch keine dicken „Stromleitungen“ (bspw. Q03_SR) erforderlich sind. So waren BusSysteme (beispielsweise auch im Ansatz über Platinen, vgl. H06_SP) in den Darstellungen
der befragten Schülerinnen und Schüler ebenfalls nur selten vorzufinden.
Bei der qualitativen Analyse der Zeichnungen einer Schülerin (vgl. Abb. 8.10) fiel auf,
dass sie dem Staubsaugerroboter „Codes“ (H02_SR), Spielekonsole und Smartphone hingegen „Software“ (H02_SK & H02_SP) bzw. im letzten Fall zusätzlich ein „Betriebssystem“
(H02_SP) zugewiesen hat. Durchaus lässt diese Beobachtung die Schlussfolgerung zu, dass
damit zu rechnen ist, dass vereinzelte Schülerinnen und Schüler Software und/oder Betriebssysteme nur auf Geräten mit offensichtlich wahrnehmbarer grafischer Oberfläche (GUI) wie
beispielsweise Smartphones und Spielekonsolen vermuten und im Fall von Geräten ohne GUI
dazu neigen, von Codes oder etwas Anderem zu sprechen. Offen bleibt zu diesem Zeitpunkt
jedoch, inwieweit in der Vorstellung von Schülerinnen und Schülern auch auf Geräten ohne
größere GUI Software und Betriebssysteme verstanden werden bzw. wie sie entsprechende
Konzepte überhaupt voneinander trennen. So wurde die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur begrifflichen Trennung von „Software“, „Betriebssystem“ und „Programmierung“
durch Lernende bereits im Zuge der Darstellung der Ergebnisse (Abs. 8.3) erwähnt.
Im Zuge der qualitativen Auswertung wurden außerdem einige Versuche, Komponenten
metaphorisch zu umschreiben, festgestellt (bspw. „kleine[s] Gehirn“, N04_SK). Dass die
befragten Schülerinnen und Schüler bei ihren Beschreibungen dazu tendieren, auf Bekanntes
aus ihrem alltäglichen Leben zurückzugreifen, wird auch durch das Beispiel der „Staubsaugerwindel“ (H25_SR, s. Abb. 8.25) humorvoll unterstrichen. Aus konstruktivistischer
Sicht (vgl. Abs. 3.2) bietet es sich also an, entsprechende Metaphern bzw. Analogien hinsichtlich ihrer Eignung für Erklärungsmodelle zu evaluieren und gegebenenfalls in diesen
aufzugreifen (vgl. Saathoff et al. 2019: 111).
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Abbildung 8.25: Darstellung einer "Staubsaugerwindel" (H25_SR)

Mit Bezug auf den Sprachgebrauch der Lernenden wurde außerdem festgestellt, dass vereinzelte Schülerinnen und Schüler begrifflich nicht zwischen verschiedenen Karten-Typen
wie (Micro-)SD- oder SIM-Karten zu unterscheiden scheinen und so auch die Aufgaben
der entsprechenden Typen miteinander verschwimmen: So weist eine Schülerin beispielsweise der SIM-Karte im Smartphone Aufgaben der Datenspeicherung zu ( „gespeicherte
Fotos“, D02_SP, vgl. Abb. 8.17). Diese Feststellung wurde bereits im Rahmen der Concept Mapping Interviews gemacht (vgl. Abs. 7.4.3). Grundsätzlich impliziert sie, dass im
unterrichtlichen Sprachgebrauch der Lehrenden konzentriert jeweilige Unterbegriffe (bspw.
SIM- oder SD-Karte) statt taxonomischer Oberbegriffe (bspw. Karte) verwendet werden
sollten. Diese Implikation bezieht sich dabei nicht nur auf verschiedene Karten-Typen, sondern beispielsweise auch auf „Laufwerke“, „Chips“, „Controller“, „Speicher“ usw., also auf
sämtliche Ober- und Unterbegriffe, die durch eine andere Verwendung der taxonomischen
Sprachebene eine andere Bedeutung hinsichtlich ihres Beitrags zur Funktionsweise des ganzen
Informatiksystems erfahren.
Dadurch, dass einige Schülerinnen und Schüler in ihren Zeichnungen in ihren Beschreibungen Aspekte aufgegriffen haben, die auf Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit und
des monetären Wertes von Informatiksystemen schließen lassen, lässt sich schlussfolgern,
dass sich viele Schülerinnen und Schüler aktuell für entsprechende Fragestellungen interessieren. Eine befragte Person bezifferte diesbezüglich den Anteil an Gold in Smartphones
auf 0,1% (H19_SP), was exakt der Angabe auf einer Infotafel zu „Schätze[n] im Handy“
(Abb. 8.26) auf einer Ausstellung in der Nähe des Einzugsgebiets der Schule der entsprechenden Person angegeben ist. Unabhängig davon, ob ihre Aussage im Zusammenhang mit
einem Besuch dieser Ausstellung und einem Erinnern an diese Zahl zusammenhängt, zeigen
sowohl die zahlreichen Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler als auch die Angabe
entsprechender Informationen auf Infotafeln, die ein breites Publikum ansprechen sollen,
dass entsprechende Fragen von Interesse für Lernende zu sein scheinen. Entsprechendes gilt
im Übrigen auch für Fragen hinsichtlich der Farben in Informatiksystemen: Für Lehrkräfte
und Autorinnen und Autoren von Lehrmaterialien bedeuten diese Feststellungen, dass sie
entsprechende Fragen danach,
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• warum die Platinen in Informatiksystemen eigentlich meist grün sind,
• warum die verwendeten Stromleitungen oft unterschiedlich eingefärbt sind und was dies
für die jeweiligen Kabel bedeuten könnte,
• warum Informatiksysteme wie Smartphones eigentlich so teuer sind,
• welche Arbeitsbedingungen bei dem Abbau von den verwendeten Materialien herrschen
oder
• welches Bauteil in Informatiksystemen wie beispielsweise Smartphones eigentlich das
„wertvollste“ ist
in ihrem Unterricht aufgreifen bzw. in ihrem Lehr-/Lernmaterial behandeln sollten, um in
Hinblick auf die aus konstruktivistischer Sicht relevanten Aspekte das Interesse und damit die
Lern-Motivation der Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Abbildung 8.26: Infotafel „Schätze im Handy“ im Themenbereich Technik im
„Universum Bremen“ (eigene Aufnahme, aufgenommen im Juni 2020)

Dass im Rahmen der Auswertung der Zeichnungen keine relevanten Altersunterschiede
festgestellt werden konnten, verdeutlicht, dass ein Verständnis vom grundlegenden Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen von Schülerinnen und Schülern nicht
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automatisch mit zunehmendem Alter erworben wird und stattdessen im Unterricht – optimalerweise in einem Pflichtfach Informatik - erworben werden muss. Lediglich die Gruppe
der Elftklässlerinnen und -klässler, die bereits über Erfahrung in Mikrocontrollerprogrammierung verfügten, zeigte erwartungsgemäß eine Neigung dazu, häufiger Mikrocontroller
als (zentrale) Komponenten in den zu zeichnenden Informatiksystemen zu identifizieren
als die Gruppe der Schülerinnen und Schüler ohne diese Vorerfahrung. Diese Feststellung
verdeutlicht die Notwendigkeit, in entsprechendem Unterricht zum Physical Computing mit
Mikrocontrollern wie Arduinos119 oder ESPs auf den besonderen Einsatzbereich der entsprechenden Ein-Chip-Computersysteme hinzuweisen (der vor allem als eingebettetes System in
technischen Gebrauchsartikeln wie Waschmaschinen oder Steuergeräten in Kraftfahrzeugen
liegt) und anzumerken, dass in Informatiksystemen zwar Komponenten vorzufinden sind,
die eine ähnliche Funktion haben, jedoch häufig deutlich leistungsstärker sind und weniger
Funktionen auf einem Bauteil vereinen.

Abbildung 8.27: Geäußerte Vermutung der Existenz von Arduino-Mikrocontrollern in den zu
zeichnenden Informatiksystemen (H13_SP, H13_SK, H13_SR, von links nach rechts)

Auch die in diesem Kapitel 8 vorgestellte Zeichnungen-Studie unterliegt einigen Einschränkungen (vgl. Abs. 7.5.3): Zunächst ist diesbezüglich der große Anteil weiblicher Probandinnen
zu nennen, der die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Außerdem gelten hinsichtlich der
Auswahl der abgefragten Informatiksysteme sowie der Gefahr fälschlichen Fremdverstehens
insbesondere bei qualitativen Auswertungen die selben möglichen, zu berücksichtigenden
Einschränkungen, die bereits in Absatz 7.5.3 diskutiert wurden.

8.4.3

Verweis auf die Überprüfung der Hypothesen

Da die Hypothesen in Abschnitt 5.2 übergreifend für den gesamten empirischen Teil aufgestellt
wurden, soll hier darauf verzichtet werden dürfen, sie einzeln für diese Teil-Studie (Kap. 8)
zu überprüfen: Die Überprüfung der Hypothesen wird stattdessen in Abschnitt 9.3 gesammelt
119

Beispielsweise vermutet ein Schüler (H13) in den zu zeichnenden Informatiksystemen jeweils einen „Alduino
[sic!]“ (H13_SP, H13_SK und H13_SR, vgl. Abb. 8.27).
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für die zusammengefassten Ergebnisse beider Teil-Studien, die sich im Rahmen dieser Arbeit
mit Schülervorstellungsforschung befasst haben, vorgenommen.

8.4.4 Reflexion und Diskussion der Gestaltung und Anwendung der
Forschungsmethode
Bezüglich der Reflexion und Diskussion der verwendeten Forschungsmethode fällt zunächst
einmal die für eine Fragebogen-Studie verhältnismäßig hohe Rücklaufquote auf: So blieben
nur 2% der Zeichnungen unbeantwortet und mit 16% war auch der Anteil der Zeichnungen, die
sich nicht auswerten ließen, gering (vgl. Tab. 8.4). Besonders die positiven Rückmeldungen
der jüngeren Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer geben Grund zur Annahme, dass dies
teilweise auch auf die verwendete Methode, die Schülerinnen und Schülern tatsächlich – wie
im methodischen Teil angenommen (vgl. Abs. 8.1.1) – Spaß bereitet, zurückzuführen ist,
wodurch sich vor allem auch Vorteile für die Forschenden ergeben.
Die Gestaltung der Forschungsmethode (Fragebogen siehe Anhang L) kann retrospektiv als
positiv bewertet werden: Zu diesem Urteil trägt zum einen die bereits erwähnte hohe Quote an
auswertbarem Datenmaterial bei; zum anderen entsprach der Großteil des Datenmaterials auch
der hinsichtlich der Auswertung angestrebten Form. Lediglich vereinzelte Zeichnungen, die
beispielsweise statt der geforderten Wiedergabe der Struktur von Teil-Ganzes-Beziehungen
Kontrollflussdiagramme (s. bspw. Abb. 8.14 oder Abb. 8.19, links) darstellen, lassen sich auf
die Problematiken zurückführen, die damit einhergehen, dass Forschende bei der Datenerhebung nicht persönlich zugegen sind, um auf etwaige Rückfragen der Forschungssubjekte
eingehen zu können120 . Dennoch leisteten auch diese Zeichnungen einen – wenngleich zu
Beginn des Forschungsprozesses nicht erwarteten – Beitrag zur Forschung.
Während sich das in Form von Zeichnungen vorliegende Datenmaterial hervorragend
hinsichtlich evaluativer und quantitativer Aspekte analysieren ließ, so lag die Anzahl an
Kodierungen im Rahmen der qualitativen Analyse mit insgesamt 131 Kodierungen (vgl.
Tab. 8.10) lediglich bei 0,6 Kodierungen pro Zeichnung bzw. 1,9 Kodierungen pro Studienteilnehmerin bzw. -teilnehmer im Durchschnitt und damit deutlich unter der erzielten Quote
bei den Concept Mapping Interviews (vgl. Abs. 7.5.5). Diese Beobachtung stellt den – im
Vergleich zur Auswertung von Interviews – erheblichen Mehraufwand dar, der beispielsweise
über einen größeren Stichprobenumfang getätigt werden muss, um bei einer qualitativen
Analyse bestehender Schülervorstellungen vom Aufbau von Informatiksystemen kodierfähiges Datenmaterial (also Interviewpassagen bzw. Zeichnungsausschnitte) zu erzeugen. So
lässt sich die Entscheidung, die Zeichnungen zur Erweiterung und Bestätigung der bereits
durch die Concept Mapping Interviews gewonnenen Erkenntnisse einzusetzen, retrospektiv
als angemessen einschätzen.

120

Zur Erinnerung: Ein geringer Teil der Daten wurde ohne Anwesenheit des Forschenden von betreuenden,
in den Forschungsprozess eingewiesenen Lehrkräften im Rahmen der Vorbereitung auf die Workshops
erhoben (vgl. Abs. 8.2.1).
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Die Frage nach spezifischen Vor- und Nachteilen von Zeichnungen als Instrument zur
Erfassung von Lernvoraussetzungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen (FMA1)
lässt sich also zusammenfassend folgenderweise beantworten: Ein großer Vorteil in der Untersuchung von Schülervorstellungen über eine Erhebung von Zeichnungen liegt darin, dass die
befragten Lernenden etwaige sprachliche Barrieren überwinden können und sich in einem
– im direkten Vergleich zu beispielsweise Interviews – vertrauten und entspannten Setting den
Aufgaben stellen können. Außerdem ist das erhaltene Datenmaterial sehr viel stärker untereinander vergleichbar als beispielsweise Interviewausschnitte, wodurch sich Beantwortungen von
hauptsächlich quantitativen und evaluativen Fragen anbieten. Naturgemäß lassen sich über
Fragebogenstudien darüber hinaus mehr Teilnehmende akquirieren als beispielsweise über
Interviews. Die erhaltenen Ergebnisse repräsentieren dadurch eine größere Stichprobe und erlauben – bis zu dem Maße bis zu dem sich Ergebnisse aus Vorstellungsforschungen überhaupt
abstrahieren lassen – eine verlässlichere Aussage über möglicherweise festgestellte Verallgemeinerbarkeiten. Jedoch liegt der größte Nachteil entsprechender Verfahren darin, dass der
bzw. die Forschende während der Erhebung nicht ständig zugegen ist, um die Datenerhebung
gegebenenfalls in die richtige Richtung zu lenken. Daher sind qualitative Auswertungen zwar
möglich (insbesondere durch die ergänzenden textuellen Beschreibungen), jedoch weitaus
interpretativer als beispielsweise bei der Auswertung von Interviews.
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9

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse zu Schülervorstellungen aus dem
empirischen Teil

Die Triangulation zweier in sich abgeschlossener Untersuchungen zu Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen erfordert an dieser Stelle eine Zusammenhänge
herstellende Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse. Dabei soll zunächst eine
Zusammenfassung entlang der fachdidaktischen Sicht auf den Aufbau von Informatiksystemen geschehen (Abs. 9.1), um den Kreis zwischen Theorie und Empirie zu schließen. Im
Anschluss daran werden die Forschungsfragen zu Schülervorstellungen (FSV1 bis FSV6,
vgl. Abs. 5.1.1) zusammenfassend beantwortet121 (Abs. 9.2), die hierzu zu Forschungsbeginn
aufgestellten Hypothesen (Abs. 5.2) überprüft (Abs. 9.3), die elaborierten Schülervorstellungen im Kontext der Arbeitsdefinition zum „Denken in Teilen von Ganzen“ (Abs. 3.4)
gedeutet (Abs. 9.4) und die Ergebnisse diskutiert (Abs. 9.5). In diesem Kapitel 9 wird dabei
insgesamt größtenteils auf Schülervorstellungen von Informatiksystemen im Allgemeinen
eingegangen, wenngleich punktuell zur Erläuterung auf konkret getätigte Schüleräußerungen
verwiesen wird. Zu Vorstellungen und Äußerungen zu den im Konkreten abgefragten Systemen (Smartphone, Spielekonsole und Staubsaugerroboter) sei an dieser Stelle ebenso wie zu
einem vertiefenden Einblick in die jeweiligen Vorstellungen auf die beiden Kapitel 7 und 8
verwiesen.
Forschungsfragen, die in diesem Kapitel zusammenfassend beantwortet werden:
FSV1:

Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der
Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?

FSV2:

Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?

FSV3:

Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?

FSV4:

In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme (Ganze)?

FSV5:

In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen
und Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?

FSV6:

Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile
auf das Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?

121

Eine zusammenfassende Beantwortung der übergeordneten Leitfragen ÜLF1 bis ÜLF3 erfolgt in Abschnitt 12.1.
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Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• typische Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystem entlang der fachdidaktischen Sicht zusammenfassend darstellen
• Forschungsfragen zu Schülervorstellungen zusammenfassend beantworten
• Hypothesen zu Schülervorstellungen zu Informatiksystemen überprüfen
• Ergebnisse der Schülervorstellungsforschungen im Rahmen dieser Arbeit zusammenfassend diskutieren

9.1 Zusammenfassung entlang der fachdidaktischen Sicht

9.1
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Zusammenfassung entlang der fachdidaktischen Sicht auf
den Aufbau von Informatiksystemen

Im Folgenden werden die im empirischen Teil untersuchten Schülervorstellungen (Kap. 7
und 8) zusammenfassend entlang der fachdidaktischen Sicht (Abs. 3.3) auf den Aufbau von
Informatiksystemen, der sich in eine Zuordnung zu den Komponenten des EVA(S)-Modells
(Abs. 9.1.1 bis 9.1.3), weiteren systemrelevanten Bauteilen (Abs. 9.1.4) sowie Grundlagen
zum Informatiksystem-Begriffsverständnis (Abs. 9.1.5) unterteilen lässt, zusammengetragen.
Für eine detailliertere Darstellung der im Folgenden angesprochenen Einzelfälle sei dabei
erneut auf die entsprechenden Abschnitte in den entsprechenden Kapiteln verwiesen.

9.1.1

Schülervorstellungen zu Eingabekomponenten und -geräten

Geräte oder Komponenten?
Grundsätzlich ist den befragten Schülerinnen und Schülern bewusst, dass Informatiksysteme
sowohl über externe Geräte als auch fest verbaute Komponenten gesteuert werden können.
Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass externe Eingabegeräte (gilt für
Ausgabegeräte gleichermaßen, Abs. 9.1.3) dabei von einigen Schülerinnen und Schülern
wiederum als vollwertige Informatiksysteme mit damit einhergehendem Grundaufbau (vgl.
Informatiksystem-Begriffsverständnis, Abs. 9.1.5) verstanden werden: So verfügen sie in den
Vorstellungen einiger Lernender, die sowohl in den Interviews als auch in den Zeichnungen
zum Ausdruck kommen, ebenfalls über eigene zentrale Prozesssteuerungskomponenten (bspw.
„Laufwerke“) und eigene Sensoren (zum Beispiel Spielcontroller oder Fernbedienungen).
Aus didaktischer Sicht sind hier somit Anknüpfungspunkte denkbar, die auf die Existenz
eigener Controller bzw. Steuereinheiten der einzelnen Ein- und Ausgabeeinheiten nach dem
Von-Neumann-Architektur-Modell (Abs. 3.3) zielen.
Eingabekomponenten wie der Touchscreen werden von wenigen Schülerinnen und Schülern
als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bezeichnet und verstanden.
Touchscreens
Das Wirkprinzip hinter der Eingabefunktion von Touchscreens wird sowohl in vereinzelten
Interviews als auch in einzelnen Zeichnungen diskutiert: So berichtet beispielsweise eine
Schülerin erfahrungsbasiert, dass nachdem ihr Smartphone-Glas gesprungen sei die dahinterliegenden Fasern zum Vorschein gekommen wären. Diese faserartigen Kabel wären ihrer
Vorstellung nach für die Detektion von Eingaben auf dem Touchscreen verantwortlich. In
der Zeichnungs-Studie tritt eine hierzu verwandte Vorstellung zu Tage, nach der ein feines
Netz aus elektrisch leitfähigem Material hinter dem Display Signale an die zentrale Verarbeitungskomponente (vgl. Abs. 9.1.2) weiterleitet. Unter den Beschriftungen befinden sich
außerdem vereinzelt Hinweise darauf, dass Druck- oder nicht näher beschriebene bzw. bezeichnete Sensoren hinter der Bildschirmoberfläche für die Funktionsweise verantwortlich
gemacht werden. Während zumindest die Vorstellung von Drucksensoren für viele aktuell
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gängige Touchscreens aus fachwissenschaftlicher unzutreffend ist, bieten auch diese Vorstellungen Anknüpfungspunkte für ein Eingehen auf den Sensor-Begriff und die grundsätzliche
Zugehörigkeit von Sensoren-Komponenten zur Eingabe des EVA-Modells.
Sensoren
Schließlich werden Sensoren in einem Interview bezüglich ihres Beitrags zum Ganzen mit
einer Fernbedienung verglichen und so vom Grundsatz her vermeintlich als Eingabekomponente identifiziert. Dass jedoch grundsätzlich Unklarheit darüber vorherrscht, ob Sensoren
gängige Bestandteile von Informatiksystemen sind, zeigt die Verneinung einer Schülerin
während der Interviews auf die Frage danach, ob diese auch in Smartphones vorzufinden
sind, und die unmittelbare Korrektur ihrer Interviewpartnerin daraufhin. Diesbezüglich fällt
in den Zeichnungen auf, dass Sensoren mehr als dreimal so häufig in Staubsaugerrobotern
beschriftet werden als in Smartphones oder Spielekonsolen. Doch auch bezüglich des Vorhandenseins von Sensoren bei Staubsaugerrobotern scheinen Unklarheiten vorzuherrschen, wie
die Aussage einer Schülerin während der Interviews, „Sensor“ passe nicht als Bezeichnung
der Komponente, die den Staubsaugerroboter durch den Raum führt, zeigt.
Der Großteil der Befragten erkennt jedoch, dass Sensoren beispielsweise in Staubsaugerrobotern für die Detektion von Hindernissen und somit maßgeblich zur Orientierung im Raum
verantwortlich ist. Sensoren würden in Smartphones vor allem zur Identifikation über einen
Fingerabdruck verwendet; in einem Fall fällt der Begriff des Sensors im Zusammenhang
mit der üblichen Funktion, dass sich der Touchscreen ausschaltet, wenn das Gerät beim
Telefonieren an das Ohr gehalten wird, um ungewollte Eingabebefehle zu verhindern.
Vorstellungen zur Funktionsweise dieses Sensors, die über den metaphorischen Vergleich
mit dem Spürsinn eines Hundes hinausgehen, äußern die befragten Schülerinnen in den
durchgeführten Interviews nicht und auch in den Zeichnungen lassen sich keinerlei Hinweise
auf entsprechende Vorstellungen finden. Somit ist insgesamt mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen, dass viele der befragten Schülerinnen und Schüler den Begriff des Sensors
zur Beschreibung von Komponenten insbesondere aus ihrer Erfahrung heraus verwenden,
ohne die zugrundeliegenden technischen Wirkprinzipien zu kennen.
Knöpfe und Tasten
Wenngleich sich das Bild einer überwiegend nutzerorientierten Beschreibung für Knöpfe und
Tasten, die sowohl in den Interviews als auch in den Zeichnungen zahlreich erwähnt werden,
fortsetzt, lässt diesbezüglich eine Zeichnung als elektronisches Bauteil, das einen Schaltkreis
schließt, in einem Fall auf das Vorhandensein dieser technisch-orientierten Vorstellung schließen. Häufig werden die entsprechenden Komponenten hingegen deutlich nutzerorientierter
und im Zusammenhang mit den Aktionen, die sie bewirken (bspw. Menüaufrufe, Auslöser
der Kamera, Öffnen des Schachts eines optischen Laufwerks, Bewegung einer gesteuerten
Spielfigur, Veränderung der Lautstärke, ...), beschrieben. Eine entsprechende Verallgemeinerung von Knopfdrücken als Möglichkeit, Eingaben vorzunehmen, und damit die Sicht
auf Knöpfe und Tasten als rudimentärste Form der Eingabe im EVA-Modell kommt jedoch
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explizit lediglich in einer Zeichnung vor. In einem weiteren besonderen Einzelfall wird –
vermeintlich unterschiedliche – Software an einzelne Tasten angeheftet (Abb. 8.13).
Daten, Informationen und Kontrollflüsse
Dieser Einzelfall lässt sich mit Blick auf den sich über die Interviews und Zeichnungen
hinweg ergebenen Eindruck, dass die jeweiligen Eingabekomponenten und -geräte selbst
von den meisten für die Weiterleitung an die (daten-)verarbeitende Komponente (Abs. 9.1.2)
verantwortlich gemacht werden, deuten: So fallen laut mehrerer Schülerinnen- und SchülerAussagen bei Knopfdrücken Daten an, Sensoren liefern Informationen oder Signale. Die
Lernenden beschreiben hier ähnliche Sachverhalte, drücken sich jedoch erwartungsgemäß
fachsprachlich häufig inkorrekt aus. Grundsätzlich diffuse Vorstellungen über die Zusammenhänge zwischen den Begriffen Daten, Informationen, Software, Programmierung und
Programm, die sich ebenfalls in den Interviews und Zeichnungen gezeigt haben, könnten somit
die geschilderte Vorstellung von unterschiedlicher Software, die einzelnen Tasten angeheftet
ist, erklären.
Insbesondere bei den Zeichnungen fällt auf, dass die Schülerinnen und Schüler dabei die
(Eingabe-)Komponenten direkt mit denen verbinden, die sie steuern bzw. beeinflussen. Ergänzt
wird diese Einschätzung aus einer quantitativen Auswertung der gezeichneten Verbindungen
durch ergänzende schriftliche Erklärungen in den Zeichnungen sowie vereinzelte InterviewAussagen. Der weit verbreiteten Vorstellung der befragten Schülerinnen und Schüler nach
sind diesbezüglich größtenteils Kabel in Informatiksystemen dafür verantwortlich, die Signale
zu übertragen (vgl. Abs. 9.1.4). In Einzelfällen wird ergänzend explizit erwähnt, dass zu
Beginn eines Prozesses (bspw. dem Start des Saugvorgangs eines Staubsaugerroboters) ein
Startimpuls vorliegen muss. Dass dieser stets über Eingabekomponenten, die sich im EVAModell verallgemeinernd darstellen lassen, detektiert wird, ist den in den Interviews befragten
Schülerinnen offensichtlich jedoch größtenteils nicht bewusst.

9.1.2 Schülervorstellungen zu Komponenten, die der Verarbeitung
und der Datenspeicherung zuzuordnen sind
Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU, Prozessor, „Laufwerk“, ...)
Die Perspektive des Großteils der befragten Lernenden auf Informatiksysteme entspricht
zwar nicht grundsätzlich einer Black Box Sicht, jedoch wird von den Schülerinnen und
Schülern in den meisten Fällen lediglich eine Komponente im Inneren für die komplette
Systemsteuerung verantwortlich gemacht. In vielen Fällen übernimmt diese Komponente, die
je nach Schülerin oder Schüler gänzlich unterschiedlich bezeichnet werden kann, dabei ihren
Beschreibungen nach zu urteilen neben Aufgaben der Datenverarbeitung auch Funktionen
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zur Datenspeicherung122 , weshalb diese beiden Aspekte des EVA(S)-Modells in diesem
Abschnitt 9.1.2 gemeinsam behandelt werden sollen.
Die Vielfalt an begrifflichen Vorstellungen umfasst dabei Bezeichnungen wie ein Laufwerk,
eine „kleine grüne Platte, an die etwas gelötet ist“, einen Chip, einen Computer, einen Computerchip oder Controller123 . Ergänzend kommt hinzu, dass manche Lernende dabei Pluralworte
verwenden und so auf eine Vorstellung von mehreren Einheiten schließen lassen, während
andere durch die Verwendung der Einzahl diesen Eindruck nicht vermitteln. Die befragten
Schülerinnen und Schüler, die vermeintlich über Mikrocontroller-Programmiererfahrung
verfügen (vgl. Abs. 8.2.1), identifizieren vereinzelt Mikrocontroller wie beispielsweise einen
Arduino als zentrale Komponente. In diesem Zusammenhang lassen die Zeichnungen einiger
weiterer, jüngerer Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Vermutung zu, dass sie sich Computer im Sinne von eingebetteten Systemen (autonomen Ganzen) vorstellen, die praktisch
austauschbar wären und mit den Informatiksystemen Smartphone, Spielekonsole oder Staubsaugerroboter interagieren. Diese Vorstellung wäre somit konträr zu der offensichtlich weiter
verbreiteten Vorstellung, Computer seien als Teile von Informatiksystemen aufzufassen.
In den Zeichnungen, in denen jeweils eine Komponente in ihrer Beziehung zu anderen
besonders präsent dargestellt wurde (one-centered, Abs. 8.2.3.1), wurde diese zentrale Komponente am häufigsten als Akku beschriftet. Jedoch liegen keine nennenswerten Anhaltspunkte
dafür vor, dass dieser – entsprechend der unterschiedlich bezeichneten (s.o.) zentralen Verarbeitungseinheiten – in jenen Fällen für die Prozesssteuerung verantwortlich gemacht werden
würde. Den meisten Schülerinnen und Schülern ist jedoch offensichtlich bewusst, dass die
einzelnen Komponenten mit der Spannungsquelle des jeweiligen Systems verbunden sein
müssen, um zu funktionieren. Entsprechend wird stellenweise erwähnt, der Akku ermögliche
es dem Informatiksystem „zu leben“.
Auf ähnlich metaphorische Art und Weise wird von zahlreichen Schülerinnen und Schülern ein Vergleich der zentralen Komponente mit dem (menschlichen) Gehirn hergestellt.
Einige Äußerungen und Zeichnungen geben ergänzend Grund zur Annahme, dass manche
Schülerinnen und Schüler der physischen Größe der zentralen Verarbeitungseinheit eine
besondere Bedeutung zu schenken scheinen: So sei sie beispielsweise in Smartphones laut
einer interviewten Schülerin kleiner als in Spielekonsolen oder Staubsaugerrobotern, weil
in ihnen schließlich weniger Platz zur Verfügung stehen würde. Ob die Größe der zentralen
Verarbeitungskomponente jedoch in der Vorstellungswelt von Schülerinnen und Schülern typischerweise in eine Relation zu ihrer Leistungsfähigkeit gesetzt wird, geht aus den erhobenen
Daten nicht hervor.
In einigen wenigen Schülerinnen- und Schüleräußerungen wird der zentralen Komponente
eine vermittelnde Rolle zwischen Ein- und Ausgabekomponenten zugeschrieben. Beispielsweise fügt ein Schüler seiner Zeichnung des Smartphones die Erklärung an, dass der Prozessor
ein entsprechendes Signal an die Pixel des Bildschirms weiterleitet; in einzelnen Zeichnun122

In einem sich im Rahmen der Interviews ergebenen Einzelfall übernimmt diese zentrale Komponente sogar
die Aufgabe der Energiespeicherung.
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Entsprechend werden diese zahlreichen verschiedenen Beschreibungen für die jeweils identifizierten zentralen
Verarbeitungseinheiten in diesem Abschnitt gemeinsam betrachtet.
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gen, die die Abläufe in den zu zeichnenden Informatiksystemen diagrammartig darstellen,
kommt diese Vermittlungsrolle ebenfalls zum Ausdruck. Der signal- und prozessverarbeitende
Charakter dieser Komponente im Sinne des EVA(S)-Modells wird somit nur von wenigen
Lernenden aufgegriffen, was zum einen offensichtlich der mangelnden Schwerpunktsetzung
diesbezüglich in den Aufgaben aber zum anderen sicherlich auch der mangelnden Verallgemeinerung einzelner Komponenten in den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler
zuzuschreiben ist.
Von einigen Schülerinnen und Schülern wird der zentralen Verarbeitungseinheit die Aufgabe
der „Berechnung“ zugeschrieben124 . Andere Lernende umschreiben die Aufgabe der zentralen
Verarbeitungseinheit mit der „Verarbeitung“ oder der „Ausführung“ verschiedener Prozesse.
Zugleich identifizieren viele der befragten Lernenden die unterschiedlich bezeichnete, zentrale Verarbeitungskomponente als Komponente, bei der die Programmierung zu verorten
ist: Von einigen wird diese „Programmierung“ auch als solche bezeichnet; häufig sind auch
Bezeichnungen wie „Software“ oder „Codes“ von den Schülerinnen und Schülern zu vernehmen, seltener ist von einem „Betriebssystem“ oder „gespeicherten Informationen“ die
Rede. In einigen Fällen ist dabei davon auszugehen, dass die entsprechende Komponente
der Vorstellung entsprechender Lernender auch sämtliche darüber hinaus anfallenden Daten
speichert, wodurch eine separate Speicherkomponente obsolet wird.
Speicherkomponenten
Die Vorstellungen zur Frage danach, ob Informatiksysteme grundsätzlich über die Fähigkeit
verfügen (müssen), Daten lokal zu speichern, erscheinen ebenfalls vielfältig. Außerdem ist
– wie bereits erwähnt – sowohl die Vorstellung vertreten, dass eine Datenspeicherung in
der zentralen Verarbeitungskomponente (s.o.) stattfindet, als auch in einer weiteren lokalen
Komponente, die ausschließlich die Speicherung von Daten übernimmt. Auch die Vorstellung
der Speicherung sämtlicher (langfristig zu haltender) Daten auf externen Systemen (wie bspw.
auf Webservern) ist vertreten. Dieses erfahrungsbasierte Bewusstsein kommt darüber hinaus
in den Vorstellungen, dass Daten sich auf SD-Karten speichern lassen, zum Ausdruck.
Entsprechend der Ergebnisse aus verwandten Arbeiten (Kap. 4) ergibt sich stellenweise
auch bei der Durchsicht der Untersuchungsergebnisse im Rahmen dieser Arbeit der Eindruck, dass vereinzelte Schülerinnen und Schüler Speicherplatz als reinen Zustand, der nicht
zwingend mit der (lokalen) Existenz einer physischen Datenspeicherkomponente einhergeht, zu begreifen scheinen. Bezüglich des verfügbaren Speicherplatzes stellen einige der
(interviewten) Lernenden erfahrungsbasiert fest, dass dieser grundsätzlich benötigt wird, um
das entsprechende Informatiksystem zu benutzen. Diese Systemeinschränkung haben viele
Jugendliche sicherlich bereits bei der Nutzung ihrer Smartphones erfahren; somit wird von
124

Implizit scheinen die entsprechenden Lernenden somit über eine – zugegebenermaßen äußerst rudimentäre – Grundvorstellung des Prinzips hinter dem Rechenwerk des Von-Neumann-Architekturmodells zu
verfügen; entsprechend ergeben sich diesbezüglich erste Anknüpfungspunkte für den Unterrichtseinstieg
in die Grundlagen der Codierung von Daten über Dualzahlen, die beispielsweise für die Einführungsphase
an niedersächsischen Gymnasien vorgesehen ist und inhaltlich über die Behandlung von Schaltnetzen und
Schaltwerken ergänzt werden kann (Niedersächsisches Kultusministerium 2017: 17 ff.).
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den Schülerinnen in diesem Zusammenhang explizit erwähnt, dass beispielsweise die auf
Smartphones installierten Apps besonders viel Speicherplatz benötigten. Im Zusammenhang
darüber hinausgehender Inhalte, die Speicherplatz benötigten, werden in den Interviews und
den Zeichnungen vereinzelt Fotos, Videos, Musikdateien, Spielstände oder zurückliegende
Verbindungseinstellungen genannt.
Oftmals sind sich die Lernenden jedoch unsicher darüber, ob und – wenn ja – welche
Daten verschiedene Informatiksysteme überhaupt speichern (müssen). Insbesondere bezüglich des Staubsaugerroboters sind diesbezüglich Unklarheiten auf Seiten der interviewten
Schülerinnen aufgetreten; entsprechend wurde auch lediglich von einer interviewten Schülerin
eine entsprechende Speicherkomponente in einen Zusammenhang mit Staubsaugerrobotern
gebracht, als sie abschließend um einen Vergleich gemeinsamer Komponenten der Informatiksysteme gebeten wurde125 . Eine andere interviewte Schülerin bezeichnet diese Komponente
als „so etwas wie eine Festplatte“. In den Zeichnungen werden Festplatten nur selten beschriftet: In den selten auftretenden Fällen benennen insbesondere ältere männliche Schüler eine
Komponente in der Spielekonsole entsprechend als Festplatte.
Auch in den Zeichnungen der (überwiegend männlichen) älteren Schüler, die insbesondere
bezüglich der begrifflichen Zuweisungen von Komponenten in Informatiksystemen im Vergleich zu den jüngeren Schülerinnen und Schülern tendenziell umfangreichere Vorstellungen
aufweisen, lassen sich kaum Komponenten zur langfristigen Speicherung von Daten vorfinden.
Stattdessen wird häufig ein Speicher beschriftet, dieser jedoch hauptsächlich als temporärer
oder Arbeitsspeicher spezifiziert.
Speicherwerk (RAM, Arbeitsspeicher, ...)
So sind diese Oberstufenschüler (ausschließlich männlich) auch die einzigen der Befragten,
die in den Zeichnungen einen Arbeitsspeicher (bzw. abgekürzt als RAM) beschriften. Diese Beschriftung findet dabei bemerkenswerter Weise überwiegend in den Zeichnungen des
Smartphones und der Spielekonsole statt; im Staubsaugerroboter wird eine dem Speicherwerk in der Von-Neumann-Rechnerarchitektur zuzuordnende Bezeichnung deutlich seltener
verwendet, wodurch davon auszugehen ist, dass das entsprechende Konzept Schülerinnen
und Schülern nahezu unbekannt ist. Lediglich ein Schüler beschreibt Arbeitsspeicher als
„temporär“ (verfügbar) und vermittelt so den Eindruck, als wäre ihm das grundlegende Prinzip,
auszuführende Programme bei Bedarf im Speicherwerk zu hinterlegen, bekannt.
Programmierung, Software etc.
Somit beschränkt sich die Vorstellung der meisten befragten Lernenden bezüglich der Verortung der Programmierung auf die zentrale Speicherkomponente (s.o.): Über die unterschiedlichen Bezeichnungen, die die befragten Schülerinnen und Schüler in den Interviews sowie den
Zeichnungen wählen, ergeben sich somit zahlreiche unterschiedliche Aussagen, die beispiels125

Diese Schülerin versteht Festplatten als die zentralen, signalverarbeitenden Komponenten in Informatiksystemen.
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weise Codes, Software, Daten, Programme oder Betriebssysteme betreffen. Diesbezüglich ist
erwähnenswert, dass einige Lernende – insbesondere aus der Gruppe der Elftklässlerinnen und
-klässler – bewusst zwischen diesen Bezeichnungen zu unterscheiden scheinen und sie jeweils
unterschiedlichen Komponenten zuweisen. So wird eine Programmierung maßgeblich bei
der zentralen Verarbeitungseinheit verortet, weitere „Software“ sowie „gespeicherte Daten“
hingegen werden mit einer SD-Karte oder – abstrakter – im „Datenspeicher“ lokalisiert.
Insbesondere bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern scheint das Begriffsverständnis
von „Programmierung“ oder „Software“ verschwommener zu sein: So fällt beispielsweise
während der Interviews auf, dass einige der befragten Schülerinnen das Konfigurieren des
Staubsaugerroboters (Einstellen von Saugzeiten, zu saugenden Räumen etc.) als Programmierung verstehen. Andere wiederum begreifen eine Programmierung als notwendig, um
grundlegende Funktionen wie einen Internetzugang zu ermöglichen, oder eine Programmierung als grundlegende Gemeinsamkeit von Informatiksystemen („Also irgendwie muss man
das Handy ja auch programmiert haben, damit es überhaupt existiert.“).
Die interviewten Schülerinnen erkennen auch, dass beispielsweise Spiele für Spielekonsolen programmiert sind. Die zugehörigen Programme befinden sich ihrer Vorstellung nach
auf optischen Datenträgern (bspw. DVDs) oder werden über das Internet von entsprechenden
„Plattformen“ abgerufen. Diese Ideen kommen nicht nur in den Interviews, sondern auch
in vereinzelten Zeichnungen zum Ausdruck: So beschreibt eine Schülerin beispielsweise,
wie die „Information/Programmierung [...] auf [den] Bildschirm gespiegelt [wird]“; andere
wiederum beschreiben im Zusammenhang mit den Spielen einer Spielekonsole, dass beispielsweise angeschlossene Bildschirme die entsprechenden „Daten in Bildern“ zeigen oder dass
beispielsweise eine „CD [...] in Bilder umgewandelt [wird]“.
Daten-, Adress- und Steuerbus
Da dem Großteil der befragten Schülerinnen und Schülern zwar bewusst zu sein scheint, dass
die zentrale Steuerungskomponente mit den restlichen Komponenten des Systems verbunden
sein muss, sie aber größtenteils von direkten Verbindungen auszugehen scheinen, ist den
entsprechenden Lernenden offensichtlich auch das Konzept hinter Bussystemen unbekannt,
wenngleich vereinzelte Schülerinnen und Schüler in ihren Zeichnungen Anschlüsse der zu
zeichnenden Informatiksysteme als USB-Anschlüsse spezifizierend beschriften.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die die Komponenten miteinander verbunden zeichnen, beschriften die Bindeglieder zum großen Teil als Kabelverbindungen. Seltener sind
Anmerkungen, dass die Komponenten über Platinen bzw. Boards miteinander verbunden
wären. Vorstellungen zu diesen „systemrelevanten“ Komponenten werden im folgenden
Absatz 9.1.4 zusammengefasst.
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Schülervorstellungen zu Ausgabekomponenten

Geräte oder Komponenten?
Bei einer Analyse der Anzahl an Komponenten-Beschriftungen in den Zeichnungen fällt
zunächst einmal auf, dass sich die Schülerinnen und Schüler – zahlenmäßig betrachtet – bei
der Aufgabe, den Aufbau von Informatiksystemen zu zeichnen, tendenziell eher Eingabeals Ausgabekomponenten zugewandt zu haben scheinen. In Analogie zu den Eingabekomponenten ist den Schülerinnen und Schülern offensichtlich bewusst, dass es Systeme gibt,
die eigene Komponenten zur Ausgabe haben (insbesondere bspw. das Smartphone), während
andere wiederum maßgeblich auf externe Ausgabegeräte zurückgreifen würden.
Bildschirme
Hierzu gehört insbesondere die Spielekonsole, die häufig in einen Zusammenhang mit einem
Monitor bzw. Bildschirm gebracht wird. Bezüglich der Funktionsweise des Bildschirmpanels
in Touchscreens von Smartphones erläutert eine Schülerin in ihrer Zeichnung, dass in ihnen
einzelne kleine „Lämpchen in XXXXS“ von einem Motor angetrieben werden. Dadurch,
dass zahlreiche weitere Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang Pixel erwähnen,
scheint davon ausgegangen werden zu können, dass ein verhältnismäßig großer Anteil einer
Lerngruppe über die Vorstellung des entsprechenden Konzepts von Rastergrafiken verfügt.
Der auf den – entweder als Komponenten oder externen Systemen begriffenen – Bildschirmen angezeigte Inhalt wird dabei vereinzelt als „Spiegelung“ der Programmierung verstanden:
In diesen Zusammenhang passen auch die Zeichnungen zweier Schülerinnen, in denen dargestellt ist, wie Daten, die beispielsweise als Inhalt auf optischen Datenträgern liegen können,
in Bilder umgewandelt und dann an den Bildschirm übertragen werden.
Mechanische Komponenten des Staubsaugerroboters
Mechanische Komponenten des Staubsaugerroboters, die zur Fortbewegung (bspw. Räder/Rollen, Motor, ...), zur Realisierung der Reinigungsfunktion (Gebläse, Schlauch, ...)
oder zur Aufbewahrung angesaugter Schmutzteilchen (Auffangboxen, ...) zu zählen sind,
führen die Liste der Aufzählungen der Beschriftungen von Ausgabekomponenten in den
Zeichnungen an, ohne dass die Teilnehmenden diese Komponenten explizit der Ausgabe im
EVA-Modell zuordnen.
Die Ursache hierfür könnte darin zu sehen sein, dass sich Staubsaugerroboter verglichen mit
Smartphones und Spielekonsolen, die auf den vorherigen Seiten des Fragebogens zu zeichnen
waren oder im vorherigen bzw. weiteren Interviewverlauf behandelt wurden, insbesondere
durch diese mechanischen Komponenten auszeichnen. Diese Hypothese wird gestützt durch
vorangehende Forschungen, in denen herausgearbeitet wurde, dass Lernende Roboter häufig
nicht als Informatiksysteme begreifen (vgl. Abs. 4.2.2).
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9.1.4 Schülervorstellungen zu weiteren systemrelevanten Komponenten
Akku
Dadurch, dass Informatiksysteme von den interviewten Schülerinnen hauptsächlich als elektrische Geräte verallgemeinert wurden, erscheint es wenig überraschend, dass der Akku von
vielen Schülerinnen und Schülern als eine der zentralen Haupt-Komponenten von Informatiksystemen verstanden wird. Dieser Eindruck bezüglich der Systemrelevanz, die Lernende einem
Akku beimessen, ergibt sich auch aus einer qualitativen Analyse vereinzelter Zeichnungen.
So wird diese Komponente überwiegend als „Grundenergieversorgungssystem“ betrachtet,
das als Energie- bzw. Stromlieferant entsprechend einer metaphorischen Umschreibung
dafür sorgt, dass das jeweilige System „lebt“. Einigen Schülerinnen und Schülern scheint
dabei bewusst zu sein, dass diese Komponente aus funktionaler Sicht einen permanenten
Stromanschluss ersetzt, der beispielsweise von stationären Spielekonsolen benötigt wird.
Akkus sehen dabei nach der Vorstellung einer Schülerin nicht so aus, wie sie ikonisch in
dem verbreiteten Symbol dargestellt werden, das den Akkustand repräsentiert: Stattdessen
sind sie in der Vorstellungswelt vieler Schülerinnen und Schüler als „dick“, „fett“, „groß“
und „schwer“ präsent. Eine Schülerin sieht die Größe des Akkus dadurch begründet, als dass
schließlich „viel Energie“ benötigt werden würde. Ein weiterer Schüler sieht ihn außerdem
als eines der teuersten Bauteile in Informatiksystemen.
Der besonderen Vorstellung einer interviewten Schülerin, die feststellt, dass in früheren
Smartphone-Generationen Akkus noch herausgenommen werden konnten, nach müsse es
mittlerweile auch Lösungen geben, die eine Stromquelle fernab eines Akkus beträfen; schließlich würden Akkus in die immer dünner werdenden Smartphones nicht mehr reinpassen.
Sie scheint demnach „Akku“ eher als Zustand statt als Komponente zu begreifen. Dieser
Einzelfall ließ sich jedoch durch die weiteren Daten nicht bestätigen.
Platinen, Boards etc.
Aus der Analyse der Zeichnungen geht hervor, dass nur sehr wenige Schülerinnen und
Schüler beschreiben, dass der Großteil der einzelnen Komponenten in Informatiksystemen
überwiegend über Platinen miteinander verbunden sind. Vereinzelt scheint den Schülerinnen
und Schülern jedoch bewusst zu sein, dass die Systemarchitektur nicht über Kabel (wovon
ein großer Anteil der Lernenden auszugehen scheint), sondern insbesondere in kleineren
Informatiksystemen (Smartphones und mobile Spielekonsolen) anders realisiert zu sein
scheint (vgl. bspw. Abb. 8.16, rechts).
Kabel und andere Verbindungen
Stattdessen ist – wie bereits angesprochen – die Vorstellung verbreitet, dass Komponenten in
Informatiksystemen über Kabelverbindungen miteinander verbunden seien. Dies trifft nicht
nur auf interne Bauteile zu, sondern teilweise auch auf die Kommunikation von mehreren
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Informatiksystemen (bspw. der Spielekonsole mit dem Bildschirm) untereinander. In einzelnen
Fällen scheinen die innen liegenden Kabel dabei auch bewusst besonders dick gezeichnet
worden zu sein (was schließlich der Erfahrung von Kabeln zum Anschluss externer Geräte
entspräche), während andere Lernende über Beschreibungen von „kupferfarbigen Linien“
erkennen lassen, dass die Verbindungen der Komponenten in Informatiksystemen in ihrer
Vorstellungswelt anders als über Kabelverbindungen realisiert sind.
Die Kabel bzw. Verbindungen dienen dabei der Vorstellungen einiger Lernender nach zum
einen dazu, die einzelnen Komponenten mit Strom zu versorgen. Manche andere erkennen,
dass sie zum anderen maßgeblich für die Datenübertragung (in Einzelfällen wird stattdessen
von „Signalen“ gesprochen) verantwortlich sind. In einem Fall zeigt sich eine Schülerin
bei der Zeichnung einer klappbaren mobilen Spielekonsole verwundert darüber, wie der
Bildschirm über Verbindungen im Scharnierelement mit dem Hauptbauteil verbunden sein
könnte (Abb. 8.16): Diese Verwunderung könnte stellvertretend als kognitiver Konflikt zu
werten sein, dass die bei den Schülerinnen und Schülern vermeintlich verbreitetste Vorstellung
von Kabelverbindungen in solchen Gehäuseformen schwierig umzusetzen ist (vgl. Abs. 8.3.3).
Bezüglich der Vorstellungen zu Verbindungen der Komponenten in Informatiksystemen
ist darüber hinaus bemerkenswert, dass sich viele der Befragten vorzustellen scheinen, dass
einzelne Direktverbindungen von den Komponenten zu sämtlichen weiteren Bauteilen, die
von diesen Komponenten ausgehend gesteuert werden, vorhanden seien.
Gehäusekomponenten
Besonders während der Interviews fiel auf, dass die Schülerinnen sehr häufig Schrauben
als Teile der abgefragten Informatiksysteme genannt haben. Dies könnte stellenweise durch
die gezielte Frage während der Interviews danach, was nach dem Aufschrauben der Geräte
zu sehen wäre, zu begründen sein. So fällt der Begriff „Schraube“ in den untersuchten
Zeichnungen nicht. Stattdessen sind dort vereinzelt einige andere Komponenten beschriftet,
die sich als Gehäusekomponenten klassifizieren lassen und durch ihre explizite Nennung
durch einzelne Schülerinnen und Schüler erfahrungsbasiert als systemrelevant wahrgenommen
werden könnten: Hierzu zählen Hüllen, Gehäuse, Gläser oder auch ein SIM-Karten-Schacht.
SIM-/SD-Karte
Passend zu letzterem gehört insbesondere zu den Smartphones eine SIM-Karte zu weiteren
von Lernenden als vermeintlich systemrelevant verstandenen Komponenten: Dabei scheint
den Schülerinnen und Schülern, die sich auf diese Komponente beziehen, bewusst zu sein,
dass die Adressierung von Smartphones im Mobilfunknetz maßgeblich mit der SIM-Karte
zusammenhängt. Dabei liegt die Ursache dieser Vorstellung vermeintlich an der Erfahrung,
dass bei einem Wechsel des Smartphones gewisse Eigenschaften wie beispielsweise die
Telefonnummer übertragbar sind. Auch Daten wie Musikdateien, Fotos, Adressbuchdaten
oder ähnliche lassen sich von einem auf ein anderes (bspw. neues) Gerät „mitnehmen“; oft
lässt sich dazu die (Micro-)SD-Karte verwenden; früher wurde zwar de facto ein Teil des
Speichers von SIM-Karten beispielsweise für das Telefonbuch genutzt, diese Verwendung ist
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heutzutage aber nicht mehr üblich. Diese Parallelen zwischen SIM- und SD-Karten sind somit
als mögliche Ursache für die sowohl in den Interviews als auch in den Zeichnungen vermehrt
aufgetretene Verwirrung um die (sowohl begriffliche als auch funktionale) Abgrenzung beider
Kartentypen zu sehen.
Internet
Unter anderem wird eine SIM-Karte in Smartphones der Vorstellung vieler Schülerinnen
und Schüler nach benötigt, um Zugang zum Internet zu ermöglichen: Dazu müssten jedoch
„mobile Daten“ zur Verfügung stehen, die monatlich gegen Zahlung einer Gebühr „aufgefüllt“ würden. Alternativ könne ein Internetzugang auch über WLAN hergestellt werden.
Vorangegangene Arbeiten (Kap. 4) und vereinzelten Aussagen während der Interviews, dass
Internet auf Informatiksysteme „draufgespielt“ werden könne, ließen zwar vermuten, dass
einzelne Schülerinnen und Schüler sich das Internet als Komponente innerhalb der Systeme
vorstellen könnten; jedoch konnte diese Vermutung sich durch die Auswertung der angefertigten Zeichnungen nicht bestätigen: Der Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler
scheint das Internet als eigenständiges System (Ganzes) zu begreifen. Stellenweise erkennen
die Lernenden, dass diese Systeme zum Zugriff auf das Internet über entsprechende Komponenten verfügen müssten, die von den Lernenden beispielsweise als „WLAN-Antennen“,
„WLAN-Chips“, „Internet-Anschlüsse“ oder „Online-Karten“ spezifiziert werden.
Eine bestehende Internetverbindung (der drei abgefragten Informatiksysteme Smartphone,
Spielekonsole und Staubsaugerroboter) wird von vielen Schülerinnen und Schülern ebenfalls
als besonders (system-)relevant verstanden: So würde sie beispielsweise benötigt, um den
Staubsaugerroboter zu programmieren (ihm den zu reinigenden Bereich mitzuteilen, ihn
also eher zu „konfigurieren“, vgl. Abs. 7.4.1); Spiele auf der Spielekonsole würden über
das Internet bereitgestellt; Smartphones griffen über das Internet auf Online-Dienste zu, die
beispielsweise das Teilen von Fotos oder Videos ermöglichten, und würden Apps über Stores
bzw. Plattformen im Internet beziehen. Als ein Akteur im Internet wird in einem Interview
Google genannt, der „sozusagen eine App [sei], die im Internet gespeichert ist“.
Lüfter/Kühlung
Einer der wenigen Altersunterschiede, der sich in den untersuchten Stichproben ausmachen
lässt, betrifft die Nennung von Lüftern oder anderen Kühlungssystemen im Zusammenhang mit den drei abgefragten Informatiksystemen: So sind es nahezu ausschließlich ältere
Schülerinnen und Schüler (ab ca. 15 Jahren), die – insbesondere im Zusammenhang mit
der Spielekonsole – erkennen, dass die Systeme beispielsweise über (einen) Lüfter gekühlt
werden. Dies impliziert, dass ihnen bewusst ist, dass diese Systeme Wärme erzeugen, die
abgeführt werden muss. Offen bleibt die Frage danach, ob die Schülerinnen und Schüler, die
entsprechende Kühlvorrichtungen bei Spielekonsolen identifizieren, Vorstellungen dazu haben, ob auch Staubsaugerroboter und Smartphones sowie weitere Informatiksysteme während
des Betriebs Wärme erzeugen und ob diese auch abgeführt wird.
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Schülervorstellungen zum Begriff „Informatiksystem“

Einzelne Schülerinnen und Schüler könnten jedenfalls davon ausgehen, dass eine Gemeinsamkeit von Informatiksystemen sei, dass diese „heiß“ werden würden und sie somit „gekühlt
werden“ müssten (vgl. Abs. 8.3.3). Anhand der Daten dieser Untersuchungen lässt sich jedoch
deutlicher feststellen, dass der elektrische Strom als gemeinsames Funktionsprinzip erkannt
wird. So geben auch in den Interviews vereinzelte Schülerinnen an, dass Informatiksysteme
gemeinsam hätten, dass sie grundsätzlich über einen Akku verfügen würden.
Ebenfalls verbreitet zu sein scheint die Vorstellung, dass sich in sämtlichen Informatiksystemen (ummantelte) Kabel befänden: Dieser Eindruck ergibt sich insbesondere aus den
Interviews, lässt sich jedoch auch durch die Häufigkeit, mit der Kabel in den Zeichnungen
beschriftet wurde, bestätigen.
Darüber, dass die Schülerinnen in einzelnen Interviews betonen, dass Informatiksysteme grundsätzlich über dieselben Aufbauten verfügten, wird von ihnen auch erkannt, dass
unter anderem jeweils zentrale Steuereinheiten für die Verarbeitung der Prozesssteuerung
verantwortlich sind. Jedoch herrschen im Einzelfall Unklarheiten vor, ob Informatiksysteme
beispielsweise per se über Sensoren verfügen würden: Obwohl das grundlegende Prinzip
hinter EVA (vgl. Abs. 3.3) – wenngleich größtenteils offenbar unbewusst – bezüglich der
individuell identifizierten Komponenten erkannt wird, werden die Eingabe-Komponenten
nur von äußerst wenigen Schülerinnen und Schülern in einen Zusammenhang mit Sensoren
gebracht. Zwar suggerieren insbesondere gewählte Bezeichnungen wie Fingerabdrucksensor,
Drucksensor oder Lichtsensor, dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler diesbezüglich erkennen, dass Sensorik und Dateneingabe stark miteinander zusammenhängende
Konzepte sind; jedoch legen einzelne Interview-Aussagen offen, dass bei anderen Lernenden
wiederum große Unsicherheiten vorliegen, ob Sensoren einen Grundbestandteil der jeweiligen Informatiksystemen ausmachen würden. Die grundlegende Idee hinter der qualitativen
Erfassung von Eingangssignalen und ihrer Überführung in binäre Eingabedaten scheint den
meisten Lernenden somit gänzlich unbekannt zu sein.
Teilweise wird in den Interviews außerdem verallgemeinert, dass Informatiksysteme (bzw.
die drei abgefragten Systeme Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerroboter) Zugang
zum Internet hätten; in anderen Fällen wird genannt, dass eine Gemeinsamkeit sei, dass diese
Systeme programmiert werden (bzw. programmiert worden sein) müssten. Ein Beispiel einer
scheinbar unterrichtlich missglückten Vorstellung ist die Verallgemeinerung eines Smartphones als Mikrocontroller durch einen der im Rahmen der Zeichnungs-Studie befragten Schüler,
der vermeintlich über unterrichtliche Vorkenntnisse in Mikrocontroller-Programmierung
verfügt.
Insgesamt existieren somit äußerst unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Verallgemeinerung von Eigenschaften von Informatiksystemen, was vorangegangene Arbeiten bereits
vermuten ließen (vgl. Kap. 4).
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9.2

Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen zu
Schülervorstellungen

Eine Zusammenfassung der beiden Untersuchungen von Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen im Rahmen dieser Arbeit (Kap. 7 und 8) führt zu folgender,
zusammenfassender Beantwortung der Forschungsfragen FSV1 bis FSV6. Für eine detailliertere Darstellung der im Folgenden angesprochenen Einzelfälle sei dabei erneut auf die
entsprechenden Abschnitte in den entsprechenden Kapiteln verwiesen.
FSV1: Welche Vorstellungen haben und entwickeln Schülerinnen und Schüler von der Funktionsweise und von der Struktur von Informatiksystemen (wie Staubsaugerrobotern, Spielekonsolen und Smartphones)?
Eine der wenigen grundlegenden Eigenschaften bezüglich der allgemeinen Funktionsweise
von Informatiksystemen, die von dem Großteil der in den Interviews und in der ZeichnungenStudie befragten Schülerinnen und Schüler erkannt wird, ist, dass diese grundsätzlich mit
Strom funktionieren. Nur vereinzelt nennen die interviewten Schülerinnen die Gemeinsamkeit,
dass Informatiksysteme sich programmieren lassen bzw. programmiert sein müssen und dass
diese Programmierung veränderbar ist; die analysierten Zeichnungen lassen entsprechende
Rückschlüsse ebenfalls nur in äußerst wenigen Fällen zu.
Während der Interviews beziehen sich die befragten Schülerinnen bei der Beschreibung der
Funktionsweise der Informatiksysteme maßgeblich auf deren sicht- und interagierbare Komponenten; im Inneren verstehen sie häufig eine zentrale Komponente, die unterschiedlichst
bezeichnet wird („Laufwerk“, „Chips“, ...), als verantwortlich für sämtliche Funktionen im
Zusammenhang mit der Prozessverarbeitung und Datenspeicherung. Diese Vorstellung einer
zentralen Komponente, die alles steuert, findet sich auch in vielen der Zeichnungen wieder.
Über die größere Stichprobe der Zeichnungen-Studie kommt jedoch zum Vorschein, dass die
Vorstellung von direkten 1:1-Verbindungen (siehe FSV3), über die die Komponenten einander
direkt steuern, unter Schülerinnen und Schülern ebenso verbreitet zu sein scheint. Sowohl
über die Interviews als auch die Zeichnungen hinweg lassen sich einige Hinweise darauf
finden, dass von den Lernenden teilweise ein autonomes Verhalten von Informatiksystemen
suggeriert wird, das stellenweise insbesondere durch Metaphern aus der Biologie („leben“,
„Spürsinn“, ...) zum Ausdruck kommt. Insgesamt erkennen somit nur wenige Schülerinnen
und Schüler, dass in Informatiksystemen Prozesse zentral gesteuert werden, aber darüber
hinaus Komponenten nötig sind. Eine grundsätzlich Zuordenbarkeit von Sensoren und Aktoren zum EVA-Modell lässt sich ebenfalls nur in seltenen Fällen (insbesondere in einzelnen
Zeichnungen) erkennen.
Eine (vermeintliche) unterrichtliche Vorerfahrung in Mikrocontroller-Programmierung kann
dazu führen, dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler Mikrocontroller als zentrale
Komponenten von Informatiksystemen identifizieren. Verfügen Schülerinnen und Schüler
über keine solche Vorerfahrung, so sind Vorstellungen von Akkus, Prozessoren, Platinen
oder Computern als zentralen Komponenten zu erwarten. Darüber hinaus konnten bei den
Analysen keine weiteren signifikanten Unterschiede bezüglich des Alters bzw. der besuchten
Jahrgangsstufen festgestellt werden; dies gilt ebenso für Geschlechterunterschiede, die sich
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bis auf eine vermeintliche Tendenz älterer Jungen, besonders im Zusammenhang mit der
Spielekonsole fachsprachlich anmutende Abkürzungen (wie bspw. „CPU“, „GPU“, „RAM“,
„IC“...) zu verwenden, nicht ermittelt ließen.
Festgestellt werden konnten im Datenmaterial hingegen vereinzelt auffällige Fehlvorstellungen bezüglich der Funktionsweise konkreter Informatiksysteme (Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerroboter), die der wissenschaftlichen bzw. technologischen Sicht
teilweise massiv widersprechen (bspw. Funktionsweise von Touchscreens, Navigation von
Staubsaugerrobotern, ...).
FSV2: Welche Teile und welche Ganze identifizieren sie dabei?
Wie sich sowohl aus den Eindrücken der Interviews als auch aus der quantitativen Auswertung der Zeichnungen ergibt, ziehen die befragten Schülerinnen und Schüler bei der
Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise der abgefragten Informatiksysteme überwiegend diejenigen Komponenten heran, mit denen sie bei ihrer Benutzung interagieren (bzw. mit
denen das System mit der Umwelt interagiert) und die daher sicht- bzw. wahrnehmbar sind.
Außerdem zählen solche Komponenten zu den am ehesten erkannten und bei der Erklärung
der Funktionsweise von Informatiksystemen herangezogenen, deren Existenz Lernende aus
persönlich erfahrbaren System- und Kapazitätsgrenzen (bspw. Akku, Batterie, ...) im Inneren der Systeme vermuten. Zu diesen Komponenten zählen somit insgesamt unter anderem
Knöpfe, Tasten, Displays, Kameras, Lautsprecher, Mikrofone, mechanische Komponenten
(insbesondere des Staubsaugerroboters) sowie Stecker bzw. Anschlüsse; letztere nehmen
insbesondere nach Ansicht der interviewten Schülerinnen und Schüler eine gewichtige Rolle
ein. Zur Bewältigung verschiedener Aufgaben werden in den Zeichnungen darüber hinaus
häufig Sensoren (explizit bspw. Druck-, Bewegungs-, Abstands- oder Fingerabdrucksensoren)
identifiziert; in den Interviews werden Sensoren überwiegend im Zusammenhang mit dem
Staubsaugerroboter genannt, während die interviewten Schülerinnen und Schüler zuweilen
offen Unklarheiten mitteilen, ob auch in den anderen beiden abgefragten Systemen Sensoren
stecken würden.
Die Beschreibungen in einigen Zeichnungen lassen ebenso wie vereinzelte Aussagen während der Interviews vermuten, dass einige Schülerinnen und Schüler kleine, eingebettete
Computer im Sinne autonomer Ganzer als Teile von Informatiksystemen begreifen. Häufiger werden Verbindungen zu externen Ganzen wie Spielcontrollern oder Fernsehern bzw.
Bildschirmen gezogen, wobei dabei einzelne Schülerinnen- und Schüleräußerungen darauf
hindeuten, dass die entsprechenden Lernenden diese Ganze als vollwertige Informatiksysteme wahrnehmen und ihnen damit einhergehend ebenfalls entsprechende Aufbauten sowie
Funktionsweisen zuschreiben.
Auch das Internet wird häufig als eigenständiges System erkannt; die Vorstellung des
Internets als Komponente innerhalb von Informatiksystemen stellt sich im Rahmen dieser
Untersuchung als selten heraus: Stattdessen werden diesbezüglich häufig Server oder nicht
weiter spezifizierte Plattformen beschriftet oder beschrieben. Dabei wird insbesondere von
einigen der interviewten Schülerinnen fälschlicherweise Speicherplatz ausschließlich „irgendwo im großen Internet“ und vornehmlich auf den angesprochenen „Plattformen“ verortet. So
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wird Speicherplatz von ihnen tendenziell eher als Zustand begriffen, der nicht (zwingend) mit
der lokalen Existenz einer zugehörigen Speicherkomponente einhergeht. Während sich nach
der Durchführung der Interviews eine ähnliche Vermutung auch für den Akku ergeben hat,
konnte sich diese nach der Auswertung der Zeichnungen nicht bestätigen: Der Akku ist die
am häufigsten beschriftete Komponente in den Zeichnungen.
Neben Komponente-Objekt-Beziehungen, die in den Interviews überwiegend angesprochen
wurden, kamen bei den Beschriftungen der Zeichnungen außerdem (vergleichsweise überraschend) auch einige Material-Objekt-Beziehungen vor: Materialien, die die Schülerinnen
und Schüler in einen Zusammenhang mit den abgefragten Informatiksystemen bringen, sind
hauptsächlich Kunststoff, Glas, Kupfer, Gold, Aluminium, Zink oder Metalle im Allgemeinen.
FSV3: Welche Beziehungen der Komponenten untereinander identifizieren sie dabei?
Während in den Interviews der Eindruck überwogen hat, dass der Großteil der Schülerinnen sich ein Zusammenhängen sämtlicher Komponenten eines Informatiksystems an einer
zentralen Komponente vorstellt, lässt sich dieser Eindruck nach der Analyse der Zeichnungen
korrigieren: Da über das größere Sample festgestellt werden konnte, dass sich zahlreiche
Lernende stattdessen direkte 1:1-Verbindungen zwischen (Eingabe-)Komponenten und denjenigen (Ausgabe-)Komponenten, die sie steuern, vorstellen, stellt sich der Gesamteindruck ein,
dass sich beide Vorstellungen in einer Lerngruppe annähernd gleich verteilt erwarten lassen.
Von besonderer Bedeutung scheint dabei jeweils die Beziehung zum Akku zu sein, mit
dem entweder die zentrale Komponente (bei der entsprechenden Vorstellung) oder jeweils die
einzelnen Komponenten (entsprechend bei der anderen Vorstellung) verbunden sein müssen.
Bei der Vorstellung einer zentralen Komponente nimmt diese eindeutig die Rolle der Verarbeitungseinheit (nach dem EVA-Prinzip, Abs. 3.3) ein. Lernenden mit der entsprechenden
Vorstellung fällt es vermeintlich leichter, weitere Komponenten eines Informatiksystems dem
EVA-Modell zuzuordnen126 . Diese Hypothese wäre jedoch im Rahmen zukünftiger Arbeiten
zu überprüfen (vgl. Abs. 12.2.3).
Während der überwiegende Anteil der insgesamt befragten Lernenden bei der Verbindung
der Komponenten (in beiden Fällen) von Kabelverbindungen (oder vereinzelt über alternative
Verbindungsarten wie bspw. „Lötverbindungen“ etc.) auszugehen scheint, muss davon ausgegangen werden, dass sich in Einzelfällen zusätzlich eine weitere Vorstellungen dazu gesellt:
So lassen sich vereinzelte Zeichnungen dahingehend deuten, als dass manche Schülerinnen
und Schüler sich kabel- bzw. kontaktlose Verbindungen der Komponenten innerhalb von
Informatiksystemen vorstellen könnten.
FSV4: In welche wechselseitigen Beziehungen bringen sie verschiedene Informatiksysteme
(Ganze)?
Sowohl in den Interviews als auch in den Zeichnungen stellt die jeweilige Verbindung
der betrachteten Informatiksysteme zu Diensten im Internet die bedeutsamste Beziehung
dar, die die befragten Schülerinnen und Schüler zu anderen Systemen (Ganzen) erkennen.
126

Diese Fähigkeit entspricht einer gängigen Kompetenzformulierung in Lehrplänen und Bildungsstandards
zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen (vgl. Abs. 3.3.2).
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In den Interviews wurden dazu häufig „Plattformen“ beschrieben, mit denen insbesondere
die Smartphones kommunizieren; in den Zeichnungen wurden diesbezüglich häufig „Server“
beschriftet oder beschrieben.
Wenig verwunderlicher Weise begreifen die befragten Schülerinnen und Schüler größtenteils, dass Informatiksysteme wie insbesondere Spielekonsolen zur Eingabe und Ausgabe
auch auf externe, weitere Systeme wie beispielsweise Spielcontroller oder Bildschirme zurückgreifen können. Vereinzelte Interviewaussagen sowie Zeichnungen lassen dabei den
Schluss zu, dass die entsprechenden Lernenden sich vorstellen, dass die Kommunikation
jeweils über die zentrale Komponente abläuft und die Kommunikation sowohl kabelgebunden
(über Anschlüsse) als auch kabellos (bspw. über Bluetooth) ablaufen kann.
In wenigen Zeichnungen wird außerdem der Eindruck erweckt, dass Computer im Sinne
autonomer Ganzer in Informatiksystemen eingebettet sind (vgl. FSV2).
FSV5: In welchen anderen Informatiksystemen (Ganzen) entdecken die Schülerinnen und
Schüler die entsprechenden Komponenten (Teile) wieder?
Einen Anhaltspunkt dazu, in welchen anderen Informatiksystemen Lernende Komponenten
aus ihnen bekannten Systemen wiederentdecken, können ihre Begriffsverständnisse liefern.
Dazu wurde eine Verallgemeinerung von Informatiksystemen in den Interviews gezielt thematisiert: So verstehen die interviewten Schülerinnen Informatiksysteme als Systeme, in
denen unter anderem eine zentrale Komponente für die Prozessverarbeitung verantwortlich
ist, die über Anschlüsse mit anderen Systemen interagieren können, in denen Komponenten
verkabelt sind und die mit Strom funktionieren, in denen somit also auch eine entsprechende
Komponente (meist ein Akku) vorhanden ist.
Weitere Anhaltspunkte auf die Beantwortung dieser Unterforschungsfrage liefert die quantitative Auswertung der Zeichnungen: In diesen wird am häufigsten ein Akku zwischen den
drei von den Befragten zu zeichnenden Informatiksystemen wiederentdeckt; in der Rangliste
folgen Knöpfe und Kabel.
Insgesamt scheint somit insbesondere der Stromfluss innerhalb von Informatiksystemen
und die damit einhergehende Notwendigkeit eines Akkus bei den mobil nutzbaren Informatiksystemen127 , die in den Untersuchungen behandelt wurden, von den Schülerinnen und
Schülern wiedererkannt zu werden.
FSV6: Welchen Einfluss nimmt das Verständnis (der Funktionsweise) einzelner Teile auf das
Verständnis des Ganzen bzgl. Schülervorstellungen von der Funktionsweise von Informatiksystemen?
Aus den durchgeführten Interviews ergibt sich, dass in der Vorstellungswelt von Lernenden
insbesondere die zentrale Komponente, die ihrer Ansicht nach mit allen anderen Komponenten des jeweiligen Systems verbunden ist, von besonderer Bedeutung für das Verständnis
der Funktionsweise des Ganzen zu sein scheint: Diese entspringt nicht nur aus der angesprochenen Zentralität dieses Bauteils, sondern auch aus der auf Seiten der interviewten
127

abgesehen von einer stationären Spielekonsole
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Schülerinnen häufig vorhandenen Vorstellung einer Vereinigung dieser Komponente von
Aufgaben der Prozessverarbeitung, des Signalempfangs, der Datenspeicherung und als Ort der
„Programmierung“ und weiterer Software. Die jeweiligen Komponenten, die diese einzelnen
Aufgaben dabei tatsächlich übernehmen (Abs. 3.3.1), existieren somit in der Vorstellungswelt
vieler Lernender vermeintlich gar nicht erst. Bei der Auswertung der Zeichnungen zeigte sich
dabei wie bereits erwähnt ein heterogeneres Bild: Zu dieser weitverbreiteten Vorstellung einer
zentralen Komponente gesellt sich dabei die ebenfalls oft vorzufindende Vorstellung mehrerer
(zentraler) Komponenten. Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass sich Lernende beim
Versuch, die Funktionsweise und den Aufbau von Informatiksystemen zu beschreiben, maßgeblich auf diejenigen Komponenten stützen, die sie aus ihrer Interaktion mit den jeweiligen
Geräten kennen. Dies betrifft insbesondere die Eingabekomponenten.
Zwar verallgemeinern die insgesamt befragten Schülerinnen und Schüler die Komponenten
nahezu überhaupt nicht erkennbar im Sinne des EVA-Modells, jedoch spielen ihrer Vorstellung nach jeweils auch Eingabe- und Ausgabeeinheiten eine entscheidende Rolle für das
Wirkprinzip von Informatiksystemen. Dabei sammeln Sensoren Daten (die zum Teil auch
als „Informationen“ oder „Signale“ beschrieben werden) bzw. stellen sie bereit und leiten
sie dann je nach Vorstellung entweder zur zentralen Komponente oder zur entsprechenden
Ausgabeeinheit weiter. Ein vergleichbar rudimentäres gedankliches Konstrukt ist dabei offensichtlich das von Tasten bzw. Knöpfen: So suggeriert nur eine Zeichnung einer Schülerin,
dass sie Knöpfe als elektronische Bauteile versteht, in denen bei Knopfdrücken ein Stromkreis
geschlossen wird. Insbesondere bezüglich der Smartphones scheint vielen Schülerinnen und
Schülern bewusst zu sein, dass sich sowohl Inhalte als auch zentrale Eigenschaften (wie die
Adressierbarkeit des Systems bspw. über die Mobilfunknummer) übertragen lassen: Dazu
wird die SIM-Karte (bzw. begrifflich häufig mit SD-Karte verwechselt bzw. gleichgesetzt)
identifiziert. Die in den Zeichnungen am häufigsten beschriftete Komponente – der Akku
– trägt zum Ganzen dadurch bei, als dass er die von Informatiksystemen grundsätzliche
benötigte elektrische Energie (vgl. FSV5) bereitstellt. Viele Lernende erkennen dabei, dass
Akkus häufig die größte Komponente in den jeweiligen Systemen darstellen.
Insbesondere bezüglich des Beitrags individueller Komponenten zu den jeweiligen Systemen, in denen sie von den Lernenden identifiziert bzw. vermutet werden, konnten wie erwartet
einige Fehlvorstellungen identifiziert werden. Beispiele hierfür sind, dass Staubsaugerroboter
über GPS (Global Positioning System) navigieren würden, dass Software verteilt an den einzelnen Eingabeeinheiten eines Informatiksystems lokalisiert sei oder dass ein kleiner Motor
(vermeintlich im Sinne eines Generators) die Komponenten „antreibt“.
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Überprüfung der Hypothesen

Im Folgenden soll kurz auf die aufgestellten Hypothesen zu Forschungsfragen zu Schülervorstellungen (Abs. 5.2) eingegangen werden.
Bezüglich der Hypothesen zu FSV1 konnte sich zunächst einmal insbesondere in den Interviews der Eindruck bestätigen, dass sich Lernende zwar erst während Erhebungssituationen
damit auseinanderzusetzen scheinen, ihre Gedanken zu ihren eigenen Vorstellungen rund
um Informatiksysteme zu verbalisieren, sie aber dennoch über zum Teil tief verankerte und
– mehr oder weniger – stark ausgeprägte Vorstellungen zu den behandelten Sachverhalten
zu verfügen scheinen, die dann in entsprechenden Erhebungssituationen nach Aufforderung
geäußert werden. Es scheint somit, als hätten sich die interviewten Schülerinnen noch nie
(oder nur sehr selten) mit Gleichaltrigen, Eltern, weiteren Verwandten oder Lehrkräften über
die zugrundeliegenden technischen Prinzipien ausgetauscht. Diese Feststellung ist jedoch zu
diesem Zeitpunkt noch recht vage und bedarf einer gezielten Untersuchung, die im Rahmen
des Ausblicks angeregt wird (Abs. 12.2.3).
Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass die vermuteten linearen Erklärungsmuster,
die Lernende auf Grundlage ihrer Erfahrung in der Bedienung bzw. Nutzung der behandelten
Systeme anwenden, im erhobenen Datenmaterial ebenfalls erkennbar waren. Diesbezüglich
ergibt sich außerdem der Eindruck, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei ihren Beschreibungen (fernab der möglicherweise verstandenen zentralen Verarbeitungseinheit) eher auf
Eingabe- als auf Ausgabekomponenten zu stützen scheinen.
Die auf Grundlage kognitionspsychologischer Untersuchungen aufgestellte Vermutung,
dass von ihnen überwiegend nur Teile des zur Frage stehenden Systems, aber nicht weitere
Teile dieser Teile (vgl. „Russian Doll Effect“, Abs. 4.1), hat sich ebenfalls bestätigt. Auffällig
ist lediglich, dass in der Zeichnungen-Studie einige Schülerinnen und Schüler entgegen der
konkreten Aufforderung auch Materialien genannt haben, aus denen die jeweiligen Systeme
und ihre Komponenten bestehen, und sie somit die Aufgabe der Herstellung von Teil-GanzesBeziehungen stellenweise über Material-Objekt-Beziehungen angegangen sind. Dies stand oft
auch in einem Zusammenhang mit Äußerungen zur Nachhaltigkeit und weiteren ökologischen
Gedanken (bspw. zu Abbaubedingungen).
Auch die Vermutung, dass ein Großteil der Befragten eine zentrale Komponente in den
Informatiksystemen identifiziert, konnte bestätigt werden. Ergänzend haben jedoch insbesondere die Ergebnisse aus der Auswertung der Zeichnungen ergeben, dass sich ein weiterer
Großteil der Befragten eine solche zentrale Komponente vermeintlich eher nicht vorstellt
und stattdessen die Verantwortung innerhalb der einzelnen Informatiksysteme auf mehrere
Komponenten, die in die jeweiligen Prozesse involviert sind, zuschreibt. Während zwar vereinzelt von den Schülerinnen und Schülern Animismen und Analogien sowie Metaphern zu
biologischen Systemen verwendet wurden, um sie zu erklären, waren sie verglichen mit der
ursprünglichen, hypothetischen Erwartung jedoch tendenziell eher selten vorzufinden.
Die Hypothese, dass sich kaum Altersunterschiede bei den untersuchten Lernenden zeigen
würden, hat sich ebenfalls bestätigt. Es zeigten sich vereinzelt lediglich mögliche (Fehl-)
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Vorstellungen, die durch unterrichtliche Vorerfahrung in Mikrocontroller-Programmierung
zustande gekommen sein könnten (wie bspw. die Identifikation von Mikrocontrollern als
zentralen Komponenten von Smartphones etc.). Bezogen auf Vorstellungen waren grundsätzlich auch Geschlechterunterschiede nicht erkennbar; im Datenmaterial fanden sich lediglich
Hinweise darauf, dass ältere Jungen in den Zeichnungen häufiger Akronyme (RAM, CPU, ...)
beschriften als beispielsweise jüngere Mädchen.
Auch die erste der Hypothesen zu FSV2, die die Erwartung von Komponenten insbesondere
zum Oberbegriff "Strom" betrifft, hat sich bestätigt: So war der Akku die mit Abstand am
häufigsten identifizierte Komponente in den Zeichnungen und auch in den Interviews wurde
von den Schülerinnen vermehrt betont, dass Strom eine zentrale Rolle in Informatiksystemen
spiele.
Verhältnismäßig unerwartet war hingegen die besondere Bedeutung und Häufigkeit, mit der
die befragten Schülerinnen und Schüler von Kabeln in Informatiksystemen berichtet haben:
Schließlich waren sie bislang maßgeblich als Komponenten in Computern verstanden worden.
Zum einen sind sie möglicherweise im Zusammenhang mit dem Strom zu sehen, der in den
Vorstellungen wie erwähnt eine zentrale Rolle einnimmt; denn aus ihrer Erfahrung wissen
die Schülerinnen und Schüler vermutlich, dass Stromfluss über elektrische Leiter stattfindet,
der in den meisten (Anwendungs-)Fällen über tatsächliche Kabelverbindungen abläuft (bspw.
beim Aufladen eines Smartphones). Diese Erfahrung scheint sich bei vielen Schülerinnen
und Schülern auf die Vorstellung der Kommunikation der einzelner Komponenten in Informatiksystemen ausgeweitet zu haben. Jedoch scheinen die Zusammenhänge zwischen
dem durch die Kabel fließenden Strom und den so übertragenen Daten dem Großteil der
befragten Schülerinnen und Schüler gänzlich unbekannt zu sein. Das entsprechende Grundprinzip der Digitalisierbarkeit stellt so vermeintlich eine zentrale Stellschraube zu einem
vollumfänglichen Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise von Informatiksystemen
dar.
Während es in den letzten Jahren und Jahrzehnten in vergleichbaren Arbeiten häufig auch
zu einer Nennung eines Speichers gekommen ist, war fraglich, inwiefern sich auch in dieser
Untersuchung ähnliche Ergebnisse zeigen. So liefern die Ergebnisse im Rahmen dieser
Arbeit Anhaltspunkte dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler der Existenz einer lokalen
Speicherkomponente zunehmend weniger bewusst zu sein scheinen. Während einige die
Datenspeicherung noch in der zentralen Verarbeitungseinheit vermuten, scheinen andere auch
davon auszugehen, dass die Speicherung (langfristig zu haltender) Daten ausschließlich auf
externen Systemen wie beispielsweise Webservern stattfinden würde.
Auch Knöpfe zählten wie erwartet zu den Komponenten, denen Lernende eine signifikante
Rolle in Informatiksystemen beimessen. Die Bezeichnung „Chips“ (bspw. zur Beschreibung
der zentralen Verarbeitungseinheit) wurde früher jedoch offensichtlich häufiger von Lernenden
gewählt.
Bezüglich der Hypothesen zu FSV3 kann festgestellt werden, dass die Vermutung, dass
der Beitrag, den Kabelverbindungen (bzw. ihnen von der grundsätzlichen Idee her gleichkommenden Verbindungen) in Informatiksystemen leisten, von Schülerinnen und Schülern
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überwiegend nicht vollumfänglich verstanden wird, bis auf sehr wenige Ausnahmen durch die
Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls bestätigt werden konnte. Von Relevanz
scheint vielen Lernenden darüber hinaus die Beziehung der einzelnen Komponenten zum
Akku zu sein, die sich vermeintlich aus der von den Lernenden erkannten Bedeutung des
Stroms in Informatiksystemen ergibt.
Auch die Hypothese, dass Schülerinnen und Schüler gedanklich Beziehungen zwischen
den Komponenten herstellen, die einander bedingen, konnte bestätigt werden: Offenbar erkennen die jeweiligen Lernenden aus ihrer Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichen
Informatiksystemen, dass beispielsweise ein Drücken auf die Lautstärketaste die Lautstärke
reduziert, und ziehen daher eine gedankliche Verbindung von dem entsprechenden Knopf
zum Lautsprecher. Ähnliche Feststellungen konnten sowohl anhand anderer Beispiele als
auch anhand von Interviewaussagen diesbezüglich gemacht werden. Die damit einhergehende erfahrungsbasierte Vorstellung direkter 1:1-Verbindungen zwischen den einzelnen
Komponenten wurde in beiden Untersuchungen oft festgestellt.
Die Hypothese zu FSV4, dass Beziehungen zu anderen Informatiksystemen hauptsächlich
über das Internet (bspw. von Smartphones zu anderen Smartphones) bzw. zu Komponenten
im Internet (bspw. zu Webservern, häufig auch als „Plattformen“ bezeichnet), konnte bestätigt
werden. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass viele Schülerinnen und Schüler
erkennen, dass eine Ein- und Ausgabe auch über externe bzw. weitere Informatiksysteme geschehen kann. Diesbezüglich wurden insbesondere im Zusammenhang mit der Spielekonsole
Geräte wie Spielcontroller oder Bildschirme genannt.
Entgegen der ursprünglichen Hypothese zu FSV5, dass Lernende am ehesten einen ähnlichen
Grundaufbau zwischen Smartphones und Computern vermuten, zeigen vereinzelte Aussagen
im Rahmen der durchgeführten Interviews, dass diese Vermutung nicht als gegeben gesehen
werden darf: So beschreibt eine Schülerin, dass Staubsaugerroboter und Smartphones zwar
grundsätzlich etwas mit Computern „zu tun“ hätten, sie ihnen aber „nicht so ähnlich“ seien.
Spielekonsolen hingegen seien Computern sehr ähnlich. Es ist somit zu erwarten, dass einige
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich keinerlei Ähnlichkeiten zwischen den abgefragten
Informatiksystemen (Smartphones, Spielekonsolen und Staubsaugerrobotern) und Computer
sehen.
Dass der Staubsaugerroboter hingegen als fremdestes Element in der Menge an behandelten
Informatiksystemen verstanden wird, konnte unter anderem über die quantitative Auswertung
der Beschriftungen in den Zeichnungen bestätigt werden.
Die Hypothese zu FSV6, dass sich Lernende bei ihren Erklärungen der Funktionsweise von
Informatiksystemen überwiegend auf sicht-, wahrnehm-, und interagierbare Teile stützen,
bedarf einer differenzierten Betrachtung: Tatsächlich beschreiben viele Schülerinnen hauptsächlich diejenigen Komponenten, die sie aus ihrer Nutzung der Informatiksysteme kennen.
Jedoch kommen zahlreiche Vorstellungen hinzu, die eine zentrale Komponente im Inneren
betreffen, die – ihrer Vorstellung nach – als „Gehirn“ fungiert. Somit beschränken sich die
Schülerinnen und Schüler, die diese Vorstellung einer zentralen Verarbeitungseinheit haben,
nicht per se auf sicht- und interagierbare Komponenten, zeigen aber an vielen Stellen eine
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Black Box Sicht, wenn es um die Beschreibung der technischen Zusammenhänge (im Inneren)
geht. Auch der Akku als nicht sichtbare128 Komponente ist schließlich den Ergebnissen nach
zu urteilen für viele Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung zur Erklärung der
Funktionsweise von Informatiksystemen. Darüber hinaus werden vereinzelt und in Abhängigkeit von den jeweiligen Systemen einzelne Teile für entsprechende Funktionen (bspw.
Adressierung im Mobilfunknetz über eine individuelle Nummer) verantwortlich gemacht, die
zwar grundsätzlich auch interagierbar (bspw. SIM-Karte), aber nicht zwingend sichtbar sind.
Insgesamt lässt sich somit grundsätzlich festhalten, dass die theoretisch-deduktiv aufgestellten Hypothesen zu Schülervorstellungen vom Aufbau und von der Funktionsweise von
Informatiksystemen (Abs. 5.2) im Rahmen des empirischen Teils dieser Arbeit größtenteils
bestätigt werden konnten, wodurch die Ergebnisse dieser qualitativen Vorstellungsforschung
nachvollziehbar erscheinen.

128

und üblicherweise nicht mehr interagierbare da oft nicht mehr einfach auswechselbar und zugänglich
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9.4

Deutung der Schülervorstellungen als Lernvoraussetzungen
im Kontext des Denkens in Teilen von Ganzen

Grundsätzlich legen kognitionswissenschaftliche Untersuchungen nahe, dass das Wissen
über den Aufbau verwandter Systeme bei der Erklärung von Wirkprinzipien hinter (unbekannten) Systemen eine große Rolle spielt (Abs. 3.1). Mit Bezug auf das Verstehen von
Informatiksystemen impliziert dies in logischer Konsequenz unter anderem:
1. Lernende müssen ähnliche Systeme identifizieren können und sie ergänzend als verwandt
zu den neu zu begreifenden Systemen wahrnehmen können.
2. Lernende müssen sich dem grundlegenden Aufbau der (bereits bekannten) Systeme bewusst sein.
Während der erste Punkt von anderen Vorstellungsforschenden untersucht wurde und wird
(Abs. 4.2.2), nimmt sich die vorliegende Arbeit dem zweiten Punkt an und untersucht maßgeblich Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen. Aus konstruktivistischer
Sicht auf Lernen muss im Unterricht an diesen (vorunterrichtlichen) Vorstellungen, die nach
der Definition dieser Arbeit als zentrale Lernvoraussetzungen verstanden werden (Abs. 3.2.2),
angeknüpft und auf ihnen aufgebaut werden (Abs. 3.2). Um die oben angegebene mentale
Anlage als Forschungsgegenstand zu betonen, wurde sie dazu im Rahmen dieser Arbeit
begrifflich als Denken in Teilen von Ganzen beschrieben und definiert (Abs. 3.4).
Zum Abschluss der zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse zu Schülervorstellungen vom Aufbau von Informatiksystemen (Kap. 9) soll im Folgenden nun der Bogen zurück
geschlagen werden: Dazu sollen nachfolgend die Schülervorstellungen, die im Rahmen der
Interview- (Kap. 7) und der Zeichnungen-Studie (Kap. 8) untersucht wurden, als Lernvoraussetzungen im Kontext des Denkens in Teilen von Ganzen entlang der definierten Teilaspekte
(Abs. 3.4) gedeutet werden. Dabei wird insbesondere auf die Defizite eingegangen, die die
Schülerinnen und Schüler bezüglich der einzelnen Teilaspekte gezeigt haben.
Aspekt 1 – [...] einzelne Teile von zusammengesetzten Systemen und Objekten (Ganzen) zu
identifizieren (sehen und erkennen) [...]:
Dem Großteil der befragten Schülerinnen und Schüler gelingt es nur bedingt, Komponenten
im Inneren von Informatiksystemen zu identifizieren. Informatiksysteme werden zwar nicht
direkt als Black Box abgetan, jedoch wird häufig eine zentrale Komponente identifiziert,
diese von vielen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich bezeichnet (bspw. „kleine grüne
Platten“, „Chips“, „Computer“ oder „Laufwerk“) und für mehrere Aufgaben verantwortlich
gemacht. Grundlegende Konzepte allgemeiner Rechnerarchitektur (vgl. Abs. 3.3.1) sind den
meisten Schülerinnen und Schülern somit unbewusst; der Großteil der Lernenden erkennt
also nicht, dass Prozesse in Informatiksystemen zwar zentral gesteuert werden, aber darüber
hinaus weitere Komponenten nötig sind. Stattdessen erklären sie Informatiksysteme oft über
sicht- und interagierbare Komponenten wie Knöpfe, Tasten, Display, Kameras, Lautsprecher,
Mikrofone, mechanische Komponenten (insbesondere des Staubsaugerroboters) sowie Stecker
bzw. Anschlüsse.
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Ein weiteres Indiz dafür, dass die zunehmende Miniaturisierung von Informatiksystemen
(vgl. Abs. 3.3.1) Einfluss auf die Vorstellungen nimmt, ist, dass eine Schülerin im Rahmen
der durchgeführten Interviews der Meinung ist, Akkus seien nicht mehr Bestandteil moderner
Smartphones. Die Bedeutung, die elementaren Komponenten, aus denen Informatiksysteme grundsätzlich aufgebaut sind, im Unterricht zu behandeln, wird insgesamt durch das
festgestellte Vorwissen, über das die befragten Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich
typischerweise verfügen, deutlich.
Erwähnenswert ist bezüglich dieses ersten Aspekts außerdem, dass die Ergebnisse etwas
offenbaren, das bei der ursprünglichen begrifflichen Formung des Denkens in Teilen von
Ganzen dem Verständnis dieser Arbeit nach (noch) nicht berücksichtigt wurde: nämlich, dass
diese Kompetenz auch das Wissen über die Materialien enthält, aus denen die Systeme jeweils
bestehen. Dies liegt zum einen an einer gesellschaftlichen Komponente und zum anderen
natürlich maßgeblich an der Erklärung der Funktionsprinzipien. Die Schülerinnen und Schüler
verstehen Informatiksysteme und ihre Teile insbesondere aus Kunststoff, Glas, Kupfer, Gold,
Aluminium, Zink oder Metallen im Allgemeinen bestehend.
Aspekt 2 – [...] ihre Funktionsweise losgelöst von dem Ganzen zu verstehen [...]:
Insgesamt lässt sich feststellen, dass in den Äußerungen der Schülerinnen und Schüler
selten Stellen zu finden sind, in denen sie Auskunft über die Funktionsweise einzelner
Teile von Informatiksystemen machen (können). Am häufigsten sind diesbezüglich noch
Aussagen zur Funktionsweise von Touchscreens vorzufinden: Sie lassen Rückschlüsse auf
Vorstellungen zu, die Erklärungsmuster enthalten, die sich von hinter dem Glas befindlichen
Fasern, die Eingaben auf dem Touchscreen detektieren, über ein feines Netz aus elektrisch
leitfähigem Material hinter dem Display bis hin zu Druck- oder nicht näher beschriebene
bzw. bezeichneten Sensoren hinter der Bildschirmoberfläche zu erschließen. Die Displays
bestehen laut einzelnen Aussagen wiederum aus kleinen Lämpchen, die je nach Schaltung die
anzuzeigenden Inhalte ergeben. Eine weitere Erklärung der Funktionsweise eines Bauteils
fällt bei der (zeichnerischen) Beschreibung eines Schalters bzw. einer Taste als elektronisches
Bauteil, das einen Stromkreis schließt.
Das Verständnis der Funktionsweise einzelner Teile von Informatiksystemen ist somit
bei vielen Schülerinnen und Schülern vermeintlich stark defizitär. Es erscheint diskutabel,
inwieweit es Aufgabe des Informatikunterrichts ist, die Funktionsweise beispielsweise eines
Sensors zu klären: Jedoch steht ein elementares Verständnis eines Sensors als „Fühler“ von
Eigenschaften der Umgebung, die – im Kontext von Informatiksystemen – in binär repräsentierte, elektrische Signale überführt werden, zweifelsfrei in einem direkten Zusammenhang
mit der Fähigkeit, den Beitrag dieses Bauteils für das Informatiksystem, in dem es verbaut ist,
zu begreifen (Aspekt 3).
Aspekt 3 – [...] die Rollen zu begreifen, die die einzelnen Teile des Systems in Bezug
zueinander und zum Ganzen einnehmen [...]:
Der Beitrag einzelner (Bau-)Teile zur Funktionsweise des Ganzen ist Bestandteil des dritten
Teilaspekts. Informatiksysteme, die von den interviewten Schülerinnen häufig im Kontext
„Elektronik“ verallgemeinert werden, sind dabei nach Ansicht der Lernenden maßgeblich
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abhängig von der Komponente des Akkus, die es dem System ermöglicht, zu „leben“. So
wird der Akku als „Grundenergieversorgungssystem“ betrachtet, das das System (als Ganzes)
sowie seine einzelnen Komponenten mit Strom versorgt.
Einige wenige Schülerinnen und Schüler bringen die unter Aspekt 2 exemplarisch thematisierten Sensoren als „Lieferanten“ von „Informationen“ oder „Signalen“ ins Spiel129 ; in einem
der durchgeführten Interviews werden sie bezüglich ihres Beitrags zum Ganzen mit einer
Fernbedienung verglichen und so vom Grundsatz her vermeintlich als Eingabekomponente
identifiziert. Eine generelle Zuordenbarkeit von Sensoren und Aktoren zum EVA-Modell lässt
sich jedoch insgesamt nur in wenigen Einzelfällen (insbesondere in einzelnen Zeichnungen)
erkennen. Insgesamt ist den befragten Schülerinnen und Schülern jedoch offenbar bewusst,
dass Informatiksysteme sowohl über externe Geräte als auch über fest verbaute Komponenten
gesteuert werden können.
Mit Bezug auf die von Lernenden häufig im Inneren identifizierte zentrale Komponente
übernimmt diese der Vorstellung dieser Schülerinnen und Schüler nach mehrere zentrale
Aufgaben und trägt somit maßgeblich zur Funktionsweise des Ganzen bei: Hierzu zählen –
wie in den entsprechenden Abschnitten erwähnt – Aufgaben der Prozessverarbeitung, des
Signalempfangs, der Datenspeicherung sowie der Bereitstellung der „Programmierung“ und
weiterer Software.
Die Vermittlung(sfunktion) dieser Komponente wird dabei nur stellenweise in einen Zusammenhang mit den Ein- und Ausgabekomponenten gebracht und der signal- und prozessverarbeitende Charakter dieser Komponente im Sinne des EVA(S)-Modells insgesamt
ebenfalls nur von wenigen Lernenden verallgemeinert. Stattdessen fällt insgesamt auf, dass
die (Eingabe-)Komponenten häufig in eine direkte Verbindung mit denjenigen (Ausgabe-)
Komponenten gebracht werden, die sie steuern bzw. beeinflussen. Dabei übernehmen Kabel
in den Vorstellungen der meisten Lernenden neben der Übertragung des Stroms (s.o.) auch
die Aufgabe der Datenübertragung.
Während in den untersuchten Lerngruppen zwar offensichtlich unterschiedlichste Vorstellungen zu Software, Daten, Informationen, Programmen usw. sowie ihrer jeweiligen
begrifflichen Abgrenzung voneinander vorherrschen, so begreift der Großteil der Lernenden
Informatiksysteme vermeintlich als mehr als nur aus Hardwarekomponenten bestehend. Für
Einige scheint die Programmierung dabei beispielsweise Saugzeiten oder einen Lageplan
der zu saugenden Räume bereitzustellen (und somit „Programmierung“ vermeintlich als
eine Konfiguration begriffen zu werden), für Andere wird eine Programmierung beispielsweise benötigt, um Funktionen wie einen Zugang zum Internet zu ermöglichen; wiederum
andere Schülerinnen und Schüler verstehen beispielsweise Spiele (im Zusammenhang mit
Spielekonsolen) als Programmierung.
Insgesamt bleibt bezüglich dieses dritten Teilaspekts also festzuhalten, dass Schülerinnen
und Schüler häufig einer zentralen Komponente auch alle zentralen Aufgaben eines Informatiksystems zuweisen, statt sie – entsprechend der tatsächlichen Prinzipien (Abs. 3.3.1) – auf
129

Der hier eigentlich treffende Begriff der „Daten“ fällt hingegen vereinzelt beispielsweise im Zusammenhang
mit Knopfdrücken.
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mehrere Komponente zu verteilen. Wenngleich nicht konkret nach einer Zuordenbarkeit von
Komponenten zum EVA(S)-Modell gefragt wurde, geben die Ergebnisse Grund zur Annahme,
dass Lernende diese Zuordnungen ebenso wie Zusammenhänge zu Sensorik und Aktorik
intuitiv nicht herstellen können.
Aspekt 4 – [...] sich so die Funktionsweise von zusammengesetzten Systemen (Ganzen) zu
erschließen [...]:
Grundsätzlich ist es offensichtlich schwierig, auf Grundlage der zum Einsatz gekommenen
Untersuchungsdesigns, in denen die Lernenden hauptsächlich ihre Vorstellungen zu drei
konkret vorgegebenen Informatiksystemen äußern sollen, qualifizierte Aussagen über diesen
vierten Teilaspekt der Kompetenz, in Teilen von Ganzen zu denken, zu treffen: Schließlich
wurde von den Lernenden nicht explizit gefordert, die Vorstellungen „laut“ aus bestehendem
Wissen herzuleiten. Dennoch lassen sich in dem Datenmaterial einzelne Auffälligkeiten finden,
die sich im Rahmen dieses Teilaspekts deuten lassen.
So erscheint es beispielsweise bemerkenswert, dass einige Lernende betonen, dass externe
Eingabegeräte ebenso wie Ausgabegeräte als vollwertige Informatiksysteme aufzufassen sind
und sie daher über einen vergleichbaren Grundaufbau verfügen.
Außerdem ließen sich vereinzelt fehlerhafte Rückschlüsse auf die Funktionsweise der
abgefragten Systeme feststellen, die sich aus dem Wissen über Komponenten ergeben, die
die Lernenden aus anderen Informatiksystemen kennen: So wurde in einigen Fällen die
Orientierung des Staubsaugerroboters einem GPS-Modul zugeschrieben; in anderen Fällen
wird die Funktion von Touchscreens oder auch Tasten von Spielcontrollern mit Drucksensoren
erklärt, wobei diese Schlussfolgerung möglicherweise über die Staubsaugerroboter, in denen
Drucksensoren des Öfteren identifiziert werden, evoziert worden sein könnte.
Somit bleibt festzuhalten, dass Lernende sich bei der intuitiven Erklärung von Informatiksystemen statt auf konkretes (Vor-)Wissen über den jeweiligen Systemen verwandte Informatiksysteme tendenziell eher auf diejenigen Komponenten zu stützen scheinen, die sie aus
ihrer bzw. der Nutzung dieser Geräte kennen. Dabei legen sie vermeintlich ein besonderes
Augenmerk auf die Eingabekomponenten.
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9.5

Diskussion der Ergebnisse und Überleitung zum Implikationen ableitenden Teil

Vorstellungsforschung ist per se an vielen Stellen Spekulation, die durch das nötige Fremdverstehen bei der Deutung der erhobenen Schüleräußerungen zustande kommt (vgl. Abs. 5.3).
Das Bewusstsein für diese hohe Subjektivität ist die erste Voraussetzung für selbstreflektierte
Vorstellungsforschung. Es wird insbesondere in den Abschnitten 9.1 und 9.2 über die vielen
Konjunktive auch sprachlich transportiert.
Mayring (2015: 123 ff.) setzt sich intensiv mit Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalysen,
die schließlich den Großteil der methodischen Auswertung der Schülervorstellungsforschung
im Rahmen dieser Arbeit ausmachen, auseinander. Die klassischerweise gelehrte Überprüfung
von Gütekriterien wie Reliabilität und Validität kritisiert er dabei im Zusammenhang mit
qualitativen Inhaltsanalysen aufgrund mangelnder Übertragbarkeit auf qualitative Forschung.
Stattdessen erachtet er andere Kriterien eher als sinnvoll für diese Forschungsweise: „Solche
Kriterien sind z. B. Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung,
Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation“
(Mayring 2015: 125). Ihre Beachtung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird im Folgenden
kurz diskutiert.
Der theoretische Unterbau wurde ausführlich hergeleitet und das dieser Arbeit zugrundeliegende Vorverständnis somit dargelegt (Teil II). Die Entwicklung bzw. Ausdifferenzierung der
Methoden wurde ausführlich dokumentiert (Abs. 7.1 und 8.1) und der Forschungsprozess so
für Andere nachvollziehbar gehalten. Das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation nach
dem Verständnis und den Anforderungen von Mayring (2016: 144 f.) kann somit als erfüllt
erachtet werden.
Dabei wurden insbesondere auch die Analyseprozesse intensiv hergeleitet, durch einzelne
Schrittfolgen in den aufgestellten Verfahrensregeln die Voraussetzung für ein systematisches
Vorgehen geschaffen und so auch das Kriterium der Regelgeleitetheit nach dem Verständnis
und den Anforderungen Mayrings (2016: 145 f.) berücksichtigt.
Durch den fortlaufenden Abgleich der Interpretationen mit dem erworbenen Vorverständnis
wird zusätzlich argumentative Interpretationsabsicherung betrieben.
Die benötigte Nähe zum Gegenstand, wie sie Mayring (2016: 146) ebenfalls als Gütekriterium qualitativer Forschung versteht, wurde zum einen über eine thematische Konkretisierung von Informatiksystemen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schülerinnen (vgl.
Abs. 5.1.1) versucht herzustellen. Zum anderen lässt sich auch die Wahl der Methode der
Anfertigung von Zeichnungen, die rückblickend von den untersuchten Schülerinnen und
Schülern (insbesondere den jüngeren) als angenehm empfunden wurde, zu diesem Aspekt
zählen.
Zwar wurde das Kriterium der kommunikativen Validierung im Zuge der Entwicklung und
Durchführung der Zeichnungen-Studie bedingt durch die Wahl der Forschungsmethode nicht
berücksichtigt; aber die grundsätzliche Einstellung, während der Interviews die Äußerungen
mit den Schülerinnen gemeinsam in einer Concept Map zu sammeln und somit fortlaufend
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miteinander zu kontrollieren, ist eine starke Form kommunikativer Validierung nach dem
Verständnis von Mayring (2016: 147) zumindest in dieser Teil-Untersuchung.
Unter Triangulation versteht Mayring (2016) im Kontext eines Gütekriteriums qualitativer
Forschung, „für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse
zu vergleichen“ (Mayring 2016: 147). Triangulation wurde im Rahmen dieser Arbeit ausführlich betrieben: zum einen methodenintern im Rahmen der Concept Mapping Interviews (vgl.
Abs. 7.1.2) und zum anderen methodenextern (vgl. Kap. 8 und Abb. 8.1).
Die Intercoderreliabilität130 ist ein weiteres spezifisch inhaltsanalytisches Gütekriterium
(Mayring 2015: 125), das im Zuge der evaluativen Auswertung der Zeichnungen (Abs. 8.2.3)
auch im Rahmen dieser Arbeit Anwendung fand. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalysen
der Concept Mapping Interviews und der Zeichnungen fand sie jedoch keine Anwendung, da
ihre Anwendung in der Fachliteratur nach Feststellung von Mayring (2015: 124) von vielen
Autorinnen und Autoren in Frage gestellt wird, weil insbesondere „bei sprachlichem Material
Interpretationsunterschiede zwischen mehreren Analytikern als Regel [angesehen werden]“
(Mayring 2015: 124).
Auch die bloße Überprüfung der klassischen Kriterien der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und
der Validität (Gültigkeit) wird von Inhaltsanalytikerinnen und -analytikern oft in Frage gestellt
und daher die vorgenommene Überprüfung der genannten spezifisch inhaltsanalytischen
Gütekriterien gefordert (vgl. Mayring 2015: 123). Zusammenfassend kann diesbezüglich
festgehalten werden, dass im Rahmen dieser Arbeit insgesamt ein hoher Wert darauf gelegt
wurde, dass die Auswertungsschritte nachvollziehbar und überprüfbar sind. Dies betrifft
insbesondere auch umfassende methodische Überlegungen wie beispielsweise aus der Studie
mit (Lehramts-)Studierenden, die auch zur Einschätzung möglicher Untersuchungsformate
vorab durchgeführt wurde (Kap. 6), hervorgeht. Insgesamt wurden die verwendeten Methoden und Auswertungsverfahren im empirischen Teil dieser Arbeit unter Berücksichtigung
gängiger Theorien entwickelt und jeweils von demselben Forscher (dem Autor dieser Arbeit)
angewendet.
Doch obwohl insgesamt größte Sorgfalt an den Tag gelegt wurde, liegt es in der Natur
von Vorstellungsforschung, dass einige Punkte, auf die im folgenden Absatz 9.5.1 eingegangen wird, gegen eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse sprechen. Inwieweit einige
der festgestellten verbreiteten Fehlvorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen mit
eingeschränkten Handlungsrahmen einhergehen, wird im Anschluss in Absatz 9.5.2 diskutiert.

9.5.1

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse?

Die vorliegende Arbeit liefert einen empirischen Beleg für die dargestellten Schülervorstellungen (vgl. Abs. 12.2.2 und Schecker et al. 2018: VI). Doch selbstverständlich verfügt
nicht jeder Schüler bzw. jede Schülerin über die dargestellten Vorstellungen: Stattdessen
wird das Auftreten von Vorstellungen in konkreten Lerngruppen durch vielfältige Faktoren
130

In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Schreibweisen und auch Bezeichnungen wie Inter-RaterReliabilität oder Urteilerübereinstimmung.

274

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse zu Schülervorstellungen

wie beispielsweise vorangegangenen Unterricht, individuelle Alltagserfahrungen oder die
„Rezeption populärwissenschaftlicher Darstellungen in Medien“ (Schecker et al. 2018: VI)
beeinflusst (vgl. auch Abs. 3.2).
Während die Concept Mapping Interviews wegen der vergleichsweise homogenen Gruppe
noch eine näherungsweise Zusammenfassung der Vorstellungen in bzw. zu einem mentalen
Modell ermöglicht haben (Abb. 7.9), ist dies unter Berücksichtigung der stärkeren Heterogenität der Untersuchungsgruppe der Zeichnungs-Studie kaum möglich. So ist eines der zentralen
Ergebnisse der Untersuchung von Schülervorstellungen zum Aufbau und zur Funktionsweise
von Informatiksystemen im Rahmen dieser Arbeit, dass eine Darstellung mit einem oder
wenigen mentalen Modellen schwer fällt und die in einer Lerngruppe zu erwartenden Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen stattdessen vielfältig und vielzählig sind. Dieses
Ergebnis scheint insbesondere für Vorstellungsforschungen in der Informatik geläufig zu sein
(vgl. bspw. Diethelm und Zumbrägel 2010: 42).
Im Falle dieser Untersuchungen lässt sich dabei offenbar weder das Alter noch die besuchte
Jahrgangsstufe als Prädiktor für die vorhandenen Vorstellungen, den Umfang oder die Güte des
Vorwissens heranziehen. Stattdessen scheinen einige Lernende, die über Vorerfahrung in der
Programmierung von Mikrocontrollern verfügen und den Workshop, im Rahmen dessen die
Datenerhebung stattgefunden hat, vermeintlich als Mikrocontroller-Programmier-Workshop
angekündigt bekommen haben, eine entsprechende Beeinflussung zu zeigen bzw. auch entsprechend beeinflusste Vorstellungen zu haben. Bei dieser Gruppe konnte durch den engen
Kontakt zu der betreuenden Lehrkraft eine vergleichsweise exakte Einschätzung bezüglich der
Vorerfahrung und vorangegangenem Informatikunterricht getroffen werden. Bei den anderen
Teilnehmenden der Untersuchungen gestaltet sich dies schwieriger: Während die Erhebung
der unterrichtlichen Vorerfahrung auf dem Fragebogen zu der Zeichnungen-Untersuchung
„versäumt“131 wurde, fiel es während der Interviews schwer, festzustellen ob die Schülerinnen
Informatikunterricht hatten und insbesondere welche Unterrichtsinhalte sie als Informatik
wahrnehmen (vgl. Abs. 7.3.2). Differenzierte(re) Aussagen zum Einfluss vorangegangenen
Informatikunterrichts auf Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen können zu
diesem Zeitpunkt also nicht getroffen werden; entsprechende Folgestudien wären ausblickend
zu thematisieren (vgl. Abs. 12.2.3).
Wenngleich kaum bis keine Genderunterschiede bezüglich der Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen festgestellt werden konnten (vgl. Beantwortung von FSV1 in
Abs. 8.4.1), lassen sich verallgemeinernde Aussagen hierzu aufgrund der nicht ausgeglichenen
Geschlechterverteilung in den Studien ebenfalls nicht verlässlich treffen.
Eine methodische Schwachstelle dieser Arbeit liegt in der Subjektivität des Großteils
der Auswertungsverfahren: Dies betrifft insbesondere die qualitativen Inhaltsanalysen; doch
beispielsweise auch die Kodierungen im Rahmen der quantitativen Inhaltsanalysen unterliegen
subjektiven Einflüssen (vgl. Abs. 8.2.3.2). Diese Last trägt Vorstellungsforschung jedoch von
131

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es üblich, nur diejenigen Daten zu erheben, die für den Forschungsprozess relevant sind. Da die Auswirkung von vorangegangenem Informatikunterricht ursprünglich nicht als
Forschungsthema und entsprechende Forschungsfragen dementsprechend nicht formuliert wurden, fand eine
Abfrage des vorangegangenen Unterrichts keinen Einzug in den Fragebogen.
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Natur aus; Ergebnisse zu (Schüler-)Vorstellungen sind somit per se kaum verallgemeinerbar
(s.o. oder Abs. 5.3), wenngleich die vorliegenden Untersuchungen „erwartbare typische
Vorstellungen [...] erschließen“ (Hartinger und Murmann 2018: 58, vgl. auch Abs. 7.5). Die
diskutierten Vorstellungen wurden so nicht „für die Schublade“ elaboriert: Im folgenden
Kapitel 11 wird sich möglichen Implikationen aus empirisch belegten Schülervorstellungen
gewidmet.

9.5.2 Diskussion möglicher Auswirkungen bestimmter Vorstellungen
Die grundsätzliche Bedeutung von Schülervorstellungen und mentalen Modellen für Lernund Erkenntnisprozesse wurde in Abschnitt 3.2 dargestellt. Zum Abschluss der Diskussion der
Ergebnisse des empirischen Teils sollen nun exemplarisch Vorstellungen diskutiert werden,
die lernhinderlich sein könnten oder die möglicherweise zu einem eingeschränkten Handlungsrahmen im Umgang mit Informatiksystemen führen könnten. Diese Einschätzungen
sind zum jetzigen Zeitpunkt hypothetischer Natur und sie wären ausblickend in Folgestudien
zu überprüfen (vgl. Abs. 12.2.3): So hat beispielsweise Holman (2011: 24 f.) aus ihren Ergebnissen Schlussfolgerungen gezogen, dass College-Studentinnen und -Studenten, die nur
über vage mentale Modelle von Suchmaschinen verfügen, auch schlechtere Suchanfragen
stellen. Dass entsprechende Auswirkungen auch für die Nutzung von Informatiksystemen zu
erwarten sind, erscheint an dieser Stelle plausibel.
• Lernende, die keinerlei Vorstellungen zu Ideen wie dem EVA-Modell, Sensorik in Informatiksystemen oder Vorstellungen von Direktverbindungen von Eingabe- mit Ausgabekomponenten haben, werden grundlegende informatische Konzepte im Zusammenhang
mit der Automatisierbarkeit von Prozessen nicht vollumfänglich begreifen können.
• Wenn nicht erkannt wird, dass Informatik in zahlreichen (Informatik-)Systemen des Alltags
steckt, dann könnte dies negative Auswirkungen auf das fachbezogene Selbstkonzept132
haben. Auf ähnliche Art könnte Kompetenzerleben ausbleiben, wenn nicht erkannt wird,
dass Informatiksysteme über einen ähnlichen Grundaufbau verfügen, sobald konkrete
Vorstellungen zum Aufbau eines Informatiksystems vorhanden sind. Wegen des in der
Fachliteratur anerkannten Einflusses des Selbstkonzepts auf Lernerfolge (vgl. bspw. Möller
und Trautwein 2009) wären demnach auch Lernhindernisse als (indirekte) Folge entsprechender Vorstellungen und damit einhergehender niedrigerer Selbstkonzepte als Folge
denkbar. Andersherum könnten gewisse Vorstellungen wie beispielsweise die „SpaghettiVorstellung“ zum Aufbau von Informatiksystemen (vgl. Abs. 8.2.3.1) maßgeblich durch
ein geringes fachbezogenes Selbstkonzept entstehen: Entsprechende Zeichnungen und
die damit verbundenen Vorstellungen könnten zumindest teilweise durch eine mögliche
Grundhaltung zu erklären sein, dass der Aufbau von Informatiksystemen so kompliziert sei,
dass er aus der Sicht der entsprechenden Lernenden nicht wiedergegeben werden könne.
132

Zur Klärung des Begriffs „Selbstkonzept“ sei an dieser Stelle bspw. auf Möller und Trautwein (2009)
verwiesen.
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Schülerinnen und Schüler mit einem höheren fachbezogenen Selbstkonzept könnten diese
Tendenz vermutlich weniger häufig aufweisen.
• Lernende, die nicht davon ausgehen, dass eine lokale Datenspeicherung in Informatiksystemen möglich ist, nehmen es aufgrund dieser „gelernten Hilflosigkeit“ möglicherweise eher
in Kauf, private oder gar sensible Daten extern zu speichern und sich damit womöglich
unnötigerweise den üblichen Gefahren des Datenmissbrauchs auszusetzen.
• Auf Grundlage von Vorstellungen über mangelnde Automatisierung von Informatiksystemen (bspw. wurde die Vorstellung festgestellt, dass Staubsaugerroboter den Lageplan
der Wohnung bzw. des Hauses konfiguriert bekommen müssten) könnten unmündige
Kaufentscheidungen getroffen werden, da technologische Möglichkeiten grundsätzlich
unterschätzt werden.
• Fehlende Vorstellungen von der Modularität von Informatiksystemen, die durch die zunehmende Miniaturisierung zwar zunehmend unscheinbar wird und so möglicherweise
eine nachhaltige Wartbarkeit als Kaufkriterium ausschließt, könnten sich gesamtgesellschaftlich negativ auf die Nutzungsdauer von Informatiksystemen auswirken (Stichwort
Wegwerfgesellschaft).
• Das Fehlen einer Vorstellung zur Unterteilung der von vielen Lernenden als „Speicher“ bezeichneten Komponente in ein Speicherwerk (im Sinne des Von-NeumannArchitekturmodells, vgl. Abs. 3.3.1) und weitere Speichermedien wie Festplatten oder
SSDs, die als Festspeicher dienen, könnte zu einer mangelnden Nutzungskompetenz von
Computern u.ä. Informatiksystemen führen und beispielsweise das häufig beobachtbare133
Unverständnis über Datenverluste nach Stromausfällen oder Programmabstürzen ohne
vorherige Zwischenspeicherung erklären.
• Wenn Lernende prägnante Vorstellungen bezüglich des monetären Wertes von Informatiksystemen haben und diesen maßgeblich im Zusammenhang mit kostenintensiven
Komponenten (bspw. wird hier der Akku genannt) und Materialien (wie Gold und anderen
„meist schwer an- und abzubauen[den Materialien]“) sehen, bleibt fraglich, ob sie auch
den Aufwand der Entwicklungsarbeit erkennen und ihren Wert einschätzen können.
Abschließend sei erneut betont, dass es sich bei den Auflistungen um exemplarische, aus den
Vorstellungen abgeleitete Hypothesen zu Auswirkungen bestimmter Vorstellungen handelt.
So sind sicherlich weitere mögliche lernhinderliche Auswirkungen aus den vorliegenden
Ergebnissen ableitbar, sodass hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Eine
weitere Auseinandersetzung mit dieser Thematik der Auswirkungen bestimmter Vorstellungen
auf Lernprozesse und Nutzungskompetenzen stellt ein interessantes Anschlussthema für
weitere fachdidaktische Arbeiten dar, auf die im Rahmen dieser Arbeit lediglich ausblickend
verwiesen werden soll (Abs. 12.2.3).
133

Von dieser Beobachtung berichteten beispielsweise die Lehrkräfte, die Schlegel (2020) interviewt hat (vgl.
auch Pancratz und Schlegel 2021).
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In diesem Kapitel 9 wurden die Ergebnisse der Schülervorstellungsforschungen im Rahmen
dieser Arbeit entlang verschiedener Perspektiven zusammengefasst134 : Unabhängig davon, ob
sie entlang der fachdidaktischen Sicht auf ihren Aufbau (Abs. 9.1), entlang der formulierten
Forschungsfragen zu Schülervorstellungen (Abs. 9.2) oder entlang der Teilaspekte der formulierten Arbeitsdefinition zum Denken in Teilen von Ganzen (Abs. 9.4) zusammengefasst
werden, fallen die insgesamt sehr zahlreichen und vielfältigen Schülervorstellungen auf, die
üblicherweise das Ergebnis von Vorstellungsforschung sind. Dementsprechend fallen die
Ergebnisdarstellungen aus den jeweiligen Projekten umfangreich, vielseitig und detailliert
aus.
Zwar sind die Ergebnisse – wie für Vorstellungsforschungsarbeiten üblich – wegen ihrer
Vielfalt kaum verallgemeinerbar, wie in Absatz 9.5 zusammenfassend für die Studien zu
Schülervorstellungen diskutiert wurde, jedoch lassen sich aus ihnen durchaus Implikationen
für den Unterricht ableiten. So könnten sich beispielsweise Lehrkräfte in der Vorbereitung
ihres Unterrichts zum Aufbau von Informatiksystemen über die Darstellungen der im Rahmen
dieser Arbeit ermittelten Schülervorstellungen (Abs. 7.4, 8.3 und 9.1) einen Überblick über in
ihrer Lerngruppe erwartbare Vorstellungen verschaffen. Wie daraus praktische Implikationen
für den Unterricht abgeleitet werden könnten ist Teil des 11. Kapitels dieser Arbeit, das
eine Auswahl der in diesem Kapitel 9 zusammenfassend dargestellten Schülervorstellungen
aufgreift. Den Auftakt des Implikationen ableitenden Teils dieser Arbeit (Teil IV) macht zuvor
die Darstellung einer exemplarischen Umsetzungsmöglichkeit in Kapitel 10, das kurz eine
handlungsorientierte Möglichkeit zur Forderung und Förderung des Teil-Ganzes-Denkens
(Abs. 3.4) in Unterrichtsszenarien zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen vorstellt.

134

Durch den (stark explorativen, auf methodische Fragen zielenden und Relevanz schaffenden) Charakter
der eingehenden Studie mit (Lehramts-)Studierenden (Kap. 6) wurde an dieser Stelle davon abgesehen, die
Ergebnisse dieser Untersuchung bei der Zusammenfassung im Rahmen dieses 9. Kapitels einzubeziehen und
stattdessen die beiden Untersuchungen zu Schülervorstellungen zusammenfassend zu betrachten.
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10 Möglichkeit der Einbettung vom Denken
in Teilen von Ganzen in den Informatikunterricht
In Kapitel 3 wurde die Relevanz der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken, für das
Verstehen von Informatiksystemen ausführlich hergeleitet, bevor im Anschluss daran der
Schwerpunkt dieser Dissertation auf die Untersuchung von Vorstellungen zum Aufbau von
Informatiksystemen gelegt wurde. Damit im Rahmen dieser Arbeit nicht unbehandelt bleibt,
wie die Forderung und Förderung dieser Denkfähigkeit in den Unterricht (insbesondere zu
Informatiksystemen) integriert werden könnte, soll dies in diesem Kapitel 10 über eine kurze
Darstellung einer Möglichkeit zum handlungsorientierten Unterricht exemplarisch gezeigt
werden. Die folgenden Darstellungen fußen dabei auf den Ausführungen bei Pancratz und
Diethelm (2018a) und basieren auf den Vorüberlegungen im Rahmen der Entwicklung eines
Workshop-Konzepts. Sie sind dabei insofern als „Erfahrungsbericht“ zu verstehen, als dass die
Wirksamkeit der Integration von Teil-Ganzes-Denken an dieser Stelle nicht wissenschaftlich
untersucht wurde.
Dazu werden zunächst theoretische Vorüberlegungen angestellt (Abs. 10.1), deren Berücksichtigung dann exemplarisch bei der Entwicklung eines littleBits-Workshops dargestellt wird
(Abs. 10.2), bevor abschließend eine kurze Zusammenfassung folgt (Abs. 10.3).
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Darstellung einer Möglichkeit zur Integration des Teil-Ganzes-Denkens über eine
Orientierung an theoretisch abgeleiteten Leitfragen
• Darstellung einer exemplarischen Möglichkeit zum handlungsorientierten Unterricht
zum Aufbau und zur Funktionsweise von Informatiksystemen am Beispiel der Entwicklung eines littleBits-Workshops
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10.1

Möglichkeit der Einbettung vom Denken in Teilen von Ganzen

Theoretische Vorüberlegungen

Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Denken in Teilen von Ganzen (Abs. 3.4) stehen,
sind für zahlreiche Fächer relevant, da „viele Fragestellungen des persönlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in komplexe Systeme eingebettet sind [...] [und] bessere
Entscheidungen der Akteure in solchen Bereichen wünschenswert [wären]“ (Arndt 2017: 13).
Arndt (2017), der sie als „systemisches Denken“ bezeichnet und insgesamt umfassender
auffasst als die Arbeitsdefinition dieser Arbeit, stellt fest:
„Der Umgang mit Komplexität und die Förderung systemischen Denkens ist ein wesentliches Element vieler Unterrichtsfächer beziehungsweise Domänen, beispielsweise
in Biologie, Physik, Geographie, Geschichte, Politik und Wirtschaft.“ (Arndt 2017: 19)
Zwar zählt Arndt (2017) die Informatik nicht explizit auf; der Nutzen der Fähigkeit, in
Teilen von Ganzen zu Denken, wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch ausführlich im Zusammenhang mit der Informatik diskutiert (Kap. 3). So lässt sich die Feststellung, dass sich eine
Förderung entsprechender Denkfähigkeiten positiv auf Transferleistungen und Problemlösekompetenzen der Schülerinnen und Schüler auswirkt, die die Autorinnen und Autoren der
Beiträge seines Sammelbandes einhellig für verschiedene Fächer machen, vermeintlich auch
auf den Informatikunterricht übertragen.
Auf dem Gebiet der Informatikdidaktik ist – fernab der Diskussionen rund um Computational Thinking – jedoch insgesamt (noch) verhältnismäßig wenig Literatur zur Integration von
vergleichbaren (interdisziplinär anwendbaren) Denkfähigkeiten in den Unterricht zu finden;
zu den wenigen Forschenden, die sich dieser Aufgabe in der Vergangenheit gewidmet haben,
zählt Rao (2005), der ausgehend von dem Bestreben, Critical Thinking im Informatikunterricht zu vermitteln, auch die Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken („parts-whole
analysis“), als zugehörige Kernkompetenz identifiziert:
„Parts-whole analysis is one of the fundamental thinking skills that helps in analyzing
an object, system, process, definition or a concept to understand the matter under
consideration. It involves identifying the parts that constitute the whole, the function
of each individual part and its contribution to the function of the whole (how the parts
work together to deliver the function of the whole).“ (Rao 2005: 174)
Nach Auffassung von Rao (2005: 174) hilft eine systematische und explizite Einführung
dieser Technik Lernenden, das Zusammenwirken einzelner Teile in Systemen besser zu
begreifen. Seiner Ansicht nach kann eine solche explizite Einführung in entsprechende
Denkfähigkeiten dabei auf natürliche Weise in informatische Unterrichtsinhalte integriert
werden (vgl. Rao 2005: 177); zusammen mit Kollegen hat er sie mehrfach auf unterschiedliche
informatische Inhalte übertragen und in (Hochschul-)Unterricht integriert (vgl. Rao 2005;
Shafique und Rao 2006; Shafique et al. 2007).
Dabei stellen ihrer Ansicht nach vier zentrale Fragen die Essenz der Fähigkeit, in Teilen
von Ganzen zu denken (bzw. im Original der „parts-whole analysis“), dar (vgl. Shafique und
Rao 2006; Rao 2005: 174):

10.1 Theoretische Vorüberlegungen
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1. Welche (kleineren) Teile machen das Ganze aus?
2. Welche Auswirkungen hätte das Fehlen der einzelnen Teile jeweils?
3. Was ist die Aufgabe eines jeden Teils?
4. Wie arbeiten die einzelnen Teile zusammen, um das Ganze zu dem zu machen, was es ist?
Diese zentralen Fragen stellen dabei aufgrund der in Kapitel 3 dargestellten Grundgedanken
auch einen geeigneten Ausgangspunkt für das Erschließen der Funktionsprinzipien hinter
Informatiksystemen dar135 . Sie werden in diesem Praxisbeispiel mit dem Ziel der Förderung
der Denkfähigkeit in Arbeitsaufträgen fokussiert. Dabei zielt das Umsetzungsbeispiel auf
handlungsorientierten Unterricht ab, der Teil-Ganzes-Denken nicht nur (haptisch) begreifbar
macht, sondern auch grundsätzliches Potenzial zur Evokation bestehender Vorstellungen
bietet (vgl. Abs. 11.3.1)

135

Aus diesem Grund fanden sie neben weiteren Aspekten Einzug in die bei der Entwicklung des InterviewLeitfadens berücksichtigte Fragensammlung (vgl. Abs. 7.2.1)
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10.2

Kurzdarstellung einer Möglichkeit zur handlungsorientierten Umsetzung

10.2.1 Modulare Elektronik-Bausteine als Möglichkeit zur Vermittlung
der Fähigkeit, bezüglich des Aufbaus von Informatiksystemen
in Teilen von Ganzen zu denken
Mit dem Ziel, die niedrigschwellige Umsetzung eigener Ideen zu technischen Geräten zu ermöglichen, wurde von Ayah Bdeir die Open-Source-Bibliothek littleBits136 entwickelt, die baukastenartig modulare Komponenten bereitstellt (vgl. Bdeir und Richardson 2015). LittleBits
sind farblich gekennzeichnete, magnetisch zusammensteck- und -schaltbare, wiederverwendbare elektronische Bausteine (im Folgenden als Bits bezeichnet), die ein Rapid-Prototyping
von Schaltungen und beispielsweise auch einfachen Internet-of-Things-Anwendungen ermöglichen. Die Gesamtheit der Module umfasst blaue, pinke, grüne und orangene Bits, wobei die
Farbe der Bausteine ihre grundsätzliche Funktion kennzeichnet (vgl. Bdeir und Richardson
2015: 3 ff.):
• Blaue Bits („power Bits“) dienen der Stromversorgung des Schaltkreises. Unter anderem
existieren power Bits, die den Anschluss einer 9-V-Block-Batterie oder eine Stromversorgung über einen (Micro-)USB-Port ermöglichen.
• Pinke Bits („input Bits“) stellen Eingabe-Bausteine (vgl. EVA-Prinzip, Abs. 3.3.1) wie Taster oder Schalter sowie Sensoren dar, die Eigenschaften der Umgebung wie beispielsweise
Helligkeit, Temperatur oder Lautstärke detektieren können. Letztere enthalten üblicherweise einen Trigger-Regler, der die Einstellung von Schwellenwerten ermöglicht.
• Grüne Bits („output Bits“) stellen Ausgabe-Bausteine dar, die beispielsweise eine Licht
emittierende Diode (LED) enthalten, ein Summ-Geräusch erzeugen („Buzzer“) oder einen
Gleichstrom-Motor antreiben.
• Orangene Bits („wire Bits“) dienen der Erweiterung der Schaltung
– um Logikgatter (bspw. AND, OR, XOR, Inverter usw.),
– um eine Verbindung mit einem WLAN und dem Internet (über das „cloudBit“),
– um eine freie Programmierbarkeit (über das „Arduino Bit“) oder
– flexibel über verlängernde Kabelverbindungen an die Haupt-Schaltung angeschlossene weitere Bits.
Insgesamt stehen mehr als 60 verschiedene Bits zur Verfügung, wobei jeder Baustein
mit jedem anderen der Bibliothek funktioniert (vgl. Bdeir und Richardson 2015: 1). Durch
die Anordnung der Magnete an den Ein- und Ausgangsseiten der Bits können diese nicht
136

https://littlebits.cc (in der in Pancratz und Diethelm 2018a zitierten Version)
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falsch herum aneinander geschaltet werden. Zu Beginn einer Schaltung steht jeweils ein
power Bit (vgl. Bdeir und Richardson 2015: 3); Bits beeinflussen diejenigen Bits, die ihnen
nachgeschaltet sind. In der folgenden Abbildung 10.1 ist eine beispielhafte Kombination
verschiedener littleBits dargestellt.

Abbildung 10.1: Exemplarische Darstellung verschiedener littleBits (eigene Aufnahme)

Inspiriert von den kleinen Bausteinen, die die dänische Firma Lego 1947 zu produzieren
begann und die ihren Weg weltweit in unzählige Haushalte fanden, sah sich Bdeir in der Lage,
Mauern, Häuser, Gebäude und Brücken zu bauen, ohne Ingenieurin zu sein (vgl. Bdeir und
Richardson 2015: ix f.). Einen ähnlichen Einfluss auf die Entwicklung der littleBits nahm ihrer
Auskunft nach die Durchsetzung des objektorientierten Programmierparadigmas, das es Entwicklerinnen und Entwicklern erlaubt, von ihnen und Anderen geschriebene Code-„Bausteine“
wiederzuverwenden und so anspruchsvolle(re) Programme zu entwickeln (vgl. Bdeir und
Richardson 2015: xi). Diese grundlegenden Vorteile modularer Systeme zum Verstehen und
Gestalten der Welt um uns herum griff sie schließlich bei der Entwicklung der littleBits auf
und schaffte so ein vermeintliches Beispiel für eine handlungsorientierte Möglichkeit zur
Integration von unterrichtlichen Kursinhalten zur Forderung und Förderung der Fähigkeit, im
Zusammenhang mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen in Teilen
von Ganzen zu denken.
Ihre Verwendbarkeit in einem handlungsorientierten Kurskonzept unter Berücksichtigung
der theoretischen Vorüberlegungen (Abs. 10.1) bei der Entwicklung von Arbeitsmaterialien
wird im Folgenden dargestellt.
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10.2.2 Darstellung der Übertragbarkeit der theoretischen Vorüberlegungen in handlungsorientierten Unterricht mit modularen
Elektronik-Bausteinen
Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, wie sich littleBits (Abs. 10.2.1) insbesondere unter
Berücksichtigung der unter Absatz 10.1 getroffenen theoretischen Vorüberlegungen in einem
handlungsorientierten Unterricht einsetzen ließen. Die hier niedergeschriebenen Darlegungen
stammen dabei aus der Entwicklung einer (ursprünglich) 180 minütigen, Workshop-artigen
Unterrichtssequenz, die im Rahmen eines zweijährigen Technik-Wahlpflicht-Kurses an einer
niedersächsischen Oberschule vom Autoren dieser Dissertation ursprünglich konzipiert und
erstmalig durchgeführt wurde. Für nähere Informationen zu dem übergeordneten Kurs soll an
dieser Stelle auf die Beschreibungen bei Pancratz und Diethelm (2018a) verwiesen werden,
da bei der Planung des Kurses und seines Konzeptes ursprünglich insbesondere auch Kriterien
zur Förderung der Diversität in der Informatik über eine zunehmende Partizipation von
Mädchen und jungen Frauen berücksichtigt wurden, die an dieser Stelle zu weit führen würden.
Schließlich soll hier auch nicht ein konkreter Workshop beschrieben, sondern stattdessen
die grundsätzliche Möglichkeit, das Denken in Teilen von Ganzen im Zusammenhang mit
dem Aufbau von Informatiksystemen zu fordern und zu fördern, anhand exemplarischer
Überlegungen diskutiert und thematisiert werden.
Zu Beginn sollten sich die Lernenden mit den Bits vertraut machen. Zwar sind diese
recht intuitiv gestaltet, jedoch ist zunächst einmal das grundlegende EVA-Prinzip über eine
Zuordenbarkeit zu den Farben der Bausteine spielerisch und explorativ kennenzulernen137 .
Dazu sind von der Lehrkraft zu Beginn des Workshops Sets der Bits für Kleingruppen
vorzubereiten, wobei jedes Set dabei einige grundlegende Bausteine enthalten sollte: ein
power Bit, eine 9-V-Block-Batterie, einen Taster, ein wire Bit, ein servo Bit (Servo-Motor),
ein inverter Bit.
Über diese gemeinsamen Bestandteile hinaus sollte jedes Gruppen-Set über jeweils mindestens eines der im Folgenden aufgelisteten Bits verfügen138 :
1. LED, long LED, RGB LED oder bright LED (output Bits, Aktoren)
2. light sensor, temperature sensor, pressure sensor oder sound trigger (sensor Bits, Sensoren)
3. latch, pulse oder time out (wire Bits)
4. buzzer, dc motor oder bargraph (output Bits, Aktoren)
5. dimmer, slide dimmer oder bend sensor (sensor Bits, Sensoren)
137

Schließlich haben die Ergebnisse der Schülervorstellungsforschungen im Rahmen dieser Arbeit (Kap. 7, 8
und 9) nahegelegt, dass Schülerinnen und Schüler Komponenten von Informatiksystemen nur selten bewusst
dem EVA-Modell zuordnen (können).
138
Die Funktion der einzelnen Bits erschließt sich aus ihrer Original-Bezeichnung; sie wird zusätzlich in Bdeir
und Richardson (2015) beschrieben.
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Somit verfügt jede Gruppe im Idealfall über unterschiedliche Aktoren und Sensoren, über
deren jeweiligen Beitrag zu zusammengesteckten Systemen sie sich im folgenden Verlauf
des Workshops Wissen aneignet, das sie dann mit den anderen Gruppen teilen soll, um
optimalerweise zusätzliches Kompetenzerleben zu fördern.
Beim explorativen Kennenlernen der einzelnen Bausteine sollen die Lernenden dabei gezielt
folgende Leitfragen bearbeiten, die die Vorüberlegungen von Rao (2005) (vgl. Abs. 10.1)
aufgreifen:
1. Welche Auswirkungen hätte das Fehlen einzelner Bauteile auf eure restliche Schaltung?
2. Welche Aufgabe übernimmt jedes einzelne Bauteil in eurer Schaltung?
3. Wie arbeiten die einzelnen Bauteile zusammen? Hat die Reihenfolge der Bauteile eine
Bedeutung? Wenn ja: worauf und wie?
4. Welche Bedeutung könnten die verschiedenen Farben (blau, pink, orange und grün) der littleBits haben? Findet einen Namen, der alle Bits einer Farbe möglichst passend beschreibt.
Hierdurch wäre es möglich, zunächst ein grundsätzliches Unterscheiden zwischen Aktoren
und Sensoren zu bewirken, und somit ein Grundgerüst für ein Verständnis des EVA-Prinzips
und der Zuordenbarkeit einzelner Bauteile eines Systems zu diesem Modell zu schaffen. Die
verteilten orangenen Bits umfassen dabei bislang vergleichsweise „primitive“ Bausteine, die
die Verlängerung der Schaltung über Kabel ermöglichen oder einzelne Logikgatter darstellen,
wobei insbesondere letztere letztendlich aber zentrale Bauteile der Verarbeitungseinheiten
von Informatiksystemen darstellen (vgl. Abs. 3.3.1) und somit bei der Zuordnung der Farben
der littleBits zum EVA-Modell die Farbe Orange durchaus zur Verarbeitung zu zählen wäre.
Nach dieser explorativen Annäherung an das Lehr-/Lern-Mittel wäre es im Anschluss
beispielsweise möglich, Schülerinnen und Schüler Aufgaben lösen zu lassen, die das Zusammenstecken der Bausteine zu Schaltungen beinhalten, die erste einfache „smarte“ Geräte
darstellen können: Denkbar wären hier beispielsweise Lampen, die sich über Klatschen einund ausschalten lassen. Während im Anschluss daran bei der ursprünglichen Konzeption
des Workshops (Pancratz und Diethelm 2018a) die Einführung des cloudBits (vgl. Bdeir und
Richardson 2015: 100 ff.) vorgesehen war, welches über WLAN die Realisierung internetfähiger Prototypen von beispielsweise ferngesteuerten Tierfutter-Automaten ermöglicht, ist an
dieser Stelle alternativ ebenso eine Einführung des Arduino Bits (vgl. Bdeir und Richardson
2015: 117 ff.) denkbar, womit der Fokus stärker auf die Programmierbarkeit als auf die
Vernetzbarkeit von Informatiksystemen gelegt werden würde.
Nach der Einführung der entsprechenden Komponente(n) wäre es anschließend in projektartigem Unterricht beispielsweise möglich, die Schülerinnen und Schüler eigene Ideen für
Informatiksysteme entwickeln zu lassen, die ihren Alltag erleichtern würden. Der Schwerpunkt in dieser Ideenfindungsphase sollte dabei darauf liegen, welche einzelnen Bauteile
(insbesondere Sensoren und Aktoren) zur Umsetzung dieser Ideen benötigt werden würden.
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Je nach Realisierbarkeit der Ideen wäre es dann – wie ursprünglich in dem diesen Workshop übergeordneten Wahlpflicht-Kurs-Konzept durchgeführt Pancratz und Diethelm (2018a)
– möglich, diese beispielsweise mit Arduino-basierten Mikrocontrollern umzusetzen und sich
so von den littleBits zu lösen.

10.2.3

Erfahrungsberichte

Die im Vorangegangenen dargestellten Ideen und die zugehörigen Entwicklungen konnten
bereits mehrfach losgelöst von dem Wahlpflicht-Kurs, für den der Workshop ursprünglich konzipiert wurde, in unterschiedlichen Szenarien insbesondere im Rahmen von außerschulischen
Physical-Computing-Workshops zur Förderung der Diversität in der Informatik durch eine
stärkere Partizipation von Mädchen und jungen Frauen, in denen sich der Autor dieser Schrift
engagiert hat, durchgeführt werden (vgl. Pancratz et al. 2019: 300). Ein Vorteil, der durch die
gezielte Integration von Teil-Ganzes-Denken in den Kursinhalt festgestellt werden konnte,
lag in der Beobachtung, dass die Kreativität der Teilnehmenden in Bezug auf realisierbare
Systeme gestiegen ist, nachdem sie technische Möglichkeiten über eine klare Trennung von
Bauteilen in die einzelnen Komponenten des EVA-Modells verstanden haben. Bevor diese
Schwerpunktsetzung in den Kursinhalt fand, hatten die Teilnehmenden erkennbar größere
Schwierigkeiten, Ideen für mögliche Anwendungen zu entwickeln und ihre technologischen
Grenzen zu erkennen.
Sie führte darüber hinaus zu einer wahrnehmbar höheren Motivation auf Seiten der Lernenden, von der auch Arndt (2017: 18) mit Bezug auf die Waters Foundation (2015) bei „im
systemischen Denken geschulte[n] Kinder[n]“ (Arndt 2017: 18) genauso wie von höherem
Engagement, gesteigertem Selbstwertgefühl sowie stärkerer Problemlösekompetenz berichtet.
Letztere beobachten insbesondere auch Shafique und Rao (2006), die ergänzend auch erhöhte
Kommunikationsfähigkeiten bei den Lernenden schildern.
Insgesamt sollte mit diesem Umsetzungsbeispiel eine Möglichkeit zur handlungsorientierten Integration von Teil-Ganzes-Denken im Zusammenhang mit Unterricht im weiten
Themenfeld rund um den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen gezeigt
werden. Die gesammelten Erfahrungen in den – überwiegend außerschulisch stattgefundenen
– Workshops sind dabei vielversprechend in Bezug auf die Integrierbarkeit der entsprechenden
Denkfähigkeit in den Informatikunterricht sowie die damit erzielbaren Kompetenzzuwächse,
wenngleich die Potenziale ausblickend bestenfalls über fachdidaktische Begleitforschung
genauer zu untersuchen wären (vgl. Abs. 12.2.3).

10.3 Zusammenfassung und Diskussion

10.3
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Die Idee, Teil-Ganzes-Denken in den Unterricht oder in bestehende Unterrichtsmaterialien
und -konzepte zu integrieren, könnte von Lehrkräften und/oder Fachdidaktikerinnen und
-didaktikern ungünstigerweise als äußerst zeitintensiv oder anspruchsvoll wahrgenommen
werden (vgl. bspw. Arndt 2017: 19). Ziel dieses Kapitels sollte es daher sein, aufzuzeigen,
wie die entsprechende Denkfähigkeit entgegen entsprechender Vorbehalte mit bestehenden
Lehr-/Lern-Mitteln (hier wurden exemplarisch die littleBits vorgestellt) und (bzw. oder) einer
Orientierung von Arbeitsaufträgen an entsprechenden Leitfragen (diesbezüglich wurden in
Abs. 10.1 theoretische Vorüberlegungen angestellt) gelingen könnte. Wenngleich die Hardware der vorgestellten littleBits von der Entwicklerin unter der CERN Open Hardware License
Version 1.2 frei zugänglich gemacht wird139 , ist die Hürde, entsprechende Bausteine für den
eigenen Unterricht zu produzieren, für den absoluten Großteil der Informatik-Lehrkräfte
zu hoch und die käuflich zu erwerbenden littleBits sind – insbesondere wenn sie für den
unterrichtlichen Einsatz in entsprechender Anzahl angeschafft werden müssen – verhältnismäßig hochpreisig. Die Intuitivität der Bausteine und ihre vielversprechenden und vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten im Unterricht sorgen dennoch dafür, dass sie in den letzten Jahren
auch Einzug in schulischen Unterricht gefunden haben und so beispielsweise ein gesteigertes
Schülerinnen- und Schüler-Interesse an Technik bewirken (vgl. Brown 2018: 31). Ihre Möglichkeiten, die Grundlagen des EVA-Prinzips zu vermitteln und begreifbar aufzuzeigen, indem
die zur Verfügung stehenden Bausteine explorativ untersucht und kategorisiert werden, haben
sich hier als vielversprechende Möglichkeit, handlungsorientiert in den allgemeinen Grundaufbau von Informatiksystemen heranzuführen, herausgestellt (vgl. Abs. 10.2.3). Über das cloudBit und das Arduino Bit lassen sich außerdem die typischen Informatiksystem-Eigenschaften
Vernetzbarkeit und Programmierbarkeit vermitteln. So lassen sich Informatiksysteme nicht
nur verstehen, sondern auch niedrigschwellig selbst gestalten, wobei eine durchgängige Forderung und Förderung des Teil-Ganzen-Denkens dabei unter Berücksichtigung der theoretischen
Vorüberlegungen (Abs. 10.1) möglich ist.
Ziel der Darstellungen in diesem Kapitel ist die Bewusstmachung, bei der Unterrichts- und
Aufgabengestaltung (insbesondere zum Thema Aufbau und Funktionsweise von Informatiksystemen) darauf zu achten, entsprechende, interdisziplinär anwendbare Denkfähigkeiten zu
fordern und somit zu fördern. Die zu diesem Zweck exemplarisch dargestellten Überlegungen
sind dabei gewiss kurz gehalten und der Erfahrungsbericht (Abs. 10.2.3) fällt bislang ohne das
Fundament einer wissenschaftlichen Begleitung, die im Übrigen ein mögliches Anschlussthema dieser Arbeit darstellen könnte (vgl. Abs. 12.2.3) aus. Dieses Praxisbeispiel zeigt eine
handlungsorientierte Möglichkeit zu „hands-on-activities“, deren Einsatz im Unterricht grundsätzlich auch im Zusammenhang mit der Evokation bestehender Vorstellungen auf Seiten der
Lernenden empfohlen wird (vgl. Abs. 11.3.1). Dabei wurden jedoch bislang keine konkreten,
empirisch untersuchten Schülervorstellungen berücksichtigt. Welche Möglichkeiten es hierzu
gibt, soll im folgenden Kapitel 11 zunächst im Allgemeinen und anschließend mit Bezug auf
konkrete Vorstellungen und Ansätze dargestellt werden.
139

https://github.com/littlebitselectronics/eagle-files (zuletzt abgerufen am
29.01.2021)
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11 Nach der Diagnose: Behandlung von Vorstellungen im (Informatik-)Unterricht
Beim Lesen von Berichten aus Vorstellungsforschungen wie den in Teil III dargestellten
Ergebnissen rund um das Denken in Teilen von Ganzen lassen sich wie Wilhelm und Schecker
(2018) feststellen zwar „eine Vielzahl kleiner konkreter Maßnahmen ableiten“ (Wilhelm und
Schecker 2018: 40), jedoch sind auf Grundlage der Vielfalt an möglichen, im jeweiligen
Fachunterricht auftretenden Vorstellungen auch allgemeinere Modelle zum Umgang mit ihnen
erforderlich. Sie sollen Lehrkräften Möglichkeiten aufzeigen, im Unterricht Vorstellungen
aufzugreifen und sie gegebenenfalls zu fachwissenschaftlichen Konzepten zu entwickeln. Als
„Werkzeugkasten“ (Heran-Dörr 2012: 10) für die Entwicklung von Lehr-Lernangeboten sind
schließlich allgemeine Hinweise, „mit deren Hilfe Lehrkräfte unabhängig vom Inhalt ihren
Unterricht planen und weiterentwickeln können[, hilfreich]“ (Heran-Dörr 2012: 10).
So werden in diesem Kapitel 11 zunächst allgemeine Voraussetzungen und Möglichkeiten
zum Umgang mit Schülervorstellungen, wie sie vor allem für die Naturwissenschaftsdidaktiken diskutiert wurden, zusammenfassend dargestellt (Abs. 11.1, 11.2 und 11.3), bevor eine
Auswahl von ihnen exemplarisch auf die Erkenntnisse aus dem empirischen Teil dieser Arbeit
(Teil III) angewendet werden sollen (Abs. 11.4).
Ziele, die in diesem Kapitel verfolgt werden:
• Theoretisch-deduktiv abgeleitete Darstellung von Implikationen aus Ergebnissen von
Vorstellungsforschung für den naturwissenschaftlichen und insbesondere informatischen Fachunterricht
• exemplarische Ableitung entsprechender Implikationen für den Unterricht über den
Aufbau von Informatiksystemen
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Voraussetzungen und Implikationen für einen Umgang mit
Vorstellungen im Fachunterricht
Verschiedene Strategien zum Umgang mit Vorstellungen

Wie die Physikdidaktiker Wilhelm und Schecker anmerken, lassen sich aus den Ergebnissen
aus Vorstellungsforschungen „eine Vielzahl kleiner konkreter Maßnahmen ableiten“ (Wilhelm
und Schecker 2018: 40). Diese beziehen sich ihrer Feststellung nach beispielsweise darauf,
dass „man bestimmte Formulierungen, Erklärungen, Experimente und Anwendungen nicht
benutzen [sollte], da sie [...] falsche Vorstellungen fördern“ (Wilhelm und Schecker 2018: 40).
Ebenso ließe sich aus den Ergebnissen von Vorstellungsforschungen ableiten, „was besonders
intensiv besprochen werden sollte und auf welche schwierigen Aspekte eines Themas man
besonders eingehen muss“ (Wilhelm und Schecker 2018: 40).
In diesem Zusammenhang haben auch der Feststellung der Chemiedidaktikerinnen Egbers
und Marohn (2013) nach die zahlreichen Untersuchungen von Schülervorstellungen (in den
verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern) in den letzten Jahrzehnten zunächst dazu
geführt, dass für den Umgang mit ihnen in der Schule anfänglich der Versuch abgeleitet wurde,
ein Aufgreifen entsprechender Schülervorstellungen im Unterricht zu vermeiden, „indem
Schulbücher redigiert, Definitionen überdacht und sprachliche Doppeldeutigkeiten verringert
wurden“ (Egbers und Marohn 2013: 119).
Solche Vermeidungsstrategien funktionieren ihrer Ansicht nach jedoch tendenziell nicht (vgl.
Egbers und Marohn 2013: 119): Begründen lässt sich diese Feststellung mit der beachtlichen
Bedeutung, die aus konstruktivistischer Sicht von bestehenden Vorstellungen für Lernprozesse
ausgeht (vgl. Abs. 3.2). Unterrichtsansätze, die diese bedeutsamen Lernvoraussetzungen
stattdessen berücksichtigen statt zu vermeiden versuchen, firmieren unter dem Begriff des
Conceptual Change (bzw. eigentlich korrekter: Conceptual Growth oder Reconstruction, vgl.
Abs. 3.2.3).
In der Fachliteratur werden mit Blick auf entsprechende Unterrichtsansätze – neben den im
Vorherigen bereits thematisierten Vermeidungsstrategien, die aus genannten Gründen nicht
erstrebenswert sind – häufig zwei unterschiedliche Lernwege bzw. Strategien zum Umgang
mit bestehenden Schülervorstellungen unterschieden: So sprechen die Chemiedidaktikerinnen Egbers und Marohn beispielsweise von „kontinuierlichen“ und „diskontinuierlichen“
Lernwegen (Egbers und Marohn 2013: 120) und meinen damit in weiten Teilen dasselbe wie
beispielsweise die Physikdidaktiker Wilhelm und Schecker (2018: 41), die ebenfalls zwischen
zwei140 grundsätzlich verschiedenen Ansätzen, im Fachunterricht mit Vorstellungen umzugehen, unterscheiden und dabei folgende Bezeichnungen wählen, die auch im folgenden Verlauf
dieser Arbeit verwendet werden sollen: Konfrontationsstrategien und Aufbaustrategien.
Aufbaustrategien verfolgen dabei einen kontinuierlichen Lernweg, auf dem an diejenigen
Schülervorstellungen angeknüpft wird, „die wenigstens teilweise mit dem wissenschaftlich
140

Vereinzelt werden – wie beispielsweise von Duit (2015: 668) – Umdeutungsstrategien als dritte Möglichkeit
genannt. Hier sollen entsprechende Ansätze den Anknüpfungsstrategien untergeordnet werden.
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anerkannten Konzept übereinstimmen“ (Egbers und Marohn 2013: 120). Dabei lässt sich an
bestehende aber ausbaufähige Schülervorstellungen anknüpfen, indem sie neu voneinander
abgegrenzt werden und dann kontinuierlich zu den gewünschten Vorstellungen geführt werden
(vgl. Wilhelm und Schecker 2018: 41 f.).
Bei Konfrontationsstrategien werden hingegen explizit alternative und fachlich korrekte
Konzepte einander gegenübergestellt (vgl. Egbers und Marohn 2013: 120) und so versucht,
„ein schlagartiges Umdenken, einen diskontinuierlichen Lernweg entsprechend der Akkommodation [zu] bewirken“ (Wilhelm und Schecker 2018: 41 f.). Dazu wird verstärkt auf das
Schaffen von kognitiven Konflikten gesetzt, von denen ausgehend „ein [diskontinuierlicher]
Lernprozess hin zum fachlich anerkannten Konzept beginnen [kann]“ (Egbers und Marohn
2013: 120).

11.1.2 Voraussetzungen für ein Aufgreifen von Vorstellungen im Fachunterricht
Sowohl Aufbau- als auch Konfrontationsstrategien liegt dabei „eine gemäßigt konstruktivistische Auffassung vom Lernen zugrunde, d. h. die Vorstellung, dass Lernen und allgemein
menschliche Erkenntnis nur auf der Basis des vorhandenen Vorwissens möglich ist“ (Wilhelm
und Schecker 2018: 42). Die erste hieraus ableitbare Voraussetzung für gelingende Lernprozesse ist somit folgerichtig, dass die Schülerinnen und Schüler „ihr Wissen selbst konstruieren
müssen, d. h., es selbst entweder aufbauen oder umbauen müssen“ (Wilhelm und Schecker
2018: 42).
Die Theorie des sozialen Konstruktivismus, zu der unter anderem die Ansätze des Psychologen Vygotsky (1978) zu zählen sind, geht darüber hinaus davon aus, dass „der Aufbau von
Vorstellungen durch die soziale Interaktion mit erfahreneren Personen [oder auch Gleichaltrigen] gefördert wird“ (Möller 2018: 40). In der Literatur wird daher häufig auch von sozialer
Ko-Konstruktion gesprochen (vgl. Möller 2018: 40), wodurch besonders die Lehrkräfte in die
Verantwortung genommen werden (vgl. Abs. 11.1.3), „Unterstützungsbedarfe individuell an
die Lernenden [anzupassen]“ (Möller 2018: 41).
Bezüglich damit einhergehender Voraussetzungen für Vorstellungswandel, die im Sinne
eines Conceptual Change bzw. einer Conceptual Reconstruction (vgl. Kap. 3.2.3) stehen, wird
in der Fachliteratur häufig der Kriterienkatalog von Posner et al. (1982) zitiert141 . Demnach
müssen zunächst folgende vier Bedingungen erfüllt sein, bevor Schülervorstellungen im
Fachunterricht aufgegriffen werden können (vgl. Posner et al. 1982: 214):
1. Unzufriedenheit (dissatisfaction):
Damit Schülerinnen und Schüler ihre bisherigen Vorstellungen aufgeben, müssen sie
zunächst eine Unzufriedenheit mit den bestehenden Ideen entwickeln. Entsprechende
Unzufriedenheiten entstehen beispielsweise bei kognitiven Konflikten, die bis hin zu
141

So erläutert beispielsweise Krüger (2007: 83 f.) die von Posner et al. (1982) aufgestellten Kriterien, die auch
von Wilhelm und Schecker (2018: 43) und Hopf und Wilhelm (2018: 28) erwähnt werden.
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einem Vertrauensverlust in die bestehenden Ideen münden, indem neue Situationen oder
Phänomene durch sie unlösbar bzw. unerklärlich bleiben.
2. Verständlichkeit (intelligibility):
Das fachwissenschaftliche Konzept muss den Lernenden deutlich sein, sie müssen es
also „bis zu einem gewissen Grad verstanden [haben]“ (Hopf und Wilhelm 2018: 28).
Bedeutsam können diesbezüglich aus sprachlicher Sicht oft Analogien oder Metaphern
sein, die den fachwissenschaftlichen Konzepten eine Bedeutung und Verständlichkeit
verleihen.
3. Plausibilität (plausibility):
Den Lernenden muss „intuitiv einleuchtend erscheinen“ (Hopf und Wilhelm 2018: 28),
warum das fachwissenschaftliche Konzept im Gegensatz zu der ursprünglichen Vorstellung
in der Lage ist, Phänomene zu beschreiben bzw. zu erklären, die die ursprünglichen
Vorstellungen nicht aufzuklären in der Lage waren.
4. Fruchtbarkeit (fruitfullness):
Die Lernenden müssen das neu erworbene, fachwissenschaftliche Konzept „als ein Werkzeug ansehen, das sich in seiner Anwendung in bestimmten Kontexten bewähren muss“
(Krüger 2007: 90), um so eine „vielversprechend[e]“ (Wilhelm und Schecker 2018: 43)
Fruchtbarkeit in ihm zu sehen.

11.1.3

Aufgaben von Lehrkräften

Aus diesen von Posner et al. genannten Kriterien und insbesondere dem letztgenannten
Fruchtbarkeits-Kriterium leitet Schnotz als Lehrstrategie ab, dass Lernende mit neuen Erfahrungen konfrontiert werden sollen, die bei ihnen „kognitive Konflikte erzeugen und die
bisherigen Konzepte in Frage stellen“ (Schnotz 2001).
Wie Feige et al. (2017) mit Bezug auf Häußler et al. (1998) feststellen, reichen die von
Posner et al. (1982) formulierten, zum Großteil kognitiven bzw. rationalen Bedingungen,
die im Zusammenhang mit Ableitungen von Implikationen für den Umgang mit Schülervorstellungen im Unterricht häufig herangezogen werden, oft nicht aus, um Schülerinnen und
Schüler dazu zu bewegen, sich auf einen kognitiven Konflikt einzulassen:
„Lernen erfolgt nicht einzig auf der Grundlage einer rationalen Einsicht, vielmehr gilt
es auch den affektiven Aspekt des Lernens einzubeziehen. Es sollten daher auch die
Bereitschaft des Einzelnen sich überhaupt auf den kognitiven Konflikt einzulassen,
sowie die Faszination und Relevanz bezüglich des unterrichtenden Themas für einen
erfolgreichen Konzeptwandel berücksichtigt werden [...]. Die einzelnen Schülerinnen
und Schüler sollen nach den Maßnahmen der konstruktiven Lernunterstützung mit
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Interessen und Einstellungen auf dem Weg zum
Erwerb einer angemessenen Vorstellung begleitet werden.“ Feige et al. (2017).
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Hiermit wird also zusätzlich die Bedeutung einer Behandlung von Kontexten und Zugängen,
die für die Schülerinnen und Schüler zum einen einen direkten Lebensweltbezug (vgl. diesbezüglich auch den Ansatz „Informatik im Kontext“, Koubek et al. 2009; Diethelm, Koubek
und Witten 2011) aufweisen und sie zum anderen auch ein entsprechendes Interesse für die
jeweiligen Inhalte zeigen, für eine Rekonstruktion ihrer Vorstellungen deutlich. Über die
wichtige Rolle für die Förderung von Interesse und Motivation hinaus „ist allerdings auch
immer zu überlegen, welche fachlichen Kontexte eine anschlussfähige Vorstellung nahelegen“
(Heran-Dörr 2012: 16).
Eine weitere wichtige Aufgabe der Lehrkräfte liegt – nicht zuletzt wegen der Bedeutung
der sozialen Ko-Konstruktion für Lernprozesse (vgl. Abs. 11.1.2) – in der Schaffung eines
vertrauten Lehr-Lern-Klimas zwischen Lehrenden und Lernenden, da zur Thematisierung
der Schülervorstellungen im Unterricht naturgemäß „das Gespräch zwischen Lehrenden und
Lernenden nötig [ist]“ (Wilhelm und Schecker 2018: 58). Die Lehrkraft
• muss dazu Dialoge zulassen, in denen „Schülervorstellungen ernst genommen und diskutiert werden“ (Wilhelm und Schecker 2018: 58),
• darf eine Unterdrückung von eigenständigem Denken und sich daraus ergebenden Vorstellungen und Fragestellungen durch „Nichtbeachten, sinnveränderndes Umformulieren oder
Warten auf die richtige Antwort“ (Wilhelm und Schecker 2018: 58) nicht zulassen,
• darf „falsche“ Schülerantworten nicht ignorieren oder „als Ausrutscher oder Versehen
[abtun]142 “ (Wilhelm und Schecker 2018: 58) und
• darf entsprechende Sachverhalte nicht bloß wiederholen, „ohne auf das tieferliegende
Verständnisproblem der Lernenden einzugehen“ (Wilhelm und Schecker 2018: 58).
Abschließend sei hier im Zusammenhang mit der Beschreibung sämtlicher Aufgaben, die
von Lehrerinnen und Lehrern erledigt werden müssen, um Schülervorstellungen im Unterricht
aufzugreifen, die von dem Chemiedidaktiker Taber (2002: 53) verwendete Metapher des
„learning-doctors“ erwähnt:
„A useful metaphor here might be to see part of the role of a teacher as being a
learning-doctor:
a) diagnose the particular cause of the failure-to-learn; and
b) use this information to prescribe appropriate action, designed to bring about the
desired learning.
Two aspects of the teacher-as-learning-doctor comparison may be useful. Firstly, just
like a medical doctor, the learning-doctor should use diagnostic tests as tools to guide
action.
142

Wie Wilhelm und Schecker betonen, genügt auch „der alleinige Hinweis, eine Aussage oder Vorhersage sei
falsch, [...] hier nicht“ (Wilhelm und Schecker 2018: 58).

296

Nach der Diagnose: Behandlung von Vorstellungen im (Informatik-)Unterricht

Secondly, just like medical doctors, teachers are ‘professionals’ in the genuine sense
of the term. Like medical doctors, learning-doctors are in practice. (The ‘clinic’ is the
classroom or teaching laboratory). Just as medical doctors find that many patients are
not textbook cases, and do not respond to treatment in the way the books suggest, so
many learners have idiosyncrasies that require individual treatment“ (Taber 2002: 53).
An eine „Diagnose“ der individuellen Ursachen für „Lernversagen“, für die geeignete
„Schnelltests“ zu verwenden sind, würde sich demnach die „Verschreibung“ geeigneter „Gegenmittel“ anschließen, die den Lernprozess unterstützen sollen. Ähnlich wie auch in der
Medizin sind Schülerinnen und Schüler jedoch nur selten typische „Fälle aus dem Lehrbuch“
und sprechen dementsprechend unter Umständen nicht so auf eine „Behandlung“ an, wie es
die Theorie vorsieht. Im weiteren Verlauf regt Taber (2002: 53) – dem Vorbild der Medizin als
„research-based activity“ entsprechend – dazu an, neue Erkenntnisse in Fachzeitschriften zu
publizieren, um sie so dem breiten Fachpublikum zugänglich zu machen. Barke merkt in diesem Zusammenhang jedoch an, dieser letzte Schritt sei „bei der derzeitigen Arbeitsbelastung
[von Lehrerinnen und Lehrern] nicht realistisch“ (Barke 2006: 29). Das Bild von „LearningDoctors“ ist darüber hinaus unter Umständen außerdem unglücklich in Hinblick auf den
metaphorischen Vergleich von Vorwissen und Alltagsvorstellungen als etwas „Krankhaftem“.
Dennoch beschreibt es sinnbildlich und treffend die Aufgabe von Lehrkräften, die darin liegt,
mit der Auswahl geeigneter Schnelltests beginnend zu diagnostizieren und entsprechende
Maßnahmen aus einem Fundus an bekannten und bewährten Mitteln einzuleiten.

11.1.4

Ableitung allgemeiner Handlungsempfehlungen

Zur Bereitstellung eines solchen Fundus werden nun auf Grundlage mehrerer Arbeiten allgemeine Handlungsempfehlungen zusammengetragen. Während es in der Fachliteratur zwar
noch keine expliziten Empfehlungen zum Umgang mit Schülervorstellungen im Informatikunterricht gibt, so lassen sich entsprechende Hinweise für die Informatikdidaktik doch
problemlos aus den Naturwissenschaftsdidaktiken und vereinzelt der Sachunterrichtsdidaktik
ableiten.
Aus dem Blick von der Sachunterrichtsdidaktikerin Möller auf Unterricht, „der auf eine
aktive (Um-)Konstruktion von Vorstellungen durch die Lernenden abzielt“ (Möller 2018: 39),
lassen sich die folgenden allgemeinen Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eben
solchen Unterrichts ableiten. So sollte im Unterricht
• ermittelt werden, welche „Vorerfahrungen und Vorstellungen [...] von den Lernenden in
den Lernprozess eingebracht werden“ (Möller 2018: 39),
• ein „selbstständiges und kokonstruktives Denken, Erkunden, Explorieren, Lösen von
Problemen und Entdecken von Zusammenhängen [angeregt werden]“ (Möller 2018: 39),
• „das Entwickeln und Überprüfen eigener Ideen, Vermutungen und Lösungen [gefordert
werden]“ (Möller 2018: 39),
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• „in der Gruppe und im Klassengespräch gemeinsam über Fragen, Problemlösungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen [nachgedacht werden]“ (Möller 2018: 39),
• den Lernenden der Freiraum eingeplant werden, „eigene Lernwege einschlagen [zu]
können“ (Möller 2018: 39), sowie
• metakognitive Reflexion, „wie z.B. das Nachdenken über den eigenen Lernweg, ermöglicht
[werden]“ (Möller 2018: 39).
Auch ihre Kollegin Heran-Dörr (2012: 9) empfiehlt, den Schülerinnen und Schülern Handlungsmöglichkeiten bereitzustellen und ihnen kognitiv aktivierende Erfahrungen zu ermöglichen. So sollen sie also in kleinen Experimenten bestenfalls selbstständig Erfahrungen
sammeln können, wobei diese stark an alltäglichen Kontexten orientiert sein sollten (vgl.
Heran-Dörr 2012: 16). Eine besondere Bedeutung schreibt auch sie der Sprache und dem
Unterrichtsgespräch zu, denn in Sprache ist schließlich die „zentrale Möglichkeit innere Bilder
und Vorstellungswelten nach außen zu bringen, um sich mit anderen darüber zu verständigen[,
zu sehen]“ (Heran-Dörr 2012: 17). Ein probates Mittel ist somit darin zu sehen, Schülerinnen und Schüler im Unterricht dazu aufzufordern, „ihre Vermutungen, Beobachtungen und
Vorstellung[en] zu verbalisieren und mit Mitschülern zu diskutieren“ (Heran-Dörr 2012: 17).
Darüber hinaus sollten ihrer Ansicht nach „neben der Sprache weitere Lehr-Lernhilfen eingesetzt werden, die die Wahrnehmung stimulieren und eine zielgerichtete mentale Verarbeitung
anregen“ (Heran-Dörr 2012: 17). Dabei können vor allem Abbildungen und Darstellungen,
die auch von den Schülerinnen und Schülern in Form von Skizzen selbst produziert werden
sollten, ebenso wie Modelle oder Analogien aus vorhandenem Lehrmaterial nützlich sein (vgl.
Heran-Dörr 2012: 18). Außerdem sollte der Unterricht sequenziert sein, einzelne Themen
sollten also nicht unverbunden zu anderen stehen bleiben, sondern vielmehr in eine größere
Auswahl an Themen eingebettet sein.
Physikdidaktikerinnen und -didaktiker wie Wilhelm und Schecker (2018) messen dem
Experimentieren naturgemäß ebenfalls eine besondere Bedeutung als Konfrontationsstrategie
zum Umgang mit Schülervorstellungen bei. Dabei kommt es ihrer Ansicht nach besonders
darauf an, die Schülerinnen und Schüler Vorhersagen zu Versuchsausgängen treffen zu lassen
und diese von ihnen nach erfolgter Versuchsdurchführung mit den anfänglichen Vermutungen vergleichen zu lassen (vgl. Wilhelm und Schecker 2018: 48). Auch diese Autoren
betonen die Wirksamkeit der Nutzung von Analogien als Aufbaustrategie (vgl. Wilhelm
und Schecker 2018: 52). In der Chemiedidaktik haben sich Experimente zur Behandlung
von Schülervorstellungen im Unterricht beispielsweise bei Petermann et al. (2008) ebenfalls
bewährt.
Im Rahmen ihres Beitrags aus der Chemiedidaktik schlagen Feige et al. (2017) konkrete
methodische Handlungsempfehlungen wie Concept Mapping, Concept Cartoons oder auch
Konzeptwechseltexte vor; auch andere Autorinnen und Autoren wie beispielsweise HeranDörr (2012) oder Marohn (2008) untermauern ihre allgemeinen Handlungsempfehlungen mit
konkreten methodischen Vorschlägen für den Einsatz im Unterricht, die im Folgenden für
Aufbau- (Abs. 11.2) sowie Konfrontationsstrategien (Abs. 11.3) dargestellt werden sollen.
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Methodische Handlungsempfehlungen zu Aufbaustrategien
Kognitive Unterstützung über Sequenzierung

Um Lernenden Zusammenhänge innerhalb von Lernsequenzen offenzulegen, eignen sich
aus methodischer Sicht vor allem Concept Maps und die auf ihnen aufbauenden Advance
Organizers, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Concept Mapping
Schon im empirischen Teil dieser Arbeit (Teil III) finden Concept Maps Verwendung, um
Schülervorstellungen zu untersuchen (Kap. 7). Bezüglich der Grundlagen zu Concept Maps
sei daher an dieser Stelle auf Kapitel 7.1.1 verwiesen.
Doch auch in unterrichtlichen Situationen (vorrangig aus Naturwissenschaftsdidaktiken
doch auch bereits im Projekten aus der Informatik, bspw. von Przybylla und Romeike 2015)
haben sich Concept Maps nicht nur als Instrument zur Erhebung bereits bestehenden Vorwissens, sondern auch im Einsatz als Lehr-Lern-Mittel zur aktiven Bewusstmachung von
bestehenden Vorstellungen auf Seiten der Lernenden bewähren können (vgl. Novak 1990).
Concept Maps stellen schließlich eine Möglichkeit zur grafischen Verbindung von bestehenden und neu zu lernenden Fachkonzepten dar. So ermöglichen sie Schülerinnen und Schülern
(wie auch Lehrerinnen und Lehrern) nach Einschätzung von Vanides et al. (2005: 28),
• über die Verbindung zu lernender Fachbegriffe nachzudenken,
• ihre Gedanken zu organisieren und die Beziehungen zwischen verschiedenen Fachkonzepten systematisch zu visualisieren sowie
• über ihr Verständnis zu reflektieren.
Advance Organizers
Nach der Feststellung des Psychologen Wahl geht die Grundidee, „Lernprozesse mit sogenannten ”Organisationshilfen” transparent und nachhaltig zu gestalten“ (Wahl 2013: 146)
auf Ausubel (1960) zurück. Über eine dem eigentlichen Unterricht vorausgehende VorStrukturierung (engl. in advance) sollen die Vorkenntnisse der Lernenden mobilisiert und
so „sinnvolle Verknüpfungen zwischen schon vorhandenem und neuen Wissen ermöglicht
werden“ (Wahl 2013: 146). Das entsprechende Werkzeug wurde daher von Ausubel (1960)
als Advance Organizer eingeführt. Im Gegensatz zur „Osterhasenpädagogik“, mit der Wahl
(2013: 147) das „Verstecken“ des eigentlichen Wissens bzw. Lerninhalts seitens der Lehrperson bezeichnet, sollen mit der Verwendung von Advance Organizers „ganz offen die gesamten
Inhalte vor den Lernenden [ausgebreitet werden]“ (Wahl 2013: 147), indem einzelne Teilthemen jedoch nicht bloß aufgezählt, sondern vielmehr in einen inhaltlichen Zusammenhang
gebracht werden (vgl. Wahl 2013: 147). Dabei „wird auf der Ebene von Begriffen auch eine
Verbindung des Vorwissens mit dem zu behandelnden neuen Fachwissen hergestellt“ (Hepting
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2008: 51). Die einzelnen Zusammenhänge lassen sich über Verbindungslinien darstellen und
das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler so mit den neuen Inhalten in Verbindung bringen
(vgl. Hepting 2008: 52). In der folgenden Abbildung 11.1 ist exemplarisch ein Advance Organizer dargestellt, der in einem Seminar für Lehramtsstudierende zu „Schülervorstellungen in
der Informatik“ zum Einsatz kam.
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Abbildung 11.1: Beispielhafter Advance Organizer aus einem Seminar zu
„Schülervorstellungen in der Informatik“143

In ihrer Grundstruktur sind Advance Organizers Concept Maps sehr ähnlich. Der Hauptunterschied liegt in der Autorenschaft (die bei Advance Organizers bei den Lehrenden liegt)
sowie der Tatsache, dass die Advance Organizers über den gesamten Verlauf einer Unterrichtseinheit hinweg Verwendung finden und dafür beispielsweise sichtbar und großflächig
im Klassenraum aushängen (vgl. Hepting 2008: 51 f.).
Wahl (2013: 148 f.) erkennt im unterrichtlichen Einsatz von Advance Organizers die
folgenden potentiellen, positiven Auswirkungen:
• erhöhtes Interesse
• gerichtete Aufmerksamkeit
• gesteigerte Selbstwirksamkeit
• bessere Orientierung
143

eigene Darstellung, Icons (zur freien Verwendung mit Kennzeichnung lizenziert) von Freepik.com
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• besseres Behalten
• weniger Missverständnisse
• besserer Transfer
Nach Ansicht Wahls wirkt sich der Einsatz von Advance Organizers „besonders vorteilhaft
aus, wenn die Lernenden geringe Vorkenntnisse auf dem betreffenden Gebiet haben“ (Wahl
2013: 150).

11.2.2

Konstruktive Unterstützung über variable Kontexte

Feige et al. (2017) betonen die Aufgabe der Lehrkräfte, auch affektive Aspekte auf Seiten der
Lernenden einzubeziehen. Als Möglichkeit für den Chemieunterricht betonen sie diesbezüglich die Chancen von kontextorientierten Unterrichtskonzeptionen wie „Chemie im Kontext“
(Feige et al. 2017: vgl.). Entsprechende Ansätze, aus denen sich wiederum methodische
Handlungsempfehlungen im Sinne einer konstruktiven Unterstützung ableiten lassen, gibt es
auch in den anderen naturwissenschaftlichen Fächer und insbesondere auch in der Informatik
(„Informatik im Kontext“, Koubek et al. 2009; Diethelm, Koubek und Witten 2011). Die
Bedeutung einer Konfrontation mit „hinreichend variablen Kontexten [...], die authentisch
und für sie persönlich bedeutsam sind“ (Krüger 2007: 89), für die Förderung eines Conceptual
Change (vgl. Abs. 3.2.3) wird auch fächerübergreifend von Krüger bekräftigt.

11.2.3

Modellbildung

Die Sachunterrichtsdidaktikerin Heran-Dörr schlägt zur Förderung einer zielgerichteten mentalen Verarbeitung vor, „neben der Sprache weitere Lehr-Lernhilfen [einzusetzen]“ (Heran-Dörr
2012: 17, vgl. Abs. 11.1.4). Diesbezüglich seien Abbildungen, Darstellungen und Skizzen als
Modelle oder Analogien zu nutzen.
In der Informatikdidaktik hat sich Weigend (2007) in seiner Dissertation mit „Intuitive[n]
Modelle[n] der Informatik“ ausführlich auseinandergesetzt. Beispielsweise könnte seiner
Ansicht nach die Ausführung einer Iteration, über die die einzelnen Elemente einer Liste ausgegeben werden, veranschaulichend als Behälter mit drei Fächern, der mit Namen beschriftete
Zettel enthält und eine Stecknadel, die von Fach zu Fach springt, wobei der „Text auf dem
Zettel in dem mit der Nadel markierten Fach [...] auf ein Blatt Papier geschrieben [wird]“
(Weigend 2007: 26) vorgestellt werden.
Weigend vermutet jedoch, dass entsprechende Modellrepräsentationen im Informatikunterricht eine eher untergeordnete Rolle spielen und „lediglich UML-Klassendiagramme, Zeiger,
Wertetabellen und Kästchen, in die der momentane Wert einer Variablen eingetragen wird,
[...] ’gelegentlich’ oder häufiger verwendet [werden]“ (Weigend 2007: 31). Bezüglich der
immensen Chance, die er in einem gewissen Repertoire an intuitiven Modellen sieht, ist dies
jedoch zu bemängeln:
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„Wer ein gewisses Repertoire intuitiver Modelle zum Verstehen und Erklären von
Programmkonstrukten erworben hat, dem müsste eigentlich in vielen Fällen auch
umgekehrt die Modellierung von Realitätsausschnitten besser gelingen, weil er oder
sie Ähnlichkeiten der neuen Situation mit gespeicherten Prototypen in Betracht ziehen
kann.“ (Weigend 2007: 148)
So leitet Weigend aus seinen Ergebnissen pädagogische Implikationen ab, die sich zwar
konkret auf programmiersprachlichen Unterricht beziehen, aber auch auf Informatikunterricht
im Allgemeinen anwenden lassen. Er schlägt unter anderem vor, von den Lernenden „eingängige metaphorische Beschreibung[en] einer Problemlösung unter Verwendung von Modellen
[erarbeiten zu lassen]“ (Weigend 2007: 146). Vorstellbar sind diesbezüglich auch Visualisierungsübungen, in denen die Kommunikation der Arbeitsweise von Programmen (oder
alternativ anderen Wirkprinzipien der Informatik) eingeübt werden sollen. Dabei erwähnt
Weigend (2007: 146) aus methodischer Sicht konkret Pen-and-Paper-Storyboards, Trickfilme,
Animationen oder Minidramen bzw. Rollenspiele, die von den Schülerinnen und Schülern eigenaktiv entwickelt und anschließend von ihnen voreinander präsentiert und erläutert werden
sollen (vgl. Weigend 2007: 147).
Durch entsprechende modellbildende Maßnahmen lassen sich in Verbindung mit der Tatsache, dass in entsprechende Erklärungsmodelle Verständnisse der behandelten Konzepte
einfließen (vgl. Weigend 2007: 35), somit Schülervorstellungen konstruktiv im Unterricht im
Sinne einer Aufbaustrategie aufgreifen.
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Methodische Handlungsempfehlungen zu Konfrontationsstrategien
Eigene Handlungsmöglichkeiten

Die im Abschnitt 11.1.4 dargestellten allgemeinen Handlungsempfehlungen, die die Forderung nach einer Ermöglichung von eigenen Handlungen auf Seiten der Schülerinnen und
Schüler betreffen, lassen sich methodisch durch Experimente, die im Informatikunterricht
häufig treffender als „hands-on-activities“ zu bezeichnen sind, umsetzen.
Experimente und „hands-on-activities“
Die Grundschuldidaktikerin Heran-Dörr (2012) appelliert mit ihrer Forderung nach einer
Bereitstellung von Handlungsmöglichkeiten ihrem Arbeitsgebiet entsprechend an eine Durchführung von Experimenten wie dem Nachbauen von Stromkreisen im Sachunterricht, um
Vorstellungen im Unterricht konstruktiv aufzugreifen. In diesem Zusammenhang beschreiben
auch die Physikdidaktiker Wilhelm und Schecker (2018) einen Fokus auf Vorhersagen beim
Experimentieren als mögliche Konfrontationsstrategie zum Umgang mit Vorstellungen im
Unterricht: Nach der Beschreibung des Versuchs durch die Lehrkraft zu Beginn eines Lernabschnitts kann dabei ihrer Ansicht nach eine „kurze Partnerarbeitsphase [...] sinnvoll sein,
um Diskussionen zwischen den Lernenden anzuregen“ (Wilhelm und Schecker 2018: 48).
Im Anschluss sollten die Vorhersagen gesammelt und vergleichend nebeneinander gestellt
werden (vgl. auch Concept Cartoons, Abs. 11.3.2), wobei Begründungen von den Schülerinnen und Schülern eingefordert werden, diese aber durch die Lehrkraft „ebenso wenig wie
die Prognosen selbst [bewertet werden sollten]“ (Wilhelm und Schecker 2018: 48). Nach der
Versuchsdurchführung sollten die Lernenden das Ergebnis mit ihren Vorhersagen vergleichen
und Unterschiede zu ihren Vorstellungen bzw. Vorhersagen beschreiben. Im abschließenden
Klassengespräch sollen dann unterschiedliche Erklärungen gegeneinander abgewogen und eine gültige Erklärung für den Versuchsverlauf festgehalten werden (vgl. Wilhelm und Schecker
2018: 48).
Dabei können jedoch der Auffassung der Autoren nach vor allem zwei Probleme auftreten:
Während zum einen „die Gefahr [besteht], dass Lernende dazu verleitet werden, vorhandene
Vorstellungen zu aktivieren, die sonst vielleicht gar nicht im Unterricht zum Tragen gekommen
wären“ (Wilhelm und Schecker 2018: 49), können zum anderen „falsche Vorhersagen in
Erinnerung bleiben, obwohl im Unterricht die korrekte Lösung erarbeitet wurde“ (Wilhelm
und Schecker 2018: 49). Von besonderer Bedeutung sei es daher, die Schülerinnen und Schüler
ihre Vermutungen auch stets als solche kennzeichnen zu lassen.
Wenig geeignet ist dieser Ansatz darüber hinaus für den Fall, dass „Lernende in Bereichen,
in denen sie kaum Vorstellungen haben, aufgefordert werden, ihre Vorstellungen ausführlich
explizit zu formulieren und damit erst einmal eine neue Theorie konstruieren“ (Wilhelm und
Schecker 2018: 50). Auch in der Arbeit mit leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern
stellten sich den Ergebnissen von Dreyfus et al. (1990: 565) nach emotional begründete
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Schwierigkeiten ein, die durch nicht auflösbare emotionale Konflikte negative Selbstbilder,
negative Einstellungen bis hin zu einem hohen Grad an Angst hervorrufen können, wie
Wilhelm und Schecker (2018: 50) festhalten. Die Autorinnen und Autoren berichten bei einer
Anwendung dieser Konfrontationsstrategie auf leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler
hingegen von Enthusiasmus bei der Reaktion auf entsprechende kognitive Konflikte.
Zwar nimmt das Experimentieren im Sinne eines forschenden Charakters, wie es im naturwissenschaftlichen Unterricht häufig Anwendung findet, im Informatikunterricht eine
untergeordnete bis gar keine Rolle ein, jedoch ergeben sich aus den oben formulierten Punkten mögliche Anregungen für die im Informatikunterricht deutlich häufiger vorzufindenden
Projekt- und Praxisphasen. Für den konkreten Informatikunterricht über den Aufbau von
Informatiksystemen lässt sich aus dieser Forderung somit beispielsweise ableiten, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ausrangierte Computer auseinanderzubauen
und sie so zu demysthifizieren.

11.3.2

Sprache und Unterrichtsgespräch

Methodische Handlungsempfehlungen zur Förderung des sprachlichen Austauschs von Vorstellungen im Unterrichtsgespräch sind Multiple-Choice-Aufgaben bzw. Concept Inventories, Concept Cartoons und Konzeptwechseltexte, deren unterrichtlicher Einsatz allesamt im
deutschsprachigen Raum vor Allem in der Chemiedidaktik erprobt wurde (vgl. Marohn 2008;
Steininger und Lembens 2011; Egbers und Marohn 2013).
Multiple-Choice-Aufgaben bzw. Concept Inventories
Multiple-Choice-Aufgaben lassen sich nicht nur zum Zweck der Identifikation bestehender
Vorstellungen einsetzen, sondern auch dazu nutzen, Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, „sich eigener Vorstellungen bewusst zu werden“ (Marohn 2008: 62). Dazu werden die
Aufgaben so entwickelt, dass die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten bereits – beispielsweise aus der Fachliteratur – bekannte Schülervorstellungen als Distraktoren aufgreifen. Durch
diese polarisierenden, zwar plausiblen aber dennoch aus fachlicher Sicht falschen Antwortmöglichkeiten besitzen Multiple-Choice-Aufgaben einen starken Aufforderungscharakter
und regen dazu an, „Vorstellungen zu begründen und Denkwege offen zu legen“ (Marohn
2008: 61). In der folgenden Abbildung 11.2 ist eine beispielhafte Multiple-Choice-Aufgabe,
wie sie sich zur Behandlung von Schülervorstellungen im Chemieunterricht bewährt hat
– dargestellt.
Im englischsprachigen Raum wird im Fall einer Verwendung von Multiple-Choice-Aufgaben
zur Evokation bzw. Diagnose von Schülervorstellungen auch von Concept Inventories gesprochen. D’Avanzo (2008: 1080) betont, dass Concept Inventories die Eigenschaft haben, dass
die Distraktoren auf empirischen Forschungsergebnissen beruhen, in der Lernenden-Sprache
formuliert sind, den Kenntnisstand der Schülerinnen und Schüler abfragen und Hürden im
Verständnisprozess eindeutig offenlegen.
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Aufgabe 3

Aufgabe 4

!

!

Elektroden

!!!wässrige Lösung

Welche der folgenden Aussagen beschreibt
den Stromfluss in der wässrigen Lösung?

[A] Elektronen bewegen sich von einer
Elektrode zur anderen Elektrode durch
die Lösung.
[B]
trode auf und transportieren diese zur
anderen Elektrode durch die Lösung.
[C]
in entgegen gesetzter Richtung durch die
Lösung.
[D]
nächsten durch die Lösung weitergereicht.

!

!

Elektroden

!!!

Beschreiben Sie den Stromfluss in der verdünnten Salzsäure!
Bitte begründen Sie Ihre Antwort ausführlich!

Bitte begründen Sie Ihre Antwort ausführlich!

Abbildung 11.2: Beispielhafte Multiple-Choice-Aufgabe für den Einsatz im Chemieunterricht
80
(aus Marohn 2008: 80, verkleinerter Bildausschnitt)

Nach Marohn (2008) sollten die einzelnen Aufgaben grundsätzlich so gestaltet sein, dass
• die Formulierungen dem Sprachgebrauch der Lernenden entsprechen (vgl. Marohn 2008: 62),
• gängige Schülervorstellungen „durch die gegebenen Alternativen erfasst werden“ (Marohn
2008: 62),
• dass die Distraktoren, deren Anzahl die überschaubare Menge von drei bis fünf nicht
übersteigt,
– so ausdifferenziert sind, „dass jede Auswahlantwort nur eine Vorstellung repräsentiert“
(Marohn 2008: 65) sowie
– zudem voneinander unabhängig sind „und sich gegenseitig ausschließen“ (Marohn
2008: 65) und
• die Aufgaben „keine Anhaltspunkte144 enthalten, die auf eine Lösung hindeuten oder zum
Ausschluss bestimmter Auswahlantworten führen, ohne dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Fragestellung notwendig wird“ (Marohn 2008: 65).
Eine angemessene Kritik gegenüber der Verwendung von Multiple-Choice-Aufgaben im
Unterricht sind sicherlich die eingeschränkten Antwortmöglichkeiten durch die vorgegebenen
Distraktoren. Dadurch ist schließlich die Gefahr gegeben, dass einzelne Schülerinnen und
144

Anhaltspunkte können unter anderem „verdächtige“ Wörter wie „immer“ oder „nur“ sein (vgl. Marohn
2008: 66).
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Schüler ihre Vorstellungen nicht in den Auswahlmöglichkeiten wiederfinden. Eine Möglichkeit, auch diesen Lernenden gerecht zu werden, ist, die Fragestellung derart abzuwandeln,
„dass offen bleibt, ob die gegebenen Auswahlantworten bereits das wissenschaftlich gültige
Konzept enthalten“ (Marohn 2008: 67). So lässt sich über das Hinzufügen eines „freien Distraktors“ auch „eine eigenständige, von den vorgegebenen Auswahlantworten abweichende
Antwort [...] formulieren“ (Marohn 2008: 67).
Concept Cartoons
Concept Cartoons haben ihren Ursprung Anfang der 1990er Jahre (vgl. Sengul 2011: 2306),
als die Bedeutung von Vorstellungen die verschiedenen Fachdidaktiken erreicht hat, Lehrkräfte
aber noch keine konkreten methodischen Strategien zum Umgang mit ihnen an die Hand
gegeben wurde (vgl. Keogh und Naylor 1999: 431). Concept Cartoons sind daher als Versuch,
die Schnittstelle zwischen der konstruktivistischen Erkenntnistheorie, konstruktivistischen
Lehr-Lern-Theorien (Abs. 3.2) und der Unterrichtspraxis abzudecken, entwickelt worden
(vgl. Keogh und Naylor 1999: 431). Die Bezeichnung „Cartoon“ ist dabei keinesfalls mit
Humor oder Satire zu assoziieren, mit denen der Begriff allgemein häufig in Verbindung
gebracht wird. Stattdessen weisen sie eine ähnliche Form wie Multiple-Choice-Aufgaben
auf, unterscheiden sich von ihnen jedoch dadurch, dass sie Text in Dialogform mit einem
visuellen Impuls kombinieren (vgl. Keogh und Naylor 1999: 432). In Abbildung 11.3 sind
drei exemplarische Concept Cartoons dargestellt.
Zieh dem Schneemann den
Mantel nicht an –
dann schmilzt er!

Ich denke, er hält ihn kalt
und so hört er auf zu
schmelzen!

Ich würde zuerst 10%
abziehen, dann die
restlichen 20%.

Ich würde einfach 30% vom
Preis abziehen, um herauszufinden, wie viel ich
bezahlen muss.

-20

%

Ich würde zuerst 20%
abziehen, dann die 10%.

zusätzlich -10%
auf den VKP
mit Kundenkart
e

Ich denke, dass es
keinen Unterschied
macht ...

Ich würde 28% abziehen.

Wenn die Pflanze wächst,
kommt ihr zusätzliches
Gewicht aus der Erde.

Ihr zusätzliches Gewicht
stammt aus dem Wasser,
das sie über ihre
Wurzeln aufnimmt.

Ihr zusätzliches Gewicht
kommt aus der Luft.

Ich denke, sie wird nur
größer, aber nicht schwerer.

Abbildung 11.3: Concept Cartoons für den Einsatz im Physik-, Mathematik- und
Biologieunterricht145
145

Bildquelle: Naylor und Keogh (2010) (oben links und unten) bzw. Dabell et al. (2008) (oben rechts), jeweils
verändert (u.a. übersetzt)
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In den Cartoons wird meist eine alltägliche Situation im Zusammenhang mit einem wissenschaftlichen Phänomen illustriert. Zumeist werden zwischen drei und fünf verschiedene
Kinder dargestellt, die unterschiedliche Erklärungen für das abgebildete Phänomen vorschlagen oder unterschiedliche Meinungen hierzu ausdrücken. Entscheidend ist dabei, dass die
verwendeten Aussagen typische Vorstellungen, wie sie empirisch belegt und somit auch im
REFUTATION TEXT IN SCIENCE EDUCATION
953
Klassenraum zu erwarten sind, wiedergeben. Dabei ist unter den Äußerungen eine Aussage
zu finden, die entweder eng mit der wissenschaftlichen
REFUTATION TEXT Sichtweise zusammenhängt oder ihr
sogar gänzlich entspricht. (Vgl. Stephenson und Warwick 2002: 135)
Refutation text, sometimes called refutational text, is a text structure that

Häufig wird in
Conceptreaders’
Cartoons
auch eine Sprechblase
freigelassen,
um den Lernenden
challenges
misconceptions.
Refutation text
passages always
contain
two
components:
the
statement
of
a
commonly
held
misconcepRaum für eigene Vorstellungen zu geben. Der Arbeitsauftrag an die Schülerinnen und Schüler
tion, and an explicit refutation of that misconception with an emphasis on
beim unterrichtlichen
Einsatz eines Concept Cartoons ist üblicherweise, „mittels des Cartoons
the currently accepted scientific explanation (Guzzetti, 2000). A third
die Diskussion fortzuführen“
Feige
al.that
(2017).
component, a signal
or et
cue
alerts the reader to the possibility of
another conception, may also be present (Maria & MacGinitie, 1987 ).
Figure 1 shows a refutation text passage and its three components.

Widerlegende Texte und Konzeptwechseltexte

Widerlegende Texte (engl. „refutation texts“ oder „refutational texts“) behandeln Vorstellungen,
MISCONCEPTIONS
indem sie zunächst ausdrücklich eine typische
Fehlvorstellung wiedergeben, diese jedoch im
Anschluss direktThe
widerlegen
und zugleich eine wissenschaftliche Erklärung des behandelten
term misconception is frequently used to refer to a belief that
Themas mitliefern.
Sie können
dabeiaccepted
entweder
narrativ
oder erklärend
niedergeschrieben
sein
conflicts
with currently
scientific
explanations.
Other terms
that
(vgl. Guzzetti 2000:
90). Dieused
Grundstruktur
von widerlegenden
wird in folgender
are sometimes
include alternative
belief, alternative Texten
conception,
Abbildung 11.4 alternative
deutlich.framework, children’s science, erroneous idea, inaccurate prior
knowledge, intuitive conception, intuitive science, naïve conception,

naïve
theory,
nonscientific idea,
pitfall, und
preconception,
preEin Beispiel für
einen
widerlegenden
Text persistent
liefern Maria
MacGinitie:
instructional conception, and spontaneous reasoning (Chinn & Malhotra,
2002; Guzzetti,
Snyder,ostriches
Glass, & isGamas,
1993 bury
; Guzzetti,
„The most popular
belief about
that they
their Williams,
heads in the sand in
Skeels, & Wu, 1997 ; Wandersee, Mintzes, & Novak, 1994 ; White &
the hope thatGunstone,
their enemies
will
not
notice
them.
Ostriches
may
well listen intently
2008). The term chosen typically reflects the researchers’
for sound with
their heads
near theabout
ground.
They and
maylearning
even lower
underlying
assumptions
cognition
rathertheir
thanheads to rest
indicating
construct.
consistency
and brevity,
I usenot be able to
their neck muscles.
Buta ifdifferent
they buried
theirFor
heads
in the sand,
they would
misconception
unless citing
specific
breathe.“ (Maria
und MacGinitie
1987:
235)research results, in which case the
term adopted by the investigators is used.
misconception
refutation cue

Some people believe that a camel stores water in its hump. They think that the
hump gets smaller as the camel uses up water.
But this idea is not true.
The hump stores fat and grows smaller only if the camel has not eaten for a
long time. A camel can also live for days without water because water is
produced as the fat in its hump is used up.

refutation with currently accepted scientific explanation

Figure 1. Refutation text components

Abbildung 11.4: Allgemeine Grundstruktur widerlegender Texte nach und aus Tippett
(2010: 953)

Vor allem in der – deutschsprachigen – Chemiedidaktik werden zur Konfrontation mit
bestehenden Vorstellungen sogenannte Konzeptwechseltexte vergleichsweise ausgiebig dis-
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kutiert. Egbers und Marohn (2013) betonen die Verwandtschaft von Konzeptwechseltexten
mit widerlegenden Texten146 . Konzeptwechseltexte hingegen sind – wie Egbers und Marohn
(2013) mit Bezug auf Chambers und Andre (1997: 109) feststellen – „um den Aspekt erweitert,
dass sie eine anfängliche thematische Frage an den Leser richten, sodass dieser sich schon
vor dem eigentlichen Text mit der Thematik befassen und sich positionieren muss“ (Egbers
und Marohn 2013: 120).
Zu Beginn von Konzeptwechseltexten werden die Schülerinnen und Schüler – anders als
in „normalen“ Schulbuchtexten – aufgefordert, Aufgaben zu lösen, wodurch sie somit die
Möglichkeit erhalten, „sich ihrer eigenen Vorstellungen bewusst zu werden“ (Egbers und
Marohn 2013: 120). Anschließend werden in den Texten „neben den fachlich anerkannten
Konzepten auch explizit die wissenschaftlich nicht anerkannten Vorstellungen [thematisiert
und widerlegt]“ (Egbers und Marohn 2013: 120), worin der nächste Unterschied zu klassischen Schulbuchtexten zu erkennen ist. Abschließend sollen die Lernenden ihre anfängliche Positionierung überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten. Wie Egbers und Marohn
(2013: 120) betonen, wurde diese Grundstruktur von Konzeptwechseltexten auf der Basis der
vier Bedingungen von Posner et al. (1982: 214) konzipiert (vgl. Abs. 11.1.2).
Um die im Vergleich zu „normalen“ Schulbuchtexten höhere Wirksamkeit entsprechender Konzeptwechseltexte für Lernprozesse zu diskutieren, verweisen Egbers und Marohn
auf eine Studie von Guzzetti et al. (1997): So sei eine mögliche Erklärung, „dass diese
[Konzeptwechsel-]Texte stärker mit dem Leser interagieren: Die Vorkenntnisse des Lesers
werden thematisiert und somit auf mögliche Gedanken des Schülers Bezug genommen [...]“
(Egbers und Marohn 2013: 121).
Chambers und Andre (1997: 119) schlussfolgerten in einer ihrer Studien, dass sich durch eine Ergänzung von Elementen von Konzeptwechseltexten – also insbesondere Aufforderungen
an die Lesenden, Vorhersagen zu einer Situation zu treffen (s.o.) – auf Seiten der Lernenden
ein umfassenderes konzeptuelles Textverständnis erzielen lässt.
Sicherlich erscheint die Erarbeitung von neuen Inhalten anhand von Texten für die naturwissenschaftlichen Fächer und auch für die Informatik unüblich. Eine solche Vorgehensweise
ist „auch nicht für jede Thematik wünschenswert“ (Egbers und Marohn 2013: 125). Aber
dennoch ist nach Ansicht von Egbers und Marohn „gerade in Zeiten, in denen lebenslanges
Lernen gefordert wird, [...] die Fähigkeit einer Wissensaneignung über Texte unerlässlich“
(Egbers und Marohn 2013: 125) und sollte daher auch im jeweiligen Fachunterricht gefördert
werden. Konzeptwechseltexte sind diesbezüglich sicherlich eine erwägenswerte Alternative.
Ein beispielhafter Konzeptwechseltext zum Lösen ionischer Verbindungen wird von Egbers und Marohn (2013: 124) in ihrer Veröffentlichung angefügt, auf die hier für weitere
Informationen zu dieser Konfrontationsstrategie verwiesen werden soll.

146

Widerlegende Texte wie auch Konzeptwechseltexte fordern und fördern dabei die Fähigkeit antithetisch zu
denken, die wiederum wichtig für Argumentationen und Überzeugung ist (Saathoff et al. 2019: 105).
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Ableitung von Möglichkeiten zum Umgang mit Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen

Im vorangegangenen Teil dieses 11. Kapitels wurden allgemeine Hinweise gegeben, wie
Voraussetzungen für einen Umgang mit Schülervorstellungen im Unterricht geschaffen werden können, und methodische Anregungen präsentiert. Entsprechend allgemein gehaltene
Angaben sollten ergänzend Bezug auf konkrete Inhalte nehmen, wie Heran-Dörr (2012)
feststellt:
„Allgemeine Hinweise, mit deren Hilfe Lehrkräfte unabhängig vom Inhalt ihren Unterricht planen und weiterentwickeln können sind [...] ein hilfreicher »Werkzeugkasten«
für die Entwicklung von Lehr-Lernangeboten. Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten zeigen sich in der Regel allerdings in Bezug auf konkrete Inhalte, und auch
Unterricht findet (fast) immer in Bezug auf konkrete Inhalte statt. Daher sind für die konkrete Arbeit der Lehrkraft darüber hinaus Überlegungen nötig, die sich auf die Planung
und Reflexion von inhaltsspezifischen Lehr-Lernangeboten beziehen.“ (Heran-Dörr
2012: 10)
Dem soll in diesem Abschnitt 11.4 nachgegangen werden, indem exemplarisch eine Auswahl konkreter, im Rahmen dieser Arbeit elaborierter Schülervorstellungen zum Aufbau von
Informatiksystemen in einer Auswahl der vorgestellten Konfrontationsstrategien (Abs.11.3)
aufgegriffen wird. Ein exemplarisches Aufgreifen in Aufbaustrategien (Abs. 11.2) kommt
dabei an dieser Stelle nicht in Betracht, da diese stark von der individuellen Ausgestaltung
ganzer Unterrichtseinheiten abhängig ist. Da im vorherigen Kapitel 10 ein Beispiel für eigene
Handlungsmöglichkeiten (Abs. 11.3.1) ausführlich dargestellt wurde, beschränken sich die
folgenden Beispiele in diesem Abschnitt 11.4 auf Konfrontationsstrategien, die bestehende
Vorstellungen auf Seiten der Lernenden über Sprache und Unterrichtsgespräche (Abs. 11.3.2)
evozieren sollen. Über eine Darlegung der Entwicklung der einzelnen Materialien wird dabei ein möglichst nachvollziehbarer Einblick in die vorgestellten Möglichkeiten gegeben,
Ergebnisse aus Vorstellungsforschungen für den schulischen Unterricht nutzbar zu machen.
Beispiel 1: Concept Cartoon zur Funktionsweise von Touchscreens
Mit konkretem Bezug auf die Funktionsweise von Touchscreens, wie sie beispielsweise in
Smartphones Verwendung finden, konnten verschiedene Erklärungen von den untersuchten
Schülerinnen und Schülern vernommen werden: Während Einige Drucksensoren hinter der
Glasoberfläche für diese Funktion verantwortlich machen, bezeichnen Andere die verantwortlichen Teile allgemeiner als Sensoren; andere Lernende berichten wiederum von „leitfähigem
Material“ hinter dem Glas und bringen damit einen Gedanken ein, der in Richtung der kapazitiven Touchscreens geht, deren Verwendung in Smartphones usw. aktuell gebräuchlich ist.
Beim Vorliegen von unterschiedlichen Erklärungen zu einem konkreten Phänomen im
Zusammenhang mit Informatiksystemen (wie es durch das Detektieren der Position, an der
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die Berührung mit dem Touchscreen vorliegt, gegeben ist) bietet sich unter anderem ein
Concept Cartoon an, wie er beispielhaft in folgender Abbildung 11.5 dargestellt ist.

Wie erkennt das Smartphone, wann und
wo auf den Bildschirm getippt wurde?
Ich denke, dass hinter
dem Bildschirm
Drucksensoren sind.

Es sind keine Drucksensoren,
sondern allgemeine Sensoren, die
erkennen wo man getippt hat.

Ich denke, dass hinter
dem Glas ein feines
Netz aus elektrisch
leitfähigem Material
gespannt ist.

Was denkst du?
Abbildung 11.5: Concept Cartoon, der zur Diskussion über die Funktionsweise von
Touchscreens anregt147

Die freigelassene Sprechblase soll dabei zum Ausdruck bringen, dass die Schülerinnen und
Schüler, die diesen Concept Cartoon beispielsweise als Aufschlag für eine Gruppendiskussion
vorgelegt bekommen könnten, auch Vorstellungen entwickeln „dürfen“, die über die der drei
prototypischen Lernenden hinausgehen. Dies wird auch von der Aufforderung unter dem
Cartoon unterstrichen.
Beispiel 2: Widerlegender Text zum modularen Aufbau von Informatiksystemen
Wie im empirischen Teil dieser Arbeit dargestellt wurde, stellen sich Lernende im Inneren von
Informatiksystemen häufig eine Komponente vor, die sämtliche Aufgaben (Datenverarbeitung,
Datenspeicherung, Prozesssteuerung, ...) übernimmt. Aus fachlicher Sicht ist dies als Fehlvorstellung zu bewerten. Steht im Unterricht die Behandlung des allgemeinen Aufbaus von
Informatiksystemen an, so ließe sich diese typische Fehlvorstellung (durch eine Ergänzung
in bestehendes Unterrichtsmaterial) wiedergeben, um sie im Anschluss zu widerlegen. Eine
147

Die Illustration ist unter Verwendung von zur freien Nutzung ohne Bildnachweis gekennzeichneten Abbildungen entstanden, die www.pixabay.com entnommen wurden.
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beispielhafte Umsetzung mit einem Verweis auf die Struktur von Widerlegenden Texten ist
folgender Abbildung 11.6 zu entnehmen.
Widerlegung

Fehlvorstellung

Hinweis

Manche glauben, dass es in Informatiksystemen wie Smartphones, Computern oder Videospielkonsolen
eine zentrale Komponente gibt, die gleichzeitig für die Stromversorgung, Datenverarbeitung, Datenspeicherung und alle möglichen anderen Aufgaben zuständig ist.

Aber diese Vorstellung ist nicht richtig.

Stattdessen sind solche Systeme modular aufgebaut. Einige Komponenten ermöglichen die Eingabe von
Befehlen und Signalen, während andere allein für die Ausgabe zuständig sind. Die Datenverarbeitung
findet wiederum in zusätzlichen Komponenten statt. Einige Computersysteme arbeiten ohne permanente
Stromversorgung und benötigen daher außerdem eine Batterie.

Abbildung 11.6: Struktur eines beispielhaften Refutation Texts, der eine typische
Fehlvorstellung zum Aufbau von Informatiksystemen widerlegt

Denkbar ist ein Einsatz dieses entsprechenden Widerlegenden Textes beispielsweise am
Anfang eines Arbeitsauftrags zu handlungsorientiertem Unterricht, in dem beispielsweise ausrangierte Computer oder Tablets auseinander- und wieder zusammengebaut werden
könnten.
Bei der Ausgestaltung von entsprechenden Konfrontationsstrategien, die die Sprache und
das Unterrichtsgespräch adressieren, ist – wie auch bei der Gestaltung der folgenden Beispiele – grundsätzlich ein Sprachgebrauch zu wählen, der dem der Schülerinnen und Schüler
entspricht.
Beispiel 3: Concept Inventory zur Funktionsweise von Staubsaugerrobotern
Eng verwandt mit Concept Cartoons sind Concept Inventories, die ebenfalls mehrere gängige
Vorstellungen aufgreifen und einander gegenüberstellen. Somit stellen sie eine methodische
Alternative dar, die sich für Fragestellungen anbietet, zu der unterschiedliche Vorstellungen
erwartet werden können.
Ein beispielhaftes Concept Inventory, das Vorstellungen zur Funktionsweise von Staubsaugerrobotern und insbesondere der Navigation dieser durch den Raum behandelt, ist in
folgender Abbildung 11.7 dargestellt.
Die im Rahmen dieser Arbeit evozierten Vorstellungen zu diesem Wirkprinzip, die in den
Distraktoren aufgegriffen werden, reichen von einer Positionsbestimmung über ein Navigationssatellitensystem (konkret das Global Positioning System), an den Seiten befindliche
Sensoren bis zu kamerabasierter Raumerkennung148 .
148

Kamerabasiert funktionierende Staubsaugerroboter stellen zwar (momentan noch) eher die Ausnahme dar
und sind insbesondere in höherpreisigen Systemen vorzufinden, sie sind aber grundsätzlich bereits seit einigen
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Ein moderner Staubsaugerroboter kann üblicherweise
einen ganzen Raum bzw. eine ganze Wohnung abfahren,
ohne dabei unnötig oft an einzelnen Stellen festzustecken. Wie könnte er das schaffen?
[A] Er nutzt GPS um zu erkennen, wo er sich gerade im Raum befindet. Navigationssysteme in Autos nutzen dieses System auf ähnliche Art und Weise.
[B] Er hat eine Kamera verbaut mit der er seine Umgebung scannt und einen
Grundrissplan erstellt.
[C] An seinen Seiten befinden sich Sensoren mit denen er merken kann, wann er
gegen etwas stößt und wie weit Wände oder Treppen noch entfernt sind. So kann
er auch ohne Kamera einen Lageplan erstellen.
[D] Eine automatische Fahrt ist technisch nicht möglich. Stattdessen muss man die
Route, die er abfahren soll, vorher – bspw. am Smartphone – voreinstellen.

Abbildung 11.7: Concept Inventory zur Erfassung von Vorstellungen zur Funktionsweise
eines Staubsaugerroboters

Beispiel 4: Concept Cartoon zur Verortung von Speicherkomponenten
Schülerinnen und Schüler zeigen unterschiedlichste Erklärungsmuster auf die Frage danach,
wo Daten im Zusammenhang mit der täglichen Nutzung von Informatiksystemen (bspw.
Musikdateien, Fotodateien, Programmdateien, ...) gespeichert werden bzw. ob entsprechende
Daten überhaupt an irgendeiner Stelle präsent sind. Typische Vorstellungen reichen von im
Internet befindlichen Webservern über Clouds, für deren Nutzung man ihre Betreibenden
bezahlen muss, bis zu im Inneren der Informatiksysteme befindlichen Speicherkomponenten.
All diese unterschiedlichen Vorstellungen ließen sich in einem Concept Cartoon wie dem in
folgender Abbildung 11.8 beispielhaft dargestellten aufgreifen und somit ein Gesprächsanlass
für Schülerinnen und Schüler zur Diskussion der entsprechenden Zusammenhänge schaffen.
Fehlermeldungen wie die dargestellte stammen dabei aus der Lebenswelt der mit den Concept
Cartoons adressierten Schülerinnen und Schüler; für das Zentrum eines Concept Cartoons
stellen sie somit geeignete informatische Phänomene im Sinne der Definition von Humbert
und Puhlmann (2004) dar und ermöglichen zugleich das insbesondere im Zusammenhang
mit dem Ansatz „Informatik im Kontext“ (Diethelm, Koubek und Witten 2011; Koubek et al.
2009; Diethelm und Dörge 2011) geforderte phänomenorientierte Verstehen im InformatikunJahren am Markt verfügbar. In diesem Fall wären somit B und C aus fachwissenschaftlicher Sicht vertretbare
Vorstellungen; diese beiden Distraktoren schließen sich hier also bei entsprechenden Staubsaugerrobotern
entgegen der Darstellung von Marohn (2008: 65) nicht aus.
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terricht. Die Ursache der jeweiligen Fehlermeldung bildet so vermeintlich einen konstruktiven
Gesprächsanlass für Lerngruppen.

Was könnte die Ursache
für die Fehlermeldung sein?
In der Cloud ist kein Platz
mehr für neue Fotos. Das
abgeschlossene Abo
reicht nicht aus.

Ich denke, dass Daten gar
keinen Platz brauchen. Das
Problem liegt hier also bei der
Verbindung zum Webserver.

Fotoaufnahme
fehlgeschlagen
Zum Aufnehmen von Fotos ist nicht
genügend Speicherplatz verfügbar.

Fertig

Einstellungen

Im Inneren des Smartphones befindet sich
ein Speicher. Dieser
Speicher ist zu voll, um
das Foto aufzunehmen.

Was denkst du?
Abbildung 11.8: Concept Cartoon, der zur Diskussion über die Verortung von Daten anregt149

Die (gekürzt) dargestellte Fehlermeldung stammt dabei in diesem Fall aus einem aktuell
verbreiteten mobilen Betriebssystem. Die Art, wie sie dem bzw. der Nutzenden mit einem
direkten Verweis auf die Einstellungen, in denen eine „Empfehlung“ zur Verwendung des vom
Hersteller kostenpflichtig angebotenen Web-Speicherplatzes ausgesprochen wird, präsentiert
wird, offenbart nebenbei die Bedeutung, grundlegende Prinzipien von Informatiksystemen
wie beispielsweise den grundlegenden Aufbau von Smartphones zu kennen und dadurch
mündig Handlungsentscheidungen in der Nutzung dieser Systeme treffen zu können (vgl.
Abs. 1.1 und 9.5.2).
Wird nur der vorliegende Cartoon betrachtet, so ist die Ursache der Fehlermeldung gewiss
nicht eindeutig feststellbar: Möglich sind letztendlich sowohl überschrittene Kapazitätsgrenzen eines möglicherweise gebuchten und genutzten Web-Speicherplatzes, Verbindungsprobleme mit den entsprechenden Webservern als auch Kapazitätsgrenzen des internen Speichermediums (wobei letztere Ursache die wahrscheinlichste darstellt): Diese mögliche Unklarheit
schließt eine entsprechende Gestaltung dieses Concept Cartoons jedoch nicht aus, denn das
149

Die Illustration ist unter Verwendung von zur freien Nutzung ohne Bildnachweis gekennzeichneten Abbildungen entstanden, die www.pixabay.com entnommen wurden.
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Ziel, die Schülerinnen und Schüler zum sprachlichen Austausch bestehender Vorstellung
anzuregen, wird so trotzdem anvisiert. De facto liegt die Ursache dieser Fehlermeldung jedoch
an einem Mangel an zur Verfügung stehendem (internen System-)Speicher, wenngleich dieser
bei modernen Betriebssystemen üblicherweise auch von Systemdaten wie Caches verwendet
wird und so in diesem Fall möglicherweise auch andere Ansätze (als ein Löschen von Dateien)
wie beispielsweise ein Neustart kurzzeitig Abhilfe schaffen könnten.
Anschlussmöglichkeiten eines solchen Concept Cartoons liegen in der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Informationen durch Daten, die ein grundlegendes
Prinzip der Informatik darstellt und curricular verankert ist. Dass eine Datenspeicherung (wie
die im Concept Cartoon exemplarisch dargestellte) eine physikalische Repräsentation dieser
Daten benötigt, ließe sich im Unterricht dann anschließend behandeln und beispielsweise über
ein Auseinanderschrauben einer alten Festplatte150 oder USB-Speichersticks auch haptisch
begreifbar machen. So würden sich grundlegende Kompetenzen, die die Gesellschaft für
Informatik e.V. (2019: 15) schon für den Primarbereich vorsieht, unter Einbezug bestehender
Vorstellungen vermitteln lassen.

150

Zwar ist in Smartphones üblicherweise kein magnetisches Speicherlaufwerk verbaut, Festplatten sind jedoch
nicht nur begrifflich noch aktuell und wären daher als Anschauungsobjekt hier durchaus noch angemessen.
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Zusammenfassung zu möglichen Umgängen mit Schülervorstellungen im Informatikunterricht

Lehrerbildungsforschende stellen regelmäßig und fächerübergreifend fest, dass empirische
Vorstellungsforschungsergebnisse nur schwer den Weg in die schulische Praxis zu finden
scheinen (vgl. bspw. Plog et al. 2013 oder Jelemenská 2012). Entsprechende Ergebnisse
ergeben sich insbesondere auch für die Informatikdidaktik (Pancratz und Schlegel 2021).
Daher wurde im Rahmen des Implikationen ableitenden Teils dieser Arbeit ein Augenmerk
darauf gelegt, eine Auswahl möglicher Wege darzulegen, Vorstellungen mit verhältnismäßig
geringem Aufwand im Unterricht aufzugreifen und zu thematisieren. Dabei wurden die Entwicklungsschritte für vier exemplarische Materialien (zwei Concept Cartoons sowie je ein
Concept Inventory und Widerlegender Text) gewiss nur kurz dargestellt, jedoch dürften sie
erste Anregungen geliefert haben, wie Ergebnisse aus Vorstellungsforschungen auch in der
Informatikdidaktik für den unterrichtlichen Einsatz aufzubereiten wären, und so das übergeordnete Ziel dieser Darstellungen kommuniziert worden sein. Eine stärkere Verknüpfung von
Vorstellungsforschung und schulischer Praxis bleibt in der Informatikdidaktik jedenfalls auch
zukünftig ein anzustrebendes Ziel (Abs. 12.2.3).
Im vorangegangenen Teil dieses 11. Kapitels wurden neben den zuletzt exemplarisch hergeleiteten (Konfrontations-)Strategien weitere Möglichkeiten zu einem konstruktiven Umgang
mit Vorstellungen im Unterricht vorgestellt. Zum Abschluss dieses Kapitels sollen nun Anregungen zur Auswahl eines geeigneten Umgangs (Abs. 11.5.1) sowie dem zu wählenden
Zeitpunkt im Unterrichtsverlauf (Abs. 11.5.2) gegeben werden.

11.5.1

Auswahl eines geeigneten Umgangs

Die Antwort auf die Grundsatzfrage danach, ob Schülervorstellungen im Unterricht zu behandeln sind oder nicht, erscheint aus konstruktivistischer Sicht auf Lernprozesse (vgl. Abs. 3.2)
eindeutig. Auch Wilhelm und Schecker sind der Ansicht, dass die wichtigsten bekannten
Schülervorstellungen irgendwann im Unterricht thematisiert und den fachwissenschaftlichen Konzepten gegenübergestellt werden müssen, „wenn Lernen nur auf der Basis von
und in Wechselwirkung mit dem vorhandenen Wissen und den vorhandenen Vorstellungen
möglich ist“ (Wilhelm und Schecker 2018: 56). Diese Feststellung gilt dabei nicht nur –
wie von Wilhelm und Schecker behandelt – für die Physik, sondern auch für die anderen
Naturwissenschaften und insbesondere auch die Informatik.
Bezüglich einer Antwort auf die Frage danach, in welchem Fall welche Strategie zum
Umgang mit Schülervorstellungen im Unterricht zu wählen ist, unterscheiden Feige et al.
(2017) zwischen zwei Fällen: Bei „labilen“ Vorstellungen, die bereits Überschneidungspunkte
zu fachwissenschaftlichen Konzepten aufweisen, wären ihrer Ansicht nach Aufbaustrategien
angemessen, wohingegen „stabile“ Vorstellungen – mit denen sie jene Vorstellungen bezeich-
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nen, die im Widerspruch zu fachwissenschaftlichen Konzepten stehen151 – eher nach dem
Einsatz von Konfrontationsstrategien verlangen.
Für den Fall, dass die Schülerinnen und Schüler jedoch auf dem zu behandelnden Gebiet
erwartungsgemäß kaum (Alltags-)Vorstellungen haben, sind die Physikdidaktiker Wilhelm
und Schecker der Ansicht, dass es kontraproduktiv sei, wenn sie „dazu aufgefordert werden,
Vorstellungen zu formulieren und damit solche erst zu schaffen“ (Wilhelm und Schecker
2018: 57). Diese Feststellung impliziert wiederum, dass Konfrontationsstrategien, bei denen
Lernende naturgemäß aktiv zur Beschäftigung mit bestehenden Vorstellungen angeregt werden
sollen, in diesem Fall weniger geeignet wären. Eine entsprechende Gefährdung des LehrLern-Prozesses ist bei Aufbaustrategien tendenziell eher weniger stark gegeben. Insbesondere
der Einsatz von Advance Organizers beispielsweise wirkt „sich dann besonders vorteilhaft
aus, wenn die Lernenden geringe Vorkenntnisse auf dem betreffenden Gebiet haben“ (Wahl
2013: 150).

11.5.2

Zeitpunkt des Umgangs im unterrichtlichen Geschehen

Dass Lehrkräfte in ihrem Unterricht überhaupt adäquat mit Schülervorstellungen umgehen können verlangt offensichtlich zunächst, dass sie sich „bereits in der Vorbereitung der
nächsten Unterrichtseinheit auf gängige Schülervorstellungen und die damit verbundenen
Lernschwierigkeiten einstellen“ Feige et al. (2017). Im Anschluss an eine Einschätzung
gängiger Schülervorstellungen zu dem zu behandelnden Themengebiet schließt sich dann
die Auswahl eines geeigneten Umgangs mit diesen an (vgl. vorangegangenen Abs. 11.5.1).
Die Wahl des einzuschlagenden Lernwegs entscheidet dann nach Ansicht von Wilhelm und
Schecker darüber, „in welcher Unterrichtsphase die Thematisierung von Schülervorstellungen
geschieht“ (Wilhelm und Schecker 2018: 56).
Während Wilhelm und Schecker (2018: 56) empfehlen, dass Konfrontationsstrategien am
Anfang eines Lehrgangs eingesetzt werden sollten, wird von dieser pauschalen Einstellung
von manchen Autorinnen und Autoren mit Bezug auf konkrete Gestaltungsmöglichkeiten,
die auf einen kognitiven Konflikt abzielen (vgl. Abs. 11.3), abgewichen. So attestiert Marohn
beispielsweise, „dass [..] Multiple-Choice-Aufgaben nicht nur während der Erarbeitung eines Fachinhalts, sondern auch im Rückblick auf einen Unterrichtsinhalt eingesetzt werden
können“ (Marohn 2008: 67). Auch für Konzeptwechseltexte seien vielfältige und flexible
Einsatzmöglichkeiten denkbar, die sich insbesondere auch auf die Verortung innerhalb einer
Unterrichtseinheit beziehen: „ob als Sicherung nach einer Unterrichtseinheit, als Wiederholung unabhängig von der Unterrichtseinheit – wie zum Beispiel in der letzten Stunde vor den
Ferien – oder sogar zu Beginn einer Unterrichtseinheit als Erarbeitung einer noch unbekannten
Thematik“ (Egbers und Marohn 2013: 125). Auch Concept Cartoons können im Unterricht
zu verschiedenen Zeitpunkten Diskussionsimpulse initiieren: „So ist es möglich neben der
anfänglichen Bewusstmachung der eigenen Vorstellungen, auch Veränderungszeitpunkte der
151

Vergleichbar mit denjenigen Vorstellungen, die im Rahmen dieser Arbeit als Fehlvorstellungen bezeichnet
werden (vgl. Abs. 3.2.2)

316

Nach der Diagnose: Behandlung von Vorstellungen im (Informatik-)Unterricht

Schülervorstellungen zu dokumentieren, in dem die Cartoons zu Beginn, während und am
Ende einer neuen Unterrichtseinheit eingesetzt werden“ Feige et al. (2017).
Ähnlich verhält es sich bei der Einschätzung zur Verortung von Aufbaustrategien im Lehrgang: Während Wilhelm und Schecker erneut vergleichsweise pauschalisierend Stellung
beziehen, indem sie ausschließen, dass man bei eben jenen „nicht mit dem Thematisieren
der Vorstellungen [beginnt]“ (Schecker und Duit 2018: 57), betont Wahl (2013: 146) beispielsweise die große Rolle der Advance Organizers für die Einstiegsphase des Unterrichts.
Grundsätzlich sind Aufbaustrategien jedenfalls deutlich flexibler hinsichtlich des Zeitpunkts
ihrer Verwendung im Unterricht als Konfrontationsstrategien.
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12

Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

Die Anfertigung dieser Arbeit wurde durchgängig von drei übergeordneten Leitfragen (ÜLF)
gelenkt (vgl. Abs. 5.1): Die erste betrifft die grundsätzlichen Voraussetzungen, die in Vorstellungen bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen beim Verstehen von Informatiksystemen
aus konstruktivistischer Sicht zu berücksichtigen sind (ÜLF1). Die zweite bezieht sich auf
die Eignung unterschiedlicher methodischer Ansätze bei der Untersuchung dieser Lernvoraussetzungen (ÜLF2). Die dritte Leitfrage betrifft Implikationen aus (den untersuchten)
Lernvoraussetzungen für den Informatikunterricht (ÜLF3). Diese drei übergeordneten Leitfragen sollen im Folgenden kurz zusammenfassend beantwortet werden (Abs. 12.1).
Anschließend wird mit Blick auf den Nutzen dieser Arbeit, aus ihr ableitbare Empfehlungen, eine selbstkritische Auseinandersetzung sowie bestehende Forschungslücken ein
abschließendes Fazit gezogen sowie ein Ausblick gegeben (Abs. 12.2).
Übergeordnete Leitfragen, die in diesem Kapitel zusammenfassend beantwortet werden:
ÜLF1:

Welche Lernvoraussetzungen sind bezüglich der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken, im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung insbesondere
mit Blick auf Informatikunterricht über Informatiksysteme zu berücksichtigen?

ÜLF2:

Welche methodischen Ansätze eignen sich in welchem Maße für eine Erfassung
von Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen und insbesondere
zur Untersuchung von Schülervorstellungen vom Aufbau von Informatiksystemen?

ÜLF3:

Welche Implikationen lassen sich aus Lernvoraussetzungen zum Denken in
Teilen von Ganzen für den Informatikunterricht über Informatiksysteme und
insbesondere deren Aufbau ziehen?
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Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

Zusammenfassende Beantwortung der dieser Arbeit übergeordneten Leitfragen

ÜLF1: Welche Lernvoraussetzungen sind bezüglich der Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu
denken, im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung insbesondere mit Blick auf Informatikunterricht über Informatiksysteme zu berücksichtigen?
Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht ist die Fähigkeit, in Teilen von Ganzen zu denken152 ,
universell von großer Bedeutung: So verstehen und begreifen wir zusammengesetzte Objekte
(Systeme) maßgeblich in Bezug auf die einzelnen Teile, aus denen diese Ganze zusammengesetzt sind (vgl. Abs. 3.1). Aus konstruktivistischer Sicht sind bestehende Vorstellungen und
bestehendes Vorwissen – demnach auch bezüglich dieser Denkweise – zum Ausgangspunkt
von Lern- und Erkenntnisprozessen zu machen (vgl. Abs. 3.2). Insbesondere mit Blick auf ein
Verständnis der Wirkprinzipien von Informatiksystemen erlangt die Fähigkeit des Teil-GanzesDenkens auch aus fachwissenschaftlicher und damit einhergehend auch aus fachdidaktischer
Sicht Bedeutung (vgl. Abs. 3.3); schließlich ist die Funktionsweise von Informatiksystemen
nur allgemeinbildend (vgl. Abs. 1.1) zu (er)klären, wenn dabei ein Fokus auf den Aufbau
dieser Systeme (vgl. Abs. 3.3.1) gesetzt wird. Der Begriff Lernvoraussetzung betont nach
seiner Verwendung im Rahmen dieser Arbeit (vgl. Abs. 3.2.2) diese besondere Bedeutung
in der Berücksichtigung von bestehenden Vorstellungen auf Seiten der Lernenden. Nach
Kattmann (2007) ist die „empirische[...] Untersuchung individueller Lernvoraussetzungen, die
die Zuschreibung von mentalen Werkzeugen bzw. gedanklichen Konstrukten (Vorstellungen)
gestatten“ (Kattmann 2007: 95), im Sinne einer Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Abs. 2)
der Kern des Aufgabenbereichs der Erfassung von Lernendenperspektiven. Dementsprechend
wurden Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen im Rahmen dieser Arbeit
zum zentralen Forschungsgegenstand gemacht und multimethodisch untersucht; die leitende
Ausgangsfrage ÜLF1 wurde zu diesem Zweck zu sechs Forschungsfragen (FSV1 bis FSV6,
zusammenfassende Beantwortung s. Abs. 9.2) konkretisiert, die in den folgenden Absätzen
abschließend nur kurz zusammenfassend thematisiert werden sollen.
Grundsätzlich kam es bei der Bearbeitung dieser Forschungsfragen FSV1 bis FSV6 zu
der Feststellung, dass Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen im Detail sehr
vielfältig sind153 . Insbesondere bezüglich der Funktionsweise einzelner Komponenten von
Informatiksystemen wurden dabei Vorstellungen elaboriert, die zum Teil von der aktuellen
fachwissenschaftlichen Sicht auf die tatsächliche Funktionsweise abweichen und somit als
Fehlvorstellungen154 zu werten wären (bspw. die Funktionsweise von Touchscreens oder
die Navigation von Staubsaugerrobotern über GPS betreffend). Von größerer Tragweite als
entsprechende komponentenbezogene Fehlverständnisse dürfte für das ganzheitliche Verständnis der Funktionsweise von Informatiksystemen beispielsweise die bei dem Großteil
der untersuchten Lernenden vermeintlich fehlende Fähigkeit zur Verallgemeinerung von
152

Arbeitsdefinition siehe Abschnitt 3.4
Leserinnen und Leser dieser Arbeit, die an einer Darstellung der vielfältigen Vorstellungen zum Aufbau
von Informatiksystemen interessiert sind, seien an dieser Stelle auf das entsprechende, zusammenfassende
Kapitel 9 verwiesen.
154
Begriffsklärung siehe Abschnitt 3.2.2
153
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unterschiedlichen Komponenten im Sinne des EVA-Prinzips zu bewerten sein: So scheint
das elementare Grundverständnis von Eingabekomponenten als Sensoren bzw. „Fühlern“155 ,
die Eigenschaften der Umgebung in binär repräsentierte, elektrische Signale überführen,
beim überwiegenden Großteil der Befragten nicht vorhanden zu sein. Im Sinne einer konstruktivistischen Auffassung wäre in der Vermittlung dieses grundlegenden Prinzips der
Digitalisierbarkeit eine weitreichende Anschlussfähigkeit zu sehen, da die Lernenden größtenteils bereits Grundvorstellungen mitbringen, dass die einzelnen Komponenten miteinander
(ihrer Vorstellung nach meist über Kabel) kommunizieren und Informatiksysteme grundsätzlich häufig im Zusammenhang mit Strom/Elektrizität gesehen werden. Auch äußern einige
Lernende, dass bei Knopfdrücken Daten anfielen oder Sensoren Informationen bzw. Signale lieferten, wenngleich sie grundsätzlich diffuse Vorstellungen über die Zusammenhänge
zwischen den Begriffen Daten und Informationen sowie Software, Programmierung und
Programm transportieren.
In der Vermittlung des Grundprinzips der Digitalisierbarkeit (s.o.) ist zugleich eine Stellschraube bezüglich des Verständnisses des prozess- und signalverarbeitenden Charakters der
zentralen Verarbeitungskomponente, die die untersuchten Lernenden typischerweise mit unterschiedlichsten Bezeichnungen versehen (bspw. „kleine grüne Platten“, „Chips“, „Computer“,
„Laufwerk“, ...), zu sehen: So wird deren – im Sinne des EVA-Prinzips – zwischen Ein- und
Ausgabekomponenten vermittelnde Rolle nur von wenigen Lernenden explizit erwähnt; insgesamt erkennen nur wenige Schülerinnen und Schüler, dass Prozesse in Informatiksystemen
zentral gesteuert werden. Stattdessen legen diese bei der Erklärung des allgemeinen Grundaufbaus ihren Fokus eher auf sicht- und interagierbare Komponenten, die sie darüber hinaus
häufig in einen direkten 1:1-Bezug zueinander bringen und so eine stark lineare Erklärung
von einzelnen Prozessabläufen wählen.
Wenn Lernende eine zentrale Komponente von Informatiksystemen für die Datenverarbeitung verantwortlich machen, dann übernimmt diese dabei in vielen Fällen nach dem
Verständnis der entsprechenden Lernenden zugleich die Funktion der Datenspeicherung.
Grundsätzlich scheinen viele Schülerinnen und Schüler unsicher darüber zu sein, ob Informatiksysteme Daten erheben und welche dieser Daten temporär und/oder langfristig gespeichert
werden (müssen), was zuweilen gar dazu führt, dass sie die Notwendigkeit einer lokalen
Komponente zur Ermöglichung einer langfristigen Datenspeicherung zu hinterfragen und
Speicher überwiegend als temporären Speicher zu attribuieren scheinen.
Eine weitere – vermeintlich oftmals unterschätzte – Komponente im didaktischen Rekonstruktionsprozess stellt die Perspektive der Lehrkräfte dar. Die im Rahmen des empirischen
Teils durchgeführte Pilot-Studie kann jedoch (maximal) nur bedingt als Prädiktor bezüglich dieses Forschungsgegenstands erwartbarer Ergebnisse fungieren. Diesbezüglich sind
definitiv weitere Untersuchungen anzustreben (vgl. bspw. Pancratz und Schlegel 2021). Die
Perspektive der Lehrkräfte fällt zwar nicht unter das Konzept von Lernvoraussetzungen im
Verständnis dieser Arbeit, ist jedoch zweifelsfrei ein Gelingensfaktor für Informatikunterricht
(vgl. Kap. 2).
155

Vereinzelt verwendeten die untersuchten Schülerinnen und Schüler Animismen und Analogien sowie
Metaphern zur Erklärung der Funktionsprinzipien von Informatiksystemen.
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ÜLF2: Welche methodischen Ansätze eignen sich in welchem Maße für eine Erfassung von
Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von Ganzen und insbesondere zur Untersuchung
von Schülervorstellungen vom Aufbau von Informatiksystemen?
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Forschungsgegenstand multimethodisch erschlossen. Vor der Untersuchung von Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen
über Concept Mapping Interviews (Kap. 7) und anzufertigende Zeichnungen (Kap. 8) stand
eine pilotierende Untersuchung mit Informatik-(Lehramt-)Studierenden, in der ein (linearsprachliches) Fragebogenverfahren zum Einsatz kam (Kap. 6). Vorstellungsforschung unterliegt der grundsätzlichen Problematik, dass sich Schülervorstellungen nicht erheben lassen,
sondern aus zu erhebenden Schüleräußerungen interpretativ erschlossen werden müssen (vgl.
Hartinger und Murmann 2018 und Abs. 5.3). Die Auswahl geeigneter und zielführender
Forschungsmethoden stellt daher eine Herausforderung für Vorstellungsforschende dar. Ein
(untergeordnetes) Ziel – ausgedrückt durch ÜLF2 – dieser Arbeit lag infolgedessen darin,
die verwendeten Methoden hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung von Lernvoraussetzungen kontinuierlich zu hinterfragen (vgl. konkretisierte Forschungsfragen FMA1 bis FMA3,
Beantwortungen s. Abs. 6.4.4, 7.5.5 und 8.4.4) und abschließend retrospektiv vergleichend
gegenüberzustellen. Dem wird im Folgenden nachgegangen.
Die pilotierend verwendete Vorgehensweise (Kap. 6) hat sich aus mehreren Gründen als naiv
herausgestellt (vgl. Abs. 6.4.4): So trat insbesondere bei der qualitativen Auswertung der erhobenen Daten die grundlegende Einschränkung zum Vorschein, dass das interpretative Erschließen von Vorstellungen aus begrifflichen Auflistungen der Tiefe individueller Denkstrukturen
nur sehr eingeschränkt gerecht wird. Rückschlüsse auf die den Nennungen zugrundeliegenden Vorstellungen sind demnach hoch interpretativ, wenngleich der deskriptiv-statistische
Vergleich zwischen abgefragten Elementen zur weiteren Ausgestaltung der nachfolgenden
Untersuchungen mit Schülerinnen und Schülern genutzt werden konnte. Der Versuch, Vorstellungen über entsprechende linear-sprachliche Fragebogen-Verfahren zu untersuchen kann
daher zusammenfassend nicht empfohlen werden; er zeigte eine insbesondere im Vergleich zu
Interviews (s.u.) eingeschränkte Offenheit, durch die die Sichtweisen der an entsprechenden
Studien Teilnehmenden nur bedingt zur Geltung kommt.
Die erste der Untersuchungen von Schülervorstellungen (Kap. 7) nutzte ein Verfahren, in
dem leitfadengestützte Interviews mit Concept Mapping methodenintern trianguliert wurde
(vgl. Abs. 7.1.2). Während die Anwendung der Triangulation abschließend auf Grundlage der
gesammelten Erfahrungen insgesamt als positiv bewertet wurde, war die Durchführung und
Auswertung der Interviews dennoch mit einigen, für Interviewverfahren typischen Problematiken verbunden (vgl. Abs. 7.5.5): Hier ist insbesondere die Anwesenheit und Konfrontation
der Teilnehmenden mit dem Forschenden zu nennen, die sowohl Vor- als auch Nachteile mit
sich bringt. Nachteilig ist der Eindruck, dass sich die interviewten Schülerinnen zum Teil
verunsichert gefühlt zu haben scheinen, wodurch die Datenerhebung grundsätzlich erschwert
wird. Abhilfe diesbezüglich schaffte die in zwei Fällen praktizierte Durchführung von Partnerstatt Einzelinterviews: Durch die mögliche Berücksichtigung der Einschätzung der mit den
an der Studie Teilnehmenden vertrauten Lehrkraft hinsichtlich der jeweils optimalen Interviewform konnte zurückblickend auch die Durchführung der Einzel- und Partnerinterviews
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positiv bewertet werden; insbesondere die Interaktion zwischen mehreren Lernenden bei ihrer
gegenseitigen Erklärung der abgefragten Sachverhalte bietet vielversprechende Einblicke in
ihre Vorstellungswelten. Vorteile in der Durchführung von Partner- sowie Einzelinterviews
liegen – grundsätzlich sowie in dem praktizierten Fall – in der Möglichkeit, während der
Datenerhebung Nachfragen zu auffälligen Äußerungen der Teilnehmenden zu stellen, wodurch sich zahlreiche aussagekräftige Ergebnisse auch schon bei vergleichsweise geringen
Untersuchungsgruppengrößen erzielen lassen. Die unterschiedlichen Gedankenstrukturen der
Untersuchten lassen sich daher in Interviewstudien insbesondere in ihrer Tiefe angemessen
elaborieren.
Jedoch ermöglichen Interviewstudien bezüglich ihres hohen Vor- und Nachbereitungsaufwands oft nur vergleichsweise geringe Sample-Größen; die so erhobenen Daten ermöglichen
demzufolge kaum verallgemeinerbare Aussagen über die Breite unterschiedlicher Lernvoraussetzungen. Daher wurde eine weitere Studie zur Untersuchung der Lernvoraussetzungen
durchgeführt, die methodisch eine Auswertung von Zeichnungen, die durch die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Fragebogenstudie anzufertigen waren, verwendet (Kap. 8). Diese Studie zeichnet sich unter anderem durch eine verhältnismäßig hohe
Rücklaufquote aus (vgl. Abs. 8.4.4), die nahelegt, dass die Teilnehmenden Freude an der Untersuchungsmethode hatten, was auch durch positive Rückmeldungen gestützt wird. Auch die
Möglichkeit, etwaige sprachliche Barrieren über die Zeichnung zu überwinden, könnte ebenso
wie das vertraute und entspannte – da anonyme – Setting entsprechender Fragebogenstudien
zu dem hohen Rücklauf auswertbaren Datenmaterials beigetragen haben. Im Gegensatz zu den
Interviewdaten erlaubten die Zeichnungen wegen der höheren Vergleichbarkeit der einzelnen
Datensätze miteinander auch die Durchführung evaluativer sowie quantitativer Auswertungsschritte. Die qualitative Auswertung litt hingegen unter der Tatsache, dass Deutungen von zu
Papier gebrachten Äußerungen weitaus interpretativer sind als Inhaltsanalysen sprachlichen
Ausgangsmaterials. Über eine größere Stichprobe erlaubte die Studie dennoch insbesondere
über den ergänzenden Arbeitsauftrag, Vorstellungen im Erhebungsinstrument auch schriftlich
mitzuteilen, zahlreiche weitere Erkenntnisse.
Eine multimethodische Herangehensweise an einen Forschungsgegenstand erfordert die
(methodenexterne) Triangulation der gewonnenen Erkenntnisse (Kap. 9). Der aus dieser
Triangulation sowie der Entwicklung mehrerer statt eines Studiendesigns resultierende Mehraufwand lässt die Frage aufkommen, ob die Wahl eines multimethodischen Vorgehens gerechtfertigt und beispielsweise einer Erhöhung der Sample-Größe einer der Methoden zur
Gewinnung weiterer Erkenntnisse vorzuziehen sei: Retrospektiv überwiegt der Einschätzung
des Autoren dieser Dissertation nach im Falle einer explorativen Untersuchung wie der vorliegenden jedoch das gewählte multimethodische Vorgehen, das zusätzliche Perspektiven auf
den Forschungsgegenstand über weitere Erhebungsinstrumente statt deutlich größere SampleGrößen einnimmt. Ausblickend sind unter methodologischen Gesichtspunkten außerdem
kombinierende Verfahren denkbar (vgl. Abs. 12.2.3): Vielversprechend (bzw. zumindest interessant) wären diesbezüglich beispielsweise Gespräche von Lernenden über die in Zeichnungen
anderer Lernender zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen zu Informatiksystemen.
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ÜLF3: Welche Implikationen lassen sich aus Lernvoraussetzungen zum Denken in Teilen von
Ganzen für den Informatikunterricht über Informatiksysteme und insbesondere deren Aufbau
ziehen?
Die ausdrücklichste Implikation aus den gewonnenen Erkenntnissen über Lernvoraussetzungen zu Informatiksystemen (insbesondere aus den elaborierten Fehlvorstellungen) betrifft
die Feststellung, dass Lernende – entgegen der Meinung Mancher – durch die bloße Nutzung
von Informatiksystemen wie Smartphones, Spielekonsolen oder Staubsaugerrobotern nicht
automatisch tragfähige Vorstellungen über die ihnen zugrundeliegenden Wirkprinzipien entwickeln. Eine informatische Bildung zur Vermittlung entsprechender, zur Allgemeinbildung
beitragender (vgl. Abs. 1.1) Inhalte ist somit unabdingbar.
Im (Informatik-)Unterricht sollte dabei unter anderem ein Augenmerk darauf gelegt werden,
wie vielfältig die Gestalt der Systeme sein kann, die sich dennoch allesamt verwandten Grundstrukturen bedienen und sich in ihren grundlegenden Funktionsweisen grundsätzlich gleichen.
Der grundlegende Aufbau von Informatiksystemen ist daher zwingend zu dekontextualisieren
und von klassischen Computersystemen auf eingebettete Systeme zu übertragen.
Als eine zentrale Stellschraube für ein Verständnis der Wirkprinzipien von Informatiksystemen erweist sich unter anderem die Vermittlung des grundlegenden Prinzips der Digitalisierbarkeit (s. Beantwortung von ÜLF1). Aus affektiver Sicht scheinen einige Lernende
besonderes Interesse an den in Informatiksystemen zum Einsatz kommenden Materialien,
ihren Abbaubedingungen und dem Wert dieser Materialien zu haben. Um diesem Interesse
nachzukommen, böte sich auch eine interdisziplinäre Betrachtung beispielsweise in Verbindung mit dem Physik-, Chemie-, Politik-Wirtschaft- oder Werte und Normen-Unterricht
an.
Im Allgemeinen lassen sich aus elaborierten Lernvoraussetzungen generelle Handlungsempfehlungen ableiten, die in Kapitel 11 ausführlich dargestellt wurden. Hierzu zählt insbesondere
das Schaffen kognitiver Konflikte über Tools wie beispielsweise Concept Inventories oder
Möglichkeiten zur Evokation bestehender Vorstellung im Unterricht über Tools wie beispielsweise Concept Cartoons.
Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht elementare Aspekte bezüglich des Denkens in
Teilen von Ganzen können im handlungsorientierten Unterricht beispielsweise über die in
Kapitel 10 dargestellte Vorgehensweise adressiert werden.
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Das Feld der Vorstellungsforschung gewinnt in der Informatikdidaktik zweifelsfrei – und
glücklicherweise – zuletzt zunehmend an Aufmerksamkeit. Dennoch sind Vorstellungen zu
zahlreichen Themen nach wie vor unerforscht; es herrscht insbesondere im Vergleich zu den
Naturwissenschaftsdidaktiken, in denen sich Schülervorstellungen länger als Forschungsgegenstand etabliert zu haben scheinen und Erkenntnisse zu diesen Lernvoraussetzungen auf
breiterer Ebene vorliegen, Auf- und Nachholbedarf. Ziel dieser Arbeit war es, auf diesem
Gebiet einen Beitrag zu leisten und Vorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen unter
besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit des Teil-Ganzes-Denkens multimethodisch zu
untersuchen. Die vielfältigen Schülervorstellungen sind in Kapitel 9 entlang verschiedener
Perspektiven ausführlich dargestellt.
Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Abschlussarbeiten schreibende Studierende und Promovierende erste Lehrwerke von Informatikdidaktikerinnen und -didaktikern zu
Methoden der Vorstellungsforschung vorfinden156 ; bis dahin kann diese Arbeit über den
gewählten multimethodischen Ansatz und die mit den unterschiedlichen Untersuchungsmethoden gesammelten und dargestellten Erfahrungen ihren Vorstellungsforschung betreibenden
Leserinnen und Lesern einen ersten Ausgangspunkt für methodologische Überlegungen darstellen. Die Frage nach dem Nutzen dieser Arbeit wird im folgenden Abschnitt 12.2.1 auch
für andere Zielgruppen (u.a. Lehrkräfte) geklärt.
Außerdem soll zum Abschluss dieser Arbeit im Folgenden retrospektiv eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Vorgehensweise und der Aussagekraft der Ergebnisse
dieser Arbeit (Abs. 12.2.2) sowie ein Blick auf bestehende Forschungslücken und mögliche
Folgeuntersuchungen (Abs. 12.2.3) erfolgen.

12.2.1

Nutzen und resultierende Empfehlungen

Die vorliegende Arbeitet bietet Akteurinnen und Akteuren auf dem Gebiet der Informatikdidaktik in mehrerlei Hinsicht einen Nutzen:
Lehrkräfte, die den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen unterrichten
(wollen), können sich insbesondere über die zusammenfassenden Darstellungen in Kapitel 9
einen umfassenden Überblick über im Unterricht erwartbare Vorstellungen verschaffen. Die
Kenntnis entsprechender Alltagsvorstellungen ist für sie schließlich „genauso wichtig wie das
Fachwissen“ (Kattmann 2015: 12, vgl. Abs. 1.2.2). Zugleich lassen sich Lehrkräfte über die
Darstellungen in Kapitel 3 für die besondere Bedeutung entsprechender Denkfähigkeiten für
ein Verständnis der Wirkprinzipien von (Informatik-)Systemen sensibilisieren; den Darstellungen in Kapitel 10 können sie Anregungen für unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeiten
diesbezüglich entnehmen.

156

Für die Naturwissenschaftsdidaktiken existieren entsprechende zusammenfassende Werke schließlich bereits
(bspw. Schecker et al. 2018; Reinisch et al. 2020; Barke 2006).
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In Kapitel 11 wurde dargestellt, wie sich Vorstellungen methodisch gezielt im Unterricht
aufgreifen lassen: Diese Ideen liefern nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für (andere)
Unterrichtsmaterialien-Entwickelnde wertvolle Anregungen für niedrigschwellig umsetzbare
methodische Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Abs. 1.2.3).
Lehrerperspektiven auf didaktische Rekonstruktionsprozesse und der Umgang von Lehrkräften mit Schülervorstellungen im Informatikunterricht sind zwar bislang weitgehend
unerforscht (vgl. Abs. 12.2.3), Aus- und Fortbildende von Lehrkräften sollten ihre Angebote
jedoch auch vor der Verfügbarkeit wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse zu Bedarfen auf
Seiten von Lehrkräften auf eine Berücksichtigung von Inhalten zu Schülervorstellungen im
Informatikunterricht überprüfen und gegebenenfalls um dieses „nicht nur für Lehrerausbildung, sondern auch für die Lehrerfortbildung [...] wichtige[...] Thema“ (Wilhelm 2008: 46,
vgl. Abs. 1.2.2) erweitern. Der theoretische Unterbau dieser Arbeit und die gewonnenen
Erkenntnisse über Schülervorstellungen zum Aufbau von Informatiksystemen können dabei
als Ausgangspunkte für die inhaltliche Ausgestaltung entsprechender Angebote fungieren.
Nach Vorstellungen zu informatischen Themen Forschende können den umfassenden
Darstellungen zu den Entwicklungen der im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz gekommenen
Methoden sowie dem offenen Austausch der mit ihnen gesammelten Erfahrungen Anregungen
für eigene Forschungsvorhaben entnehmen. Perspektivisch kann diese Arbeit so indirekt
auch einen weiteren Beitrag zum Ausbau des Fundus an verfügbaren Erkenntnissen über
Schülervorstellungen zu verschiedensten Themen der Informatik leisten.
Über all diese Maßnahmen können so zu guter Letzt insbesondere auch die Schülerinnen und
Schüler im (bzw. und der) Informatikunterricht einen Nutzen aus dieser Arbeit ziehen; schließlich profitieren Lernende nachweislich von einer Orientierung von Lehr-Lern-Prozessen an
bestehenden Vorstellungen (vgl. Abs. 1.2.1): Guter Informatikunterricht orientiert sich an den
Vorstellungen, die in ihn mit- und eingebracht werden.

12.2.2 Selbstkritische Auseinandersetzung mit der Vorgehensweise
und der Aussagekraft der Ergebnisse
Eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Aussagekraft gehört grundsätzlich zur qualifizierten Darstellung von Vorstellungsforschungsergebnissen. Schecker et al. (2018) beispielsweise distanzieren sich direkt im Vorwort ihres Bandes zu „Schülervorstellungen und
Physikunterricht“ folgendermaßen:

„Die Autorinnen und Autoren gehen auf Schülervorstellungen ein, die nach dem Stand
der fachdidaktischen Forschung empirisch belegt sind. Aber natürlich hat nicht jede
Schülerin oder jeder Schüler alle im Buch erläuterten Vorstellungen. Aussagen wie
»Lernende stellen sich das folgendermaßen vor ...« sind daher zu lesen als »Man
muss damit rechnen, dass manche Lernende sich den Sachverhalt folgendermaßen
vorstellen«.“ (Schecker et al. 2018: VI)
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Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für die Darstellungen in dieser Arbeit: Eine Diskussion der Verallgemeinerbarkeit der durch diese Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, die Teil
von Abschnitt 9.5.1 war, kommt jedoch ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sie dennoch im
(Informatik-)Unterricht typischerweise erwartbare Vorstellungen darstellen.
Bei der Ausgestaltung der zum Einsatz gekommenen Forschungs- und Auswertungsmethoden sowie ihrer Dokumentation wurde großes Augenmerk darauf gelegt, die Gütekriterien
qualitativ-inhaltsanalytischer Vorstellungsforschung bestmöglich zu erfüllen (vgl. Abs. 9.5).
Dennoch lässt sich eine jede gewählte Vorgehensweise retrospektiv kritisch betrachten. Im
Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit wäre zu diesem Zweck zunächst die Entscheidung für ein multimethodisches Vorgehen zu diskutieren: Diesbezüglich galt das Prinzip der
Triangulation als maßgebliche Leitlinie, der im Rahmen dieser Arbeit schließlich über eine
Triangulation von Methoden nachgegangen wurde. Nach diesem Ansatz ist ein multimethodisches Vorgehen beispielsweise einer Fokussierung auf eine Untersuchung bei gleichzeitiger
Erhöhung der Sample-Größe vorzuziehen. Die beiden Kapitel 7 und 8 stellen die beiden
einzelnen Teilstudien zu Schülervorstellungen dabei für sich stehend dar; Kapitel 9 fügt
die Ergebnisse beider Studien zusammen. Diese Aufteilung in strikt voneinander getrennte
Darstellungen und der dadurch insgesamt zustande gekommene Umfang sind maßgeblich
durch das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation bedingt.
In vorangegangenen Absätzen und Abschnitten wurden die Gütekriterien des empirischen
Teils diskutiert (vgl. auch Abs. 9.5); abschließend soll nun eine Auseinandersetzung mit
alternativen Möglichkeiten zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes dieser Arbeit,
die retrospektiv denkbar erscheinen, erfolgen: Beispielsweise hätte zunächst eine Studie
im Stil der in Kapitel 8 dargestellten Untersuchung mit von Lernenden anzufertigenden
Zeichnungen durchgeführt werden können, um die Produkte dieser Untersuchung (d.h. die
Schülerinnen- und Schüler-Zeichnungen) anderen Lernenden in darauf folgenden Interviewstudien vorzulegen. In Gruppengesprächen (Interviews mit zwei oder mehr Teilnehmenden)
könnten sich die so entstehenden Diskussionen über die Vorstellungen anderer Lernender als
wertvoller Zugang zu Schülervorstellungen herausstellen. Auf gleiche Art ließen sich auch
Concept Cartoons (wie die in Abschnitt 11.4 exemplarisch dargestellten), die für eine im
Unterricht stattfindende Evokation von Schülervorstellungen entwickelt wurden bzw. werden,
als Forschungsinstrument einsetzen und zum Ausgangspunkt qualitativer Untersuchungen von
Vorstellungen machen. Das zur Einleitung in diese Arbeit verwendete Gleichnis (Abb. 1.2)
legt außerdem Beobachtungsstudien nahe, in denen Gruppendiskussionen beim Auseinandernehmen von Informatiksystemen (bspw. ausrangierten Schul-Computern oder Smartphones)
wissenschaftlich begleitet werden könnten.
Die im Implikationen ableitenden Teil (Teil IV) exemplarisch dargestellten Ansätze sind
bislang nicht wissenschaftlich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht, wenngleich die
Entwicklungen auf entsprechenden Erkenntnissen aus verwandten Disziplinen fußen; diese
Tatsache ist bezüglich ihrer Bewertung zu berücksichtigen.
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Bestehende Forschungslücken und Ausblick

Abschließend sollen Forschungsdesiderata, die den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätten,
aber nach wie vor Bestand haben und somit ausblickend mögliche Folgeuntersuchungen und
-arbeiten anstoßen können, entwickelt werden.
Aus lern- und erkenntnistheoretischer Sicht bleibt nach der Durchführung dieser Arbeit
insbesondere die Frage offen, inwieweit beispielsweise unterrichtliche Vorerfahrung, Alter
oder Geschlecht als Prädiktoren für Vorstellungen im Zusammenhang mit dem Aufbau von
Informatiksystemen herangezogen werden können. Entsprechende Fragestellungen wären
ausblickend zu entwickeln und zu untersuchen, wenngleich die vorliegenden Ergebnisse
insbesondere eine Eignung der Variable Geschlecht als Prädiktor unwahrscheinlich darstellen
lassen.
Auch die Theorien von diSessa (u.a. 1993; 2002; 2014), die insbesondere eine starke
Kontextabhängigkeit der Aktivierung bestehender Vorstellungen nahelegen, ließen sich in
nachfolgenden Untersuchungen berücksichtigen bzw. stärker in den Blick nehmen: Offen sind
beispielsweise Fragen danach, inwieweit Lernende bei der Erklärung von Informatiksystemen,
die sie unter Umständen gar nicht als solche begreifen (vgl. Abs. 4.2.2), auf bestehendes –
intuitives oder unterrichtlich erworbenes – Verständnis und bestehende Vorstellungen zum
Aufbau anderer Informatiksysteme zurückgreifen, wenn gar kein kontextueller Bezug hergestellt wird bzw. hergestellt werden kann.
Bezüglich des allgemeinbildenden Anspruchs von (Informatik-)Unterricht über den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen (vgl. Abs. 1.1) bleibt außerdem zu
überprüfen (bzw. je nach hypothetischer Annahme zu belegen), inwiefern unterschiedliche,
gegebenenfalls fehlerbehaftete Vorstellungen und mentale Modelle157 von Informatiksystemen tatsächlich mit eingeschränkten Handlungsrahmen oder gar einer „Digitalen Unmündigkeit“ korrelieren (vgl. Abs. 9.5.2). Außerdem sind anschließende Studien denkbar, die
die Zusammenhänge bestimmter Vorstellungen mit Kompetenzen im Zusammenhang mit
Informatiksystemen untersuchen: Beispielsweise wurde bei der Beantwortung von FSV3 in
Abschnitt 9.2 die These aufgeworfen, dass es Schülerinnen und Schülern mit der Vorstellung einer zentralen Komponente (vgl. one-centered, Abs. 8.2.3.1) tendenziell eher gelingen
könnte, Komponenten eines Informatiksystems dem EVA-Modell zuzuordnen. Entsprechende
Vermutungen wären ausblickend zum Gegenstand fachdidaktischer Forschung zu machen
und zu überprüfen.
Bei der Durchführung der Interviews (Kap. 7) kam es wie auch bereits in dieser Arbeit
vorangegangenen Studien (bspw. Pancratz und Diethelm 2017: 554 oder Diethelm und Zumbrägel 2010: 43, vgl. Abs. 5.2) zu dem Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler sich vor der
Datenerhebung noch nicht gezielt mit Gleichaltrigen oder Familienangehörigen über entsprechende technologische Prinzipien ausgetauscht und Vorstellungen in den Erhebungssituationen das erste Mal bewusst externalisiert zu haben scheinen. Entsprechende Feststellungen
157

Grundsätzlich erscheint auch weiterer Klärungsbedarf aus fachdidaktischer Sicht zur (begrifflichen) Unterscheidung sowie sowie Herausstellung von Zusammenhängen von Konzepten wie Vorstellungen, Fehlvorstellungen, mentalen Modellen etc. vorzuliegen.

12.2 Fazit und Ausblick

329

und Eindrücke könnten in zukünftigen Studien beispielsweise über Fragebogen-Verfahren, in
denen die Teilnehmenden ihre entsprechende Selbsteinschätzung angeben sollen, einbezogen
werden.
Weiterhin sind im Anschluss an diese Arbeit Lehrmittelforschungen anzustreben, die beispielsweise der Frage nachgehen sollten, inwiefern aktuell im Informatikunterricht gängige
Literatur mit Vermittlungsabsicht (größtenteils dürfte es sich hierbei um verfügbare Schulbücher handeln, vgl. Abs. 1.2.3) empirische Vorstellungsforschungsergebnisse berücksichtigt.
Insbesondere kann diesbezüglich die Verwendung von in der Literatur verwendeten Erklärungsmodellen (vgl. Abs. 3.2.2) ins Auge gefasst und so thematisch beispielsweise an die
vom Autoren dieser Dissertation betreute Masterarbeit von Stegemann (2020) angeschlossen
werden.
Außerdem sind Vergleichsstudien denkbar, die das Potenzial in einem gezielten unterrichtlichen Aufgreifen empirisch belegter, typischer Schülervorstellungen für den Informatikunterricht untersuchen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch langfristige Effekte in
den Blick zu nehmen. Gleiches gilt für Studien, die die in Kapitel 10 propagierte Inklusion
des Teil-Ganzes-Denkens hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersuchen.
Nach der Pilot-Studie mit (Lehramt-)Studierenden (Kap. 6) wurde der Fokus auf eine
Untersuchung von Teil-Ganzes-Denken in Bezug auf (haptisch erfahrbare) Informatiksysteme
gelegt, weil diese vermeintlich validere Rückschlüsse auf Vorstellungen ermöglichten als
beispielsweise Untersuchungen zu abstrakten Konzepten (vgl. Abs. 6.4.4). Diese wären ausblickend jedoch auch zu untersuchen: Welche Vorstellungen haben Lernende zu (Bestandteilen
von) Algorithmen? Wie verstehen Lernende „Daten“158 und inwiefern spielt Teil-GanzesDenken dabei eine Rolle?
Nicht nur die Erfassung der Schülerperspektive, sondern auch die der Lehrerperspektive
bedarf weiterer Forschung: Anzustreben wären Untersuchungen, die die Fähigkeiten von
Lehrkräften bezüglich der Diagnose von Schülervorstellungen untersuchen159 . Auch die
grundsätzliche Perspektive von Lehrkräften auf die Didaktische Rekonstruktion bestehender
Schülervorstellungen stellt ein vertiefend zu untersuchendes Forschungsfeld dar. Aufbauend
auf entsprechenden Erkenntnissen sollte das Ziel dann in einer bedarfsgerechten Entwicklung
und bestenfalls wissenschaftlichen Begleitung von Fortbildungsmaßnahmen für InformatikLehrkräfte liegen (vgl. Abs. 1.2.2 und Pancratz und Schlegel 2021).
In Abschnitt 2.2 wurde diese Arbeit im Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den
Informatikunterricht nach Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) in einen übergeordneten Forschungsrahmen eingeordnet. Weitere, über die im Vorangegangenen genannten
Ideen hinausgehende Arbeiten, die auf den Ergebnissen der vorliegenden Dissertation aufbau-

158

In den Erhebungen mit den Schülerinnen und Schülern (Kap. 7 bis 9) stellte sich außerdem heraus, dass
weiterer Forschungsbedarf bezüglich der (begrifflichen) Unterscheidung von Informationen, Daten, Programmierung, Software usw. auf Seiten der Lernenden vorliegt (vgl. bspw. Abs. 8.3.3).
159
Ein erster Aufschlag hierzu wurde von Schlegel (2020) im Rahmen seiner vom Autoren dieser Dissertation
betreuten Masterarbeit gemacht.
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en, können sich direkt aus dem im Modell dargestellten Beziehungsgefüge ermitteln lassen
(vgl. Abb. 12.1).

Didaktische Strukturierung
von
Informatikunterricht

Klärung
gesellschaftlicher
Ansprüche ans Fach

Fachliche
Klärung

Auswahl
informatischer
Phänomene

Erfassung von
Lehrerperspektiven

Erfassung von
Schülerperspektiven

Abbildung 12.1: Verwendung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für den
Informatikunterricht nach Diethelm, Dörge, Mesaroş und Dünnebier (2011) als
Forschungsrahmen dieser Arbeit

Insbesondere ergibt sich daraus das Bestreben, perspektivisch weitere Unterrichtskonzepte,
die vorunterrichtliche Vorstellungen bewusst aufgreifen (bspw. Hildebrandt und Pancratz
2021) zu entwickeln. Zu diesem Zwecke wäre der Aufbau von Informatiksystemen bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der gewonnenen Ergebnisse zu entsprechenden Schülerperspektiven über eine Auswahl geeigneter Phänomene fachlich zu klären.
Die Vermutung, dass Schülervorstellungen in der Informatik (sehr viel) dynamischer sein
könnten als beispielsweise in der Chemie oder der Physik, liegt nahe160 , da Informatiksysteme
üblicherweise einem raschen Wandel unterliegen, was sich oft über Generationenwechsel,
aber auch über völlig neuartige Entwicklungen ausdrückt. Welche Auswirkungen wird beispielsweise die aktuell herstellerübergreifend zu beobachtende Abkehr von Anschlüssen
bei Smartphones usw. auf Schülervorstellungen im Zusammenhang mit Informatiksystemen
haben? Eine regelmäßige Überprüfung von Schülervorstellungen erscheint grundsätzlich
angemessen; der zuletzt in der Wissenschaftsgemeinde beobachtbare Zuwachs an Forschungsarbeiten zum Thema Vorstellungen ist somit zu begrüßen.
160

Auch die Überprüfung dieser Hypothese stellt ein interessantes Forschungsvorhaben dar, das ausblickend
anzugehen sein könnte.
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Anhang
A

Fragebogen: Erhebungsinstrument

Liebe BesucherInnen der Vorlesung/Übung „Didaktik der Informatik I (DDI I)“,
um mich in meinem Promotionsvorhaben zu unterstützen, möchte ich Euch darum bitten,
diesen Fragebogen auszufüllen, mit dem ich Euren unvoreingenommenen Blick auf die
Informatik-Fachdidaktik untersuchen möchte. Deshalb sollte er zu Beginn Eurer ersten
Informatik-fachdidaktischen Vorlesung bearbeitet werden. Unabhängig davon, ob Euer
Berufswunsch Informatik-Lehrerin/Lehrer ist, sind Eure Ansichten wichtig für die Entwicklung
der Informatik Fachdidaktik.
Daher bitte ich um ehrliche Antworten und darum, dass Ihr Euch ausreichend Zeit (ca.
20 Minuten sollten genügen) für die Beantwortung der Fragen nehmt. Obwohl es keine
„richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt werden sämtliche Bögen selbstverständlich
vollkommen anonymisiert behandelt. Dementsprechend hat die Bearbeitung dieses
Fragebogens auch in keiner Weise Auswirkungen auf die Benotung des Moduls. Um Daten
jeweils einer/eines Studierenden anonymisiert über verschiedene Erhebungszeitpunkte
miteinander vergleichen zu können, möchte ich Euch dennoch bitten, im ersten Schritt einen
6-stelligen Code zu generieren. Die Angabe des Codes ist ebenso wie die Beantwortung der
weiteren Fragen dieses Bogens freiwillig.

Erster und letzter Buchstabe des
Vornamens Deiner Mutter
(z.B. ANGELA = AA)

Erster und letzter Buchstabe des
Vornamens Deines Vaters
(z.B. FRIEDRICH = FH)

Tag des Geburtstages
Deiner Mutter
(z.B. 13. Februar 1958 = 13)

Für Eure Hilfe bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Nils Pancratz
nils.pancratz@uni-oldenburg.de
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Fragen zur Person:
Geschlecht:

Studiengang:

⃝ weiblich ⃝ männlich
⃝ Zwei-Fächer-Bachelor Informatik
⃝ Fach-Bachelor Informatik
⃝ Fach-Bachelor Wirtschaftsinformatik
⃝ anderer: _____________________

Berufsziel (Informatik-)LehrerIn?

Muttersprache:

⃝ ja ⃝ nein ⃝ eventuell
⃝ Deutsch ⃝ andere

Bedeutung verschiedener didaktischer Aspekte für die Strukturierung von Informatikunterricht:
Welche Bedeutung haben folgende didaktische Aspekte eurer Meinung nach für die
Entwicklung, Planung und Durchführung von Informatik-Unterricht? Markiert ein Kreuz auf
der Meinungslinie.
Auswahl geeigneter informatischer Phänomene:
eher unwichtig

eher wichtig

Klärung gesellschaftlicher Ansprüche ans Fach:
eher unwichtig

eher wichtig

Berücksichtigung der (meist eigenen) Lehrerperspektiven:
eher unwichtig

eher wichtig

Berücksichtigung der (zu erwartenden) Schülervorstellungen:
eher unwichtig

eher wichtig

Fachliche Klärung der theoretischen Grundlagen:

eher unwichtig
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Teil-Ganzes-Beziehungen:
In unserer Welt existiert eine schier unendlich wirkende Vielfalt an verschiedenen Objekten
und Lebewesen. Durch den „Digitalen Wandel“ kommen stetig zahlreiche Informatiksysteme
hinzu. Die Fähigkeit, verschiedene Objekte (egal ob physischer oder konzeptueller Natur)
zunächst zu analysieren und dann basierend auf verschiedenen Eigenschaften zu
kategorisieren, ist eine essentielle kognitive Denkfähigkeit. Bei dieser Analyse spielen TeilGanzes-Beziehungen eine entscheidende Rolle: Sie helfen dabei, ein Objekt, ein System, einen
Prozess, eine Definition oder ein Konzept zu verstehen, indem die einzelnen Teile, aus denen
das „Ganze“ besteht, und ihr Beitrag zur Funktionsweise des „Ganzen“ identifiziert werden1.
In dem folgenden Teil des Fragebogens sollt Ihr Teil-Ganzes-Beziehungen von informatischen
Artefakten herstellen. Das Prinzip sollte dabei aus folgendem, nicht-informatischen Beispiel
hervorgehen:

Auto

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................

Reifen

Lenkrad
• ............................................
Motor
• ............................................
Motorhaube
• ............................................
Tür(en)
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................

1

vgl. M. R. K. Krishna Rao: Infusing Critical Thinking Skills into Content of AI Course. SIGCSE Bull., 37(3):173–177,
Juni 2005
Seite 3 von 7

3. April 2017

N. Pancratz, M.Ed.

Skalierte Darstellung (Originalgröße DIN A5) der dritten Seite
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Internet

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................

Algorithmus

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
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Computer

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................

Daten

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
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Automat

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................

E-Mail

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
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Datenbank

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................

Webseite

Ganzes:

...............................................

Teile:

• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
• ............................................
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Fragebogen: Zuordnungen der Studierendenantworten nach
der inhaltsanalytischen Zusammenfassung
Häufigkeit
11
10
9
9
7
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teile von Computern
Grafikkarte
Mainboard/Motherboard
Festplatte
Prozessor
Arbeitsspeicher (RAM)
Netzteil (PSU)
CPU
Gehäuse/Case
Maus
Tastatur
Hardware
I/O
Software
(CD-)Laufwerk
Anschluss
Bildschirm
Kabel
Lüfter
Speicher
Betriebssystem
Datenhaltung
Drucker
Kühler
Leistung
Netzwerk
Programm
ROM
Scanner

Studierende
a, b, e, f, i, j, k, l, s, t, u
b, e, f, i, j, k, l, q, r, t
a, b, f, h, i, k, r, s, t
e, i, k, n, o, r, u, s, t
b, e, i, l, o, r, t
e, j, l, q, r, u
b, l, m, q
e, i, j, u
a, d, n, s
a, d, n, s
c, m, p
o, q, t
c, m, p
u, t
f, u
a, n
k, t
e, u
a, n
o
q
d
k
p
p
p
o
d

Häufigkeit
11
9
9
7
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

Teile vom Internet
Webseite
Browser
Server
Computer (PC)
Adresse
Daten
LAN
Protokoll
Verschlüsselung
WLAN
Client
E-Mail
Internetanbieter/Provider
Kabel
Nutzer/User
Router
Anwendung

Studierende
b, c, d, f, j, k, l, n, s, t, u
b, c, h, j, k, m, o, s, t
a, d, e, f, k, l, p, q, t
a, d, e, n, o, p, s
a, b, c
n, p, s
g, n, o
g, u, q
g, u, t
g, n, u
l, q
m, n
a, u
g, l
f, t
g, q
e
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Häufigkeit
11
11
6
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Code
Darknet
Datenbank
DNS-Server
DSL
Glasfaser
Google
Host
Information
IP-Adresse
Kommunikation
Link
Neuland
Sicherheit
Signal
Soziales Netzwerk
Spiel
Strom
Verbindung
Verkaufsportal
Werbung
Wissen
World Wibe Web

Teile von E-Mails
Absender
Empfänger/Adressat
Text
Nachricht
Betreff
Verschlüsselung
Adresse
Anbieter/Provider
Anhang
Brief
CC
Inhalt
Spam
@-Zeichen
Anrede
Benutzer
Client
Computer
Datenpaket
Elektronisch
Entschlüsselung
Formalia
Freemail
Informationsaustausch
Inhaber
Internet
Kontakt

e
i
t
u
g
g
n
l
n
m
a
j
s
q
q
i
i
p
o
i
t
p
i

Studierende
b, e, f, i, j, k, n, o, s, t, u
b, e, f, i, j, k, n, o, s, t, u
f, k, n, o, t, u
b, d, i, n, u
i, j, n, u
g, l, p, t
c, m
c, t
i, n
a, s
e, f
h, j
g, p
c
e
m
o
a
l
p
l
e
g
a
m
a
p
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Häufigkeit
9
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Header
Mail-Adresse
PGP
Phishing
pop3
Postausgang
Posteingang
Protokoll
Server
Sicherheit
Signatur
SMTP
Virus
Wurm

Teile von Automaten
Zustand
Ausgabe
Eingabe
Ablauf
Eingabealphabet
Kante
Übergang
Endzustand
Hardware
Logik
Startzustand
Technik
Turingmaschine
Alphabet
Art Des Automaten
Ausgabealphabet
Bandalphabet
Daten
DEA
deterministisch
Ecke
Eigenschaft
Elektrik
endlich
Endlichkeit
Endpunkt
Ergebnis
Funktion
Funktionsweise
Guard
Knoten
Maschine
NEA
Pfeil
Rückgabe
Schaltung

k
l
q
g
l
d
d
o
o
q
t
l
g
g

Studierende
a, b, e, h, i, j, l, m, t
a, b, e, h, n, s
b, e, h, n, s
m, s, t
a, i, j
d, e, f
b, i, t
i, j
g, m
g, o
i, j
o, p
a, s
t
a
i
i
s
a
c
e
l
o
c
q
f
t
o
m
f
d
p
a
d
n
g
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1
1
1
1

Häufigkeit
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Signal
Software
Startpunkt
Unendlichkeit

l
m
f
q

Teile von Webseiten
HTML
Adresse
Grafik/Bild/Abbildung
Code
Impressum/Rechtliches
Information
Internet
Server
Text
Browser
CSS
Quellcode/-text
URL
Werbung
Backend
Banner
Beschreibung
CMS
Codierung
Daten
Datenschutz
Dynamische Funktion
Frontend
Hauptseite
Header
Host
HTTP
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Interface
IP-Adresse
JavaScript
Kosten
Layout
Links
Login
Name
Präsenz
Programmiersprache
Skalierung (Mobile/Desktop)
Sprache
Tabelle
Template

Studierende
c, g, p, q, s
a, m, o, t
b, b, e, o
e, k, t
b, d, g
a, u, n
a, d, n
a, d, o
b, k
s, t
g, q
u, i
g, s
k, p
g
t
d
g
u
n
g
u
g
o
o
l
q
m
n
u
l
q
a
u
p
g
l
p
i
p
o
b
b
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Häufigkeit
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teile von Algorithmen
Variable
Programm/Anwendung
Abfolge
Ablauf
Code
Determinismus
Eingabe
Methode
Programmiersprache
Reihenfolge
Wiederholung
Aktivität
Ausgabe
Automat
Daten
definiert
endlich
Ergebnis
Formel
Funktion
Idee
Implementierungssprache
Konstante
Konzept
Kopf
Logik
Lösungsansatz
meist eindeutig
Paradigma
Programmcode
Prozess
Rechnen
Sortieralgorithmus
Sprache
Struktur
Suchalgorithmus
undefiniert
unvollständig
Verzweigung
vollständig
Vorlage
wiederholbar
Zahl
Zweck

Studierende
d, e, g, l, n
e, l, p, u
a, f
e, t
a, k
i, q
b, n
d, e
d, k
f, s
p, t
f
n
i
s
c
l
b
t
e
m
q
e
m
b
o
l
b
q
m
s
p
a
o
t
a
c
c
d
c
m
b
i
t
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Häufigkeit
9
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Häufigkeit
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Teile von Datenbanken
Daten
Information
Speicher
SQL
Tabelle
Attribut
Beziehung/Verweis
Datensatz
Index
Server
Adresse
Computer
Datenverwaltung
Inhalte
Interface
Lizenz
MySQL
Personendaten
Primärschlüssel
Schlüssel
Sekundärschlüssel
Sortieralgorithmus
Sortierungsmöglichkeit
Speicherplatz
Stack
Suchalgorithmus
Suche
User
Verwaltungssystem

Studierende
a, c, i, j, l, m, q, s, t
a, e, n, p
a, c, e, n
d, p, s
d, o, s
b, o
j, o
b, o
o, t
l, t
j
d
p
m
e
t
e
d
b
o
b
c
m
f
l
c
t
t
f

Teile von Daten
Information
Bit
Format
Paket
personenbezogene/-abhängige Daten
0
1
Adresse
Anonymität
Binärcode
Byte
Datenbank
Datenpaket
Denkmodell
geheime Daten
Informationsverkettung
Konstante
Kontext
Modellierungsvorgehen
öffentliche Daten

Studierende
l, n, o, p, s
i, t
i, q
s, t
d, h
u
u
l
p
a
i
l
l
q
d
e
e
q
q
d

366

Anhang
1
1
1
1
1
1
1
1

Schutz der Privatssphäre
Sicherheit
Speicher
Speichergröße
Speicherort
Variable
Verknüpfung
Zahl

p
p
a
q
m
e
o
k
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Fragebogen: Wortwolken
Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Computern

Prozessor

Drucker

CPU

Kühler

ROM

Kabel

Netzwerk

Speicher

Bildschirm

Leistung

Grafikkarte
Hardware
Maus
I/O

Datenhaltung

Software

Betriebssystem

Netzteil (PSU) Lüfter
Scanner

Gehäuse/Case

Arbeitsspeicher (RAM)

Anschluss

(CD-)Laufwerk

Programme

Tastatur

Festplatte

Mainboard/Motherboard

Browser

Glasfaser

Information

Host

Internetanbieter/Provider
Wissen

Verschlüsselung

Daten

Server

Anwendung

World Wibe Web

Client

WLAN

Code

DSL
IP-Adresse

E-Mail

Datenbank

Neuland

Link

Computer (PC)

Sicherheit

Verbindung

LAN

Darknet

Webseite
Router

DNS-Server

Protokoll

Nutzer/User

Strom

Spiel

Verkaufsportal

Adresse
Signal

Soziales Netzwerk

Kabel

Werbung

Google

Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen vom Internet

Kommunikation

C
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Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von E-Mails

Verschlüsselung

Freemail Elektronisch

Internet

Betreff

SMTP

Formalia

CC
Spam

Inhaber Virus
Computer Phishing
Mail-Adresse
Server
Sicherheit
Posteingang
Wurm

Entschlüsselung

Informationsaustausch
Postausgang

Brief

pop3

Datenpaket

Anrede

Protokoll

PGP

Kontakt

Absender
Empfänger/Adressat
@-Zeichen

Anbieter/Provider

Client
Adresse
Inhalt Anhang

Nachricht

Header
Signatur

Benutzer

Text

Startpunkt

Hardware

Startzustand

Eingabe

deterministisch

Unendlichkeit

Ausgabealphabet

Logik
Daten

Rückgabe
Elektrik

Ecke

Turingmaschine
Funktion

Alphabet

Ablauf

Endpunkt

Signal

Übergang
Technik

Bandalphabet

Guard

Eigenschaft

Pfeil

Schaltung

Maschine

NEA

Art des Automaten

Zustand

Endlichkeit

DEA

Kante

Knoten

Ergebnis

Endzustand

Ausgabe

Funktionsweise

Software

Eingabealphabet

endlich

Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Automaten
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Name

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung Links
Hauptseite
Frontend

Internet
Codierung

Skalierung (Mobile/Desktop)

Text

CSS

Host

Server

Tabelle

URL Quellcode/-text

HTML

Datenschutz

Template

Layout

JavaScript

Inhalt

IP-Adresse

Banner

CMS

Code
Kosten

Browser

Login

Information

Werbung

Sprache

Daten Header

HTTP

Dynamische Funktion

Programmiersprache

Adresse

Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Webseiten

Backend
Präsenz
Interface

Impressum/Rechtliches

Grafik/Bild/Abbildung

Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Algorithmen

Lösungsansatz

Code

Ergebnis

Automat

Formel

Wiederholung
Abfolge Sortieralgorithmus

Aktivität
Idee

Variable

Ausgabe

Logik

meist eindeutig

Programmiersprache

Ablauf
Eingabe

Konstante Zweck

Determinismus

vollständig Kopf

definiert Konzept

Rechnen

undefiniert

endlich

Programmcode

Zahl Implementierungssprache
Verzweigung Paradigma

Methode

wiederholbar

Suchalgorithmus Funktion

Struktur
Daten
Prozess

Reihenfolge
unvollständig

Vorlage
Sprache

Programm/Anwendung
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Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Datenbanken

Lizenz

Stack

Adresse

Beziehung/Verweis
Sortierungsmöglichkeit

Sekundärschlüssel
Datenverwaltung

Tabelle
Datensatz

Suche

Information

Computer

Personendaten

Server

Suchalgorithmus

Speicherplatz

Attribut

Index

Sortieralgorithmus

MySQL

SQL

User

Daten

Primärschlüssel

Schlüssel

Inhalte

Speicher

Interface

Verwaltungssystem

Wortwolke der zusammengefassten Studierendenantworten zu Teilen von Daten

Variable

Kontext

Speichergröße

Konstante

Speicher

Format Anonymität Verknüpfung
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Interviews: Transkriptionsregeln

Die im Folgenden aufgeführten Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an Kuckartz
(2007: 43) und Kallmeyer und Schütze (1976, zitiert in Mayring 2016: 92) an die Voraussetzungen dieser Arbeit (vgl. Abs. 7.1.4) angepasst.
1. Absätze der interviewenden Person werden durch ein "I", die der befragten Person(en)
durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. "B4", gekennzeichnet.
2. Äußerungen, die Rückschlüsse auf die jeweiligen Befragten oder weitere Dritte erlauben,
werden anonymisiert. Beispiel: "Aber bleiben wir mal eben bei B3s ’Internet’, was meint
ihr?"
3. Sprecherwechsel werden durch einen Zeilenwechsel und Inkrementieren der Zeilennummer gekennzeichnet.
4. Es wird wörtlich zitiert. Dabei wird das gesprochene Wort in normales Schriftdeutsch
übertragen (d.h. es wird nicht phonetisch transkribiert und Dialekte werden ebenfalls nicht
mit transkribiert).
5. Kurze Sprechpausen werden durch zwei (..) und mittlere durch drei (...) Auslassungspunkte
gekennzeichnet. Längere Pausen werden kommentiert, überdurchschnittlich lange Pausen
durch einen Zeilenwechsel gekennzeichnet. Beispiel: (Pause)
6. Zustimmende, „bejahende“ bzw. bestätigende Lautäußerungen werden transkribiert. Beispiel: „Hmm hmm“
7. Lautäußerungen wie Lachen werden in Klammern und kursiv gesetzt notiert. Beispiele:
(lacht) oder (zögerlich)
8. Nichtsprachliche Vorgänge werden notiert. Beispiel: (zeigt auf Smartphone, das zur Aufnahme des Interviews verwendet wird)
9. Fremdbestimmte Unterbrechungen werden ebenso wie selbstbestimmte Satzabbrüche
notiert. Beispiele: (wird unterbrochen) oder (bricht ab)
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Interviews: Vorlage des Protokollbogens
Verkleinerte Darstellung (Originalgröße DIN A3) des vollständigen Protokollbogens der
Concept Mapping Interviews

Datum:

Alter:
Geschlecht:
Jahrgangsst.:
Informatikunterr.?
ja

m

nein

w
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Interviews: Concept Map Protokollbögen
Concept Map Mitschrift aus Interview 1 (Kap. 7)
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Concept Map Mitschrift aus Interview 2 (Kap. 7)
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Concept Map Mitschrift aus Interview 3 (Kap. 7)
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Concept Map Mitschrift aus Interview 4 (Kap. 7)
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Concept Map Mitschrift aus Interview 5 (Kap. 7)
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Concept Map Mitschrift aus Interview 6 (Kap. 7)
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Interviews: Transkripte

Interview 1 (32:25 min) mit Schülerin B1 (13 Jahre, 8. Klasse)
1
2
3
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I
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31

B1

Ach, Sie nehmen das auf?
Ja, aber nur den Ton.
Gut ... letztendlich wollen wir irgendwie im Laufe der nächsten 20 bis 30 Minuten eine
sogenannte "Concept Map" erstellen (wird unterbrochen)
Okay.
.. aber davor gucken wir vielleicht...gucken wir uns erstmal so ein Gerät an, was ich hier
mitgebracht habe. Ziehst du hier mal ganz zufällig welches von den dreien das wird? Da
haben wir dieses hier... kannst du mal einmal, also sowas hast du sicher schon mal gesehen...
Nie (lacht ironisch)
Kannst du dann einmal beschreiben, was du da siehst und als was du das abgebildete System
beschreiben würdest?
Ähm...Smartphone, ich seh zwei Hände, die das in der Hand haben, und auf dem Smartphone
wird ein Spiel gespielt...so sieht es aus.
Versuch das Spiel nochmal genauer zu beschreiben
Ehm, da ist würde ich sagen eine Küche mit Essen und ein Stuhl im Hintergrund
Hmmm...
(lacht)
Ja...hmm..gut, da hab ich mir vielleicht zu wenig Gedanken gemacht, was da für eine Szene
abgebildet ist. Ist auch gar nicht so wichtig, das soll hier gar nicht im Vordergrund stehen,
sondern du hast schon richtig erkannt. Das ist irgendwie ein Smartphone, was da benutzt
wird. Ähm, aber ja der eigentliche Sinn dahinter ist, dass so mit Augmented Reality, was
so der Begriff dahinter ist. Ähm, das ist so eine Einrichtungs-App so wie von IKEA zum
Beispiel
Ach so, man muss das so halten und dann...jaja...
Ja genau, man muss das so halten, dann wird der Stuhl...
Ahh hier ist auch der Stuhl
...auf dem Display angezeigt, wie der dann in der Küche aussehen könnte oder so. Also das
nur für später. Aber ganz genau. Jetzt hab ich auch schon für später diesen, diesen Begriff
des Smartphones hier mit in die Concept Map schon aufgenommen, wir können gleich mal
gucken was da so, wie wir dieses Begriffsnetz erweitern. Ehm Was kann man denn mit einem
Handy grundsätzlich alles machen?
Hmm, telefonieren.
Telefonieren, Okay. Was fallen dir denn sonst noch so für ...
Schreiben, also Kontakte kontaktieren.
Irgendwie schreiben, chatten können wir das vielleicht nennen ...
Man kann Bilder verschicken, Videos verschicken...
Hmmm, das wäre ja so ein Überbegriff davon vielleicht
Hast
Spiele spielen
Spiele spielen
Öhm Dinge posten also Bilder posten
Hmmmhm
Videos posten, was gibt es denn noch, ja
Ich schreib mal Sachen posten. Generell können wir nachher mal gucken ob das alles so
stimmt was ich hier mache oder ob du was anders aufgeschrieben hättest ...
Hmm
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Genau. Und um all diese Sachen zu machen, um zu telefonieren um zu schreiben, zu chatten
mit anderen Leuten um Bilder zu verschicken, um Sachen zu posten, um Spiele zu spielen.
Ähm was für Informationen benötigt denn das Gerät, um all diese Aufgaben zu erledigen?
Man braucht ja eigentlich Internet dafür. Und dann – das hatten wir ja besprochen – diesen
Weg. Und das Internet kommt ja von der FritzBox und dann dieser ganze Weg, aber den weiß
ich nicht mehr ...
Also: Internet kommt von der FritzBox...ist also auch ein Begriff, den kann ich hier ja mal
aufschreiben
WLAN
FritzBox, WLAN vielleicht, können wir später noch mal gucken wie wir die Namen verbinden. Richtig...auf jeden Fall, also irgendwie Internet braucht es. Damit man Sachen schicken
kann, telefonieren kann Spiele spielen. Was für Informationen braucht das Gerät noch, um
soche Funktionen durchführen zu können?
Ähm, ja die App muss heruntergeladen werden
Hmm hmm jetzt brauchen wir irgendwie ’ne App
Durch – dann wieder – durch dann einen Anbieter, zum Beispiel bei Apple jetzt AppStore
oder PlayStore
Okay, schön!
Ahh das geht jetzt durchs ganze Internet, och...
Ja, auf jeden Fall!
Das ist ja eigentlich voll der lange Weg!
Hmm hmm
Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf ein, was für Informationen braucht
denn gerade dieses...ähh...Handy in diesem konkreten Fall mit dem Stuhl, der da im Raum
angeordnet wird, damit man sich das so vorstellt, wie das dann im Raum angeordnet wird?
Ähm die Kamera.
Hmm hmm, ... Eventuell noch was?
Also das man das halt sehen kann und das man das so verstellen kann wie soll ich das denn
sagen? Ähm, man kriegt dann ja so Möbel von IKEA gestellt. Und die...man filmt ja dann
den Raum. Und so muss das dann so hinstellen können. Also man braucht ja die Kamera und
Möbel, was braucht man denn noch? (lacht)
Das ist ja – das sieht man ja auf dem Bild auch ganz gut – irgendwie abhängig davon, wie
ich das Gerät halte. Da wird ja auch immer die Perspektive verändert. Was könnte man – was
könnte das Handy – da noch für eine Information brauchen, um das eben abhängig davon,
wie ich das halte, anders darzustellen auf dem Display?
Ähm, also die Perspektive also, wie heißt das denn also, dass man, ..., ohh, bei iPhone wie
hieß das denn, ich hab es vergessen, aber bei der Kamera gibt es ja auch so, dass man das
man das ganze Bild Panorama, so machen kann ja dann sieht man ja halt alles, so dann kann
man sich ja komplett rumdrehen dann hat man das komplette Bild ja auf dem Handy. Also
braucht das also so eine Panoramafunktion, also das man sich so dreht und das das dann
trotzdem auf dem Handy ist
Also nehmen wir mal so Panorama.
Aber guck mal hier so auf dem Bild sieht das voll nah aus und das ist so weit weg.
Ja
Also braucht das ja auch noch, ich hatte mal so eine Linse. Die so weiter weg ist.
Also die konnte man so da darufstecken auf das Handy
Ja, kann man auch. Außer die ist schon im Handy mit drin, das kommt dann ja auf das Modell
an.
Könnte auf jeden Fall sein. Wir haben ja gestartet mit den Informationen, die es braucht ...
die dieses Smartphone braucht ... um beispielsweise mit Anderen schreiben oder telefonieren
zu können. Wo werden denn diese Informationen gespeichert? Hast du da eine Vorstellung
von?
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Ähm, auf der Plattform
Was genau für eine Plattform soll das sein?
Ich glaub die...Plattform von also ähm dann auf der App, denke ich mal, dass sie da dann
gespeichert werden.
Hmmm hmmm
(lacht)
Auch solche Informationen wie zu dem Internet oder über die FritzBox, mit dem WLAN,
wo werden solche Informationen eventuell gespeichert?
Im Internet glaube ich
Internet, okay, ... interessant
Na gut, machen wir mal weiter. Also, jetzt haben wir hier schon ein paar, oder ich hab
hier schon fleißig mit aufgeschrieben, was du so für Begriffe genannt hast. Und ein paar
davon wären jetzt auch schon eine Antwort auf die nächste Frage, die ich hätte, nämlich aus
welchen Teilen ist denn so ein Handy, wenn man sich das so anguckt, eigentlich aufgebaut?
Meinen Sie jetzt die Einzelteile?
Hmm hmm, wenn man das jetzt so auseinanderschrauben würde und dann mal reinguckt.
Akku
Genau, ich setze mal hier so einen Pfeil und schreib da dran "Hat"
Bildschirm
Hmm hmm.
Kamera, Linse
Hmm hmm.
Schrauben.
Schrauben, ja auf jeden Fall. Also wir haben schon Akku, Bildschirm, Linse ...
SIM-Karte.
SIM-Karte.
Aber die schiebt man da ja am Ende rein sozusagen, wenn man das Handy bekommt.
Ja aber irgendwie gehört sie ja trotzdem schon mit dazu, das ist schon richtig, würde ich auch
sagen...hmm hmm.
Also wenn ich ein Gerät habe mit einem Akku, einem Bildschirm, Schrauben, einer Kamera,
einer SIM-Karte...dann kann ich direkt telefonieren?
Echt? (kichert)
Oder wären da noch Sachen die eventuell fehlen würden?
Ja, eigentlich schon. Es sind ja noch...da sind ja noch ganz viele andere Sachen drin, aber ich
hab mir so ein Handy noch nie von drinnen angeguckt, deswegen weiß ich das jetzt nicht
Na gut, ist ja nicht schlimm. Was würde denn mit dem Handy passieren, wenn ich zum
Beispiel die SIM-Karte nicht mehr hätte?
Dann kannst du nicht mehr telefonieren und hast keine Nummer mehr.
Dann kann ich ja hier eine Verbindung ziehen zwischen "telefonieren" und dran schreiben
"kann nicht mehr", wenn SIM-Karte fehlt kann ich nicht mehr telefonieren. Okay, würde ich
auch sagen.
Aber du kannst trotzdem noch das Handy benutzen, man kann nur nicht sowas wie WhatsApp
benutzen und halt nicht telefonieren. Aber es gibt jetzt schon so tausend andere Apps, aber
man kann sich trotzdem noch Snapchat, Insta oder so runterladen. Man kann seit neustem
auch über Instagram telefonieren.
Über Instagram telefonieren?
Ja
Das kenn ich ja noch nicht mal ...
Das ist auch erst seit drei Wochen oder so
Hmm hmm
Und über Snapchat kann man auch telefonieren, also halt über den Account, das wäre also
jetzt kein so großes Problem.
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Dafür brauch’ ich jetzt also keine SIM-Karte, meinst du?
Ja.
Wie funktioniert das dann stattdessen ... Was benutzt das Handy denn stattdessen für einen
Weg, um diese ... (wird unterbrochen)
Die Accounts, die man da erstellt.
Hmm hmm.
Da wirst du halt nur so auf den Namen sozusagen also auf dem Account angerufen. Und
dafür braucht das dann keine Nummer.
Hmm hmm. Und über welchen, ..., also wie gelangt denn die Infor[...], ... also die Nachricht
und was ihr euch hin und hersagt, von dem einen Haus zu dem anderen? Über was für eine
Technik, über was für ein Medium?’
Über das Internet.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen, richtig. Genau ... gut
Das geht dann ja von Account zu Account über das Internet würde ich sagen
Hmm hmm, von Account zu Account über das Internet. Also über "Internet" von "Account"
zu "Account"
Ja
Auf jeden Fall. Genau also arbeiten diese beiden Sachen schon mal irgendwie da über das
Internet zusammen, um dann eben miteinander kommunizieren zu können, richtig. Was für
einen Rolle spielen jetzt noch die FritzBox und das WLAN in dem Zusammenhang?
Das braucht man für die meisten Apps, dass die funktionieren, dass man schreiben kann oder
so.
Okay
Also die bringen denen ja sozusagen Internet.
Okay, FritzBox und WLAN bringen einem Internet. ... Aber wenn du jetzt hier auf dem Weg
nach Hause im Bus sitzt, dann hast du ja auch nicht unbedingt WLAN oder?
Also dann benutz ich – also wenn ich Guthaben hab – mobile Daten.
Okay, das wollte ich nur eben fragen. Richtig, man kann natürlich trotzdem auf Instagram
gucken, was so abgeht, wenn man das mobile Netz nimmt.
Okay
Gut! Hast du denn irgendwie hmm, noch Systeme die du beschreiben könntest die vielleicht
ähnlich sind wie dein Smartphone?
Meinen Sie jetzt sowas wie Tablet?
Ja, zum Beispiel
Laptop, Computer
Die sind alle ähnlich wie ein Smartphone, okay. Na gut, das wollte ich nur wissen. Ich hab
noch zwei mitgebracht, ähm, ... die auch irgendwie was mit Technik zu tun haben. Nämlich
in dem Fall
PS4
PlayStation genau
(Gong)
Also, was sind denn deiner Meinung nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen, ...
ich kann das Bild ja nochmal herholen, ... also zwischen so nem Smartphone und so einer,
ähm, PlayStation?
Damit kann man zocken.
Ja, okay
Also, man kann die an den Fernseher anschließen.
Hmm hmm, ... also kann man das mit dem Smartphone auch machen? Also ist das eine
Gemeinsamkeit?
Ja, ich glaube schon.
Ja, glaub ich auch, genau, ... fallen uns noch mehr Gemeinsamkeiten ein zwischen PlayStations und Smartphones?
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Ja, darüber kann – also über die PlayStation – kann man YouTube gucken, kann man über
das Handy ja auch, auf...also ein Freund von mir kann da auch auf Instagram zugreifen.
Hmm hmm, okay
Ja
Also, sowas wie, ..., Instagram, ... hab ich noch gar nicht geschreiben, ... Instagram, ... also
PlayStation benutzen und Smartphone natürlich auch. Genau. ... woraus ist denn, wenn wir
nochmal in die Richtung ein bisschen gehen, ne PlayStation aufgebaut, gibt es da vielleicht
ein paar Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede zu einem Smartphone, also aus was für
Teilen die bestehen?
Ja, also ne PlayStation hat glaube ich keine Kamera
Okay
Und keinen Bildschirm, also nur auf dem Fernseher
Hmm hmm
(lacht)
Ich hätte ein größeres Blatt Papier nehmen sollen sehe ich gerade oder?
Ja
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Was für Teile haben die denn gemeinsam, also nicht so,
dass man die aus dem Smartphone ausbauen könnte und dann hier einsetzen. Aber so vom
Prinzip her? Das haben die ja sicher mit Sicherheit auch.
Ich glaube, man kann in eine PS4 auch eine SIM-Karte einlegen.
Okay
Aber ich glaube, dann kann man damit nicht telefonieren, oder? Ich weiß es nicht...
Ich weiß es auch nicht, da bin ich überfragt
Ich auch
(Pause)
Hmm hmm, auf jeden Fall, dann, ... was brauche ich denn in beiden Geräten, um irgendwie,
... sowas wie Spielstände zu speichern, oder sowas wie hier auf dem Smartphone Bilder zu
speichern, dass die nicht gelöscht werden, wenn ich das, oder noch da sind, wenn ich es
immer wieder anstelle?
Hmm, Gigabyte und Speicherplatz.
Hmm hmm, Gigabyte und Speicherplatz. Wie hängen die beiden Begriffe vielleicht zusammen?
Also Gigabyte braucht man ja, um Speicherplatz zu haben, ja...
Okay
(Pause)
Hmm hmm...und so ein PlayStation, was hatten wir jetzt gesagt: die hat Gigabyte oder
Speicherplatz in dem Fall und so ein Smartphone natürlich auch?
Ja.
Genau.
(Pause)
Okay, gibt es sonst noch Einheiten in diesen Geräten, die dann dafür sorgen, dass gewisse
Spiele funktionieren?
Also dafür braucht man, also hier braucht man Controller und das kann man mit der Hand
bedienen ...
Okay, "Controller"
Also mit Touch und so
Hmm hmm, ja
(Pause)
Gut, ähm, was würde denn mit den beiden Geräten passieren, wenn man tatsächlich mal gar
keinen Speicherplatz mehr hat zum Beispiel?
Ja, dann kannn man sich nichts mehr runterladen, ... nicht mehr downloaden, dann kann man
halt nichts mehr auf dem Handy speichern.

384

Anhang

166
167
168
169
170

I

171
172

B1
I

173
174
175
176
177
178

B1
I
B1
I
B1
I

179

B1

180
181
182

I
B1
I

183
184

B1
I

185
186
187

B1
I
B1

188

I

189
190

B1
I

191
192

B1
I

193
194
195

B1
I
B1

196
197
198

I
B1
I

199

B1
I

Okay
(Pause)
Gut
(Pause)
Wo wir jetzt diese beiden Karten hier schon haben, vielleicht hast du eine Vorstellung, was
unter der dritten sein könnte. Fallen dir jetzt – wo wir diese beiden Systeme gesehen haben –
noch Sachen ein, die ähnlich sind, aber vielleicht nur auf den zweiten Blick?
Ähm Computer, oder Fernsehen
Ok, Computer und Fernseher sind sogar beides Begriffe die hatten wir hier schon mal stehen.
Fernseher hab ich hier, Computer hatten wir auch definitiv, hab ich aber nicht aufges..., ...
doch hier. Computer und Fernseher sind auch ähnlich, richtig. Ich hab nochmal ein drittes,
was ist denn das?
Ein elektrischer Staubsauger.
Ja, kennst du auch nicht elektrische Staubsauger? Fragen wir mal so.
Ja klar
Was ist denn das besondere an dem, ... was sind denn Staubsauger, die nicht elektrisch sind?
Ähmm, hmm, ja die muss man mit der Hand bedienen.
Aber ähm trotzdem brauchen die ja Strom um die Luft anzusaugen. Das mein ich. Was ist
denn das besondere an dem Staubsauger, der ist vielleicht zu ...
Der spühlt den Staub so auf und saugt den dann weg, aber man muss den dann aufladen für
so eine Stunde oder länger.
Ja
Also wir haben so ein Ding auch zu Hause
Achso cool. Das ist ja ganz cool, dann können wir ja da, also man muss, also dann schreibe
ich hier jetzt was mit dem Staubsauger so rein, den muss man aufladen
Ja
Ja, und ähm, und was, ... ich geb es einfach vor: das ist natürlich ein smarter Roboter, ein
Staubsaugerroboter, das wollte ich da haben. Also ich hab zu Hause keinen Staubsaugerroboter, aber meiner ist trotzdem elektrisch und deswegen. Hmm. Genau, ... was muss denn
der Staubsaugerroboter für Informationen sammeln, damit der überhaupt seine Aufgabe
bewerkstelligen kann, alleine durchs Zimmer zu fahren und ... ?
Der kriegt das programmiert.
Okay, programmieren muss man den. Was vielleicht noch, was braucht der noch?
Wie nennt man das denn, wenn man das so aufspürt, wie nennt man das denn, wie so ein
Hund...so Spürsinn.
Hmmm, ach so, das ist ein schönes Wort. Vielleicht hast du den Begriff des Sensors schon
mal gehört?
Ja genau, genau
Spürsinn, ist aber auf jeden fall auch richtig. Der Staubsaugerroboter braucht einen Spürsinn.
Was muss der denn zum Beispiel alles spüren?
Der muss den Dreck ja aufspüren, so dass der das ja wegsaugen kann.
Okay, und ähm, ... was passiert mit dem Staubsaugerroboter, wenn der statt Dreck beispielsweise eine Wand aufspürt?
Dann, äähm, ...
Bei eurem zu Hause?
Also dann ähm, also der fährt da nur so leicht gegen und dann dreht der sich und dann, ...
(bricht ab)
Aber er fährt da ganz leicht gegen?
Ja.
Also muss der ja irgendwie spüren, dass die Wand da kommt oder dass die Wand da ist, also
er braucht dann irgendwie dann auch noch...?
(Pause)
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(Lacht)
Also irgendwie so einen Abstandsssensor, könnte man ja sagen.
Genau, aber trotzdem fährt er ja immer noch gegen die Wand
Ja, ... okay
(Pause)
Genau, einen Abstandssensor haben wir also auch. Können wir dann diese drei mal wieder
miteinander vergleichen? Also sagen: "das sind Sachen, die in den anderen beiden stecken".
Oder in der PlayStation sind Sachen, die in dem Staubsaugerroboter auch sind, oder in dem
Smartphone?
Ja, ich glaub schon, also ich glaube, dass .. also das Handy hat ja auch sozusagen, also ich
hab das bei meinem iPhone und so, dass wenn ich da näher komme und so also auf dem
Bildschirmkamera, das automatisch ausgeht, also dass sich der Bildschirm automatisch so
schließt ... aber wenn ich dann wieder weggehe mit meiner Hand so, also zur Kamera halt,
dann geht es wieder an.
Also ist da auch irgendwie so ein Sensor drin meinst du. Ja, okay. Was für Sensoren sind
denn vielleicht in so einer PlayStation drin?
Das sie mit dem Controller verbindet.
Hmm hmm, also ist da auch so ein Sensor, also den "Controller" kann ich hier auch mal an
den "Sensor" ziehen. Hmm hmm, ganz genau, würde ich auch sagen.
(Pause)
Ja, und man muss das ja auch miteinander verbinden
Was meinst du? Was muss man miteinander verbinden?
Den "Controller" und die "PlayStation".
Ja, damit man überhaupt spielen kann.
Ja
Jetzt wenn wir uns noch mal den Staubsaugerroboter angucken...das ist vielleicht auch eine,
platte Frage, also irgendwie muss der sich ja auch durch den Raum bewegen, wie macht der
das denn?
Mit Rädern, also den muss man ja anstellen und dann fährt der los.
Also der hat irgendwie Räder drin. Und wenn wir jetzt mal Räder mit Sensoren vergleichen,
dann sind das ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, das eine sind Sensoren. Sensoren
sind Komponenten, die die Umgebung abtasten und "abfühlen". Und Aktoren sind beispielsweise sowas wie Räder, die sind nämlich dafür da ... also damit kann man sich beispielsweise
im Raum bewegen. Frage von mir an dich: Sind denn in den anderen beiden Geräten auch
Aktoren drin – bei der PlayStation oder beim Handy – die irgendwie einen Einfluss auf die
Umgebung haben?
Ähm ja, beim Handy so, wenn du so es gibt ja auch so Apps, wo du halt so auch. Also hier
so (zeigt auf Impulskarte zum Smartphone) .. Dann sind das ja auch so Aktoren
Okay, also diese Virtual Reality Dinger wären auch so Aktoren.
(Pause)
Okay. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, die Umwelt zu beeinflussen, außer eine
Bewegung?
Ähm, weiß ich nicht.
Sowas wie Töne.
Also es gibt Aktoren, damit kann man Sachen bewegen, es gibt Aktoren, da kann Töne mit
erzeugen, sowas wie ein Lautsprecher, dann gibt es Aktoren da kann mit...pffff...irgendwas
mit Licht erzeugen... (wird unterbrochen)
Beim Handy kommen ja auch Töne so beim Spielen.
Okay, und wo kommen die durch?
Durch die Lautsprecher.
Also das ist, was was die gemeinsam haben, hat eine Staubsaugerroboter auch Lautsprecher?
Ich weiß nicht wie ist das bei eurem?
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Emem, ..., doch! Der kann reden.
Oh Gott...
Also der sagt dann irgendwie sowas auf English, und ähm bei der PS4, da ist ja, da sind
Lichteffekte
Okay, also Lichter gibt es da auch.
Ich weiß nicht, ob die auch Geräusche machen kann, ne das war bei der Wii. PS4 weiß ich
nicht.
Gut, ich glaub, dann nähern wir uns auch schon so langsam dem Ende. Jetzt sehen wir hier,
das ist ja jetzt auch schon eine wirre Map geworden. Irgendwie wollten wir da...oder hab ich
da versucht, damit anzufangen, hier, diese drei Karten die ich mitgebracht habe, wofür wir das
"Smartphone" gefunden habenals Begriff, die "PlayStation" und den "Staubsuagerroboter",
so um einen großen Begriff herum gesetzt. Hast du irgendwie eine Vorstellung, wie man
denn alle drei Sachen bezeichnen könnte, was das alles ist?
Ähm, "elektrische Dinge"
Okay, ja, ist ein "elektrisches Ding". Können wir ja mal ranschreiben. Richtig. Wir nennen
das in der Informatik...das sind alles Informatiksysteme. So, das war so der große Aufhänger
von der ganzen Geschichte. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir so zwei, drei bis fünf
Minuten mit dir diese Concept Map wie es heißt durchgehen. Ähm...einfach mal gucken, ob
du da Sachen wiederfindest, wo du jetzt im Nachhinein sagst "Passt doch überhaupt nicht!"
oder Sachen anders beschriften würdest, vielleicht noch Sachen miteinander verbinden.
Fangen wir mal mit dem Smartphone an. Da haben wir gesagt, das hat irgendwie Internet.
Was könnte man – das kennst du hoffentlich noch von dem Teil vom ähm von vor ein paar
Wochen. Jetzt kann man an diese Pfeile immer Sachen schreiben, wie hängen Smartphone
und das Internet zusammen?
(lacht) Durch das Internet, man braucht das Smartphone, ne man braucht Internet um ein
Smartphone zu benutzen.
Okay, dann würde ich den Pfeil mal an die andere Richtung setzen und sagen, ... "um zu
benutzen braucht man". Wie könnte man .. das Smartphone und den Computer haben wir
hier verbunden, was würdest du denn sagen, wie kann man den Zusammenhang beschreiben?
Von Smartphone zu Computer.
Man kann auch Apps über den Computer benutzen.
Hmm hmm, ich kürz das mal ab "kann benutzen", okay.
Und die Apps braucht man ja, also bekommt man ja vom AppStore angeboten.
Hmm, also wir könnten die auch noch miteinander verbinden.
Genau
Der AppStore
Der AppStore ist eine Plattform
Vielleicht gebe ich dir auch noch mal einen Stift, dann können wir das zusammen machen.
Durch einkreisen.
Ja würde ich sagen.
Da ist irgendwas drauf
Ja die sind noch nie benutzt worden
Der ist schon, ja okay
So...
Wie würdest du...
Mit AppStore würde ich das verbinden
Soll ich hier so einen Pfeil...?
Ja, also wie du meinst, dann kannst du da einen Bezeichner dran setzen und dann liest man
die ja Apps, jetzt haben wir AppStore mit Plattform verbunden. Dann würde man lesen
"AppStore ... Plattform", also wir haben das mit "hat" oder "ist" ... also "Smartphone hat
Linse", was würdest du denn jetzt, oder "Staubsaugerroboter ist ein elektrisches Ding". Was
würdest du denn jetzt hier an den Pfeil schreiben? Von AppStore zu Plattform
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AppStore zu Plattform, das ist es da rüber geht, also von, ... also der AppStore ist also die
Plattform
Okay, dann kann man ja hier "ist" dranschreiben also "AppStore ist Plattform", okay
Ich glaube Sie müssen dieses Teil da oben abmachen, dann kann man noch besser schreiben
Ohhh, das ist aber ein guter Hinweis. Dann kann man da nämlich überhaupt erst schreiben,
ich Idiot. Ähm, was haben wir denn hier noch.
(Pause)
Gucken wir uns da oben doch nochmal um. Wenn wir jetzt, wenn wir uns das Internet
noch mal angucken und den Staubsaugerroboter. Hängen die, die sind ja noch gar nicht
miteinander verbunden, hängen die vielleicht auch miteinander zusammen?
Bestimmt, glaube ich, ich weiß es nicht, ja der muss ja. Der muss ja eigentlich miteinander
verbunden sein, oder nicht?
Wer muss verbunden sein?
Also der Staubsaugerroboter und das Internet.
Okay, ja, gut
Wie sieht es aus mit der PlayStation und dem Internet?
Auf jeden Fall, ... glaube ich
Sind die miteinander verbunden?
Ja, wenn man darüber YouTube gucken kann und so ...
Okay
... braucht man erst Internet, um das zu benutzen.
Hmm hmm
(Pause)
Gut
(Pause)
Ja, dann.
(Pause)
Mit dem Speicherplatz, da wäre es noch interessant, wenn wir uns da nochmal ... den
Gigabyte und den Speicherplatz, womit können wir das alles noch verbinden?
Ich würde Speicherplatz mit Apps verbinden
Ja, mach mal bitte.
Wo ist Speicherplatz?
Speicherplatz ist hier.
So
Ja...und wie würdest du diese Verbindung jetzt beschreiben?
Weil man braucht das ja
Was kann man dazu schreiben?
Ja "braucht". Hast du ja selber gesagt, "App braucht"
Okay, womit können wir Speicherplatz noch verbinden mit den eingekreisten Sachen hier
auf der Map?
Smartphone
Wo ist das?
Da
Oh haben wir noch gar nicht. Sehr gut.
(Pause)
Ja, an welches Ende würdest du den Pfeil machen
Hier, oder?
Okay. Und welche Bezeichnung kommt da jetzt dran?
Man braucht ja Speicherplatz, um das zu benutzen.
Okay, dann schreib nochmal braucht da dran.
(Pause)
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Ahh, wie sieht es denn mit dem Internet und dem Speicherplatz aus? Hängen die auch
irgendwie miteinander zusammen? Was könnte man da für eine Verbindung herstellen
zwischen den beiden Begriffen?
Man braucht im Internet, das Internet ist ja groß und dafür braucht man ja auch Speicherplatz
oder?
Wer braucht wo Speicherplatz?
Google
Ja, setzen wir "Google" nochmal mit rein. Also Google braucht irgendwie Speicherplatz und
das Internet ist groß. Kann ich hier ja auch mal aufschreiben. Genau. Und wie hängen jetzt
"Google", das "Internet" und "Speicherplatz" zusammen?
Google ist sozusagen eine App, die im Internet gespeichert ist. Eine Plattform.
Also ist Google im Internet gespeichert?
Genau.
Schreib ich mal dran ... "darin gespeichert"... und was hat das Ganze dann mit Speicherplatz
zu tun?
Die ist ja...also das Internet braucht ja Speicherplatz, dass Google da gespeichert wird. Oder?
Hä? Nein? Das Google auf dieser Plattform nutzen kann...
Gut. Also Internet und Speicherplatz haben doch auch einen Zusammenhang... (Pause)
Letzte Frage: Was ist denn mit dem Staubsaugerroboter? Muss der auch irgendwie irgendwo
irgendwas speichern, braucht der auch Speicherplatz? Und wenn ja was, wenn ja wofür?
Der kriegt ja Sachen programmiert.
Hmm hmm
Und muss man das nicht speichern? Und muss der nicht eigentlich sein Umfeld speichern?
Das ist eine gute Frage. Was meinst du?
Ich denke schon.
Wenn man jetzt den Staubsaugerroboter von euch einfach nimmt und den hier anstellt?
Der geht dann trotzdem, der speichert das nicht. Dann würde der glaube ich zu voll sein. Ich
glaube der speichert das nicht. Ich glaub, dass der das nicht speichert.
Okay, sondern wie?
Vielleicht fährt der trotzdem noch bei uns gegen die Wand.
Ja, wahrscheinlich schon. Gut. Dann dankeschön.
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Gut .. und da würde ich gerne im Laufe der nächsten 20 Minuten mit dir zusammen so eine
Concept Map, wie wir das beim ersten Termin auch schon mal gemacht haben – vielleicht
erinnerst du dich da dran – erstellen. Aber das machen wir zusammen. Hmm...genau, ich
hoffe, dann hast du auch ziemlich schnell wieder dich daran erinnerst, was so ne Map
überhaupt ist. Ich hab hier drei Karten mitgebracht. Würde dich gerne einfach mal fragen, ob
du, was du da siehst, dass...dich darum bitten, das einmal zu beschreiben.
Also man sieht da einen Roboterstaubsauger und Papier. Also mein
Genau. Also irgendwie so einen Staubsaugerrobter, ne. Das ist jetzt so ein Begriff, den setz
ich jetzt hier zum Beispiel mal eben "Staubsaugerroboter" hier schon mal rein. Genau, was
kann man denn mit so einem Staubsaugerroboter alles machen? Oder was kann der alles
machen?
Also der kann halt dies ... das Haus saugen, wenn man nicht da ist. Das kann man da
einprogrammieren und so.
Ahmm. "Einprogrammieren" schreib ich mal eben mit auf. "Einprogrammieren" und dann
"das Haus saugen". Das heißt ich schreib jetzt hier mal mit an den Pfeil dran: "den Staubsaugerroboter kann man". Ja so liest man dann diese Concept Maps, nä? Erinnerst du dich?
Staubsaugerroboter kann man einprogrammieren. Und dann kann er...und wenn man das
beides gemacht hat, kann er das Haus saugen. Ja?
Ja.
Genau! Ehm ... Um eben das Haus zu saugen, was muss denn da der Staubsaugerroboter
alles so für Daten sammeln?
Ehm wo der...also der scannt das Haus dann.
Okay.
Wo er langfahren muss.
Das heißt – irgendwie – das Haus spielt hier auch ne große Rolle scheinbar. Das sieht, der
Staubsaugerroboter scannt also das Haus. Dann schreiben wir das Haus mal weiter auf.
Genau. Eh...wie scannt er denn das Haus?
Ehm ein paar Roboter haben vorne sowas, womit die das dann so scannen. Und andere weiß
ich nicht. Also wir haben auch einen Roboter und bei dem ist vorne sowas drauf, dass der
das Haus damit scannt.
Wie könntest du das beschreiben, dieses Gerät, das das Haus scannt?
Äh...
Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du dem einen Begriff geben müsstest?
Weiß ich nicht.
Nennen wir es einfach erstmal "Scanner". Vielleicht finden wir da später, ja? Vielleicht finden
wir da später dann nen passenderen Begriff zu. Also! Der Staubsaugerroboter hat vorne
irgendwie sowas wie nen Scanner, schreib ich da jetzt erstmal hinten drauf. Nä?
Ja.
Genau, braucht der Staubsaugerroboter sonst noch irgendwie Informationen, um das Haus
saugen zu können?
Ehm nee, eigentlich nicht.
Hmm, gut. Ehm ... nachdem der Staubsaugerroboter das Haus "gescannt" hat, ...
Ja.
...diese Information, die er dann über den Lageplan des Hauses hat...speichert er die irgendwie
irgendwo ab?
Nee. Glaub nicht.
Okay, gut. Dann wollen wir mal gucken. Also so ein Staubsaugerroboter, wenn der – du hast
doch einen zu Hause habt ihr, hast du gesagt, nä?
Ja.
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Wenn ihr – wenn du den nehmen würdest und den mal aufschrauben würdest und reingucken
– was glaubst du, was du da so für Teile drin entdeckst? Aus was ist so ein Stubsaugerroboter
aufgebaut? Ein Teil haben wir jetzt schon quasi gesagt, das ist irgendwie, "hat vorne so einen
Scanner". Aber der braucht ja sicherlich noch mehr Geräte um zu funktionieren.
Jaa, ehm so ein – weiß nicht wie man das nennt, aber ich glaub – Laufwerk?
Was ist das? Und wofür ist das da?
Ähm, damit der das steuern kann, was gemacht werden muss.
Okay. Also der Staubsaugerroboter hat irgendwie sowas wie ein "Laufwerk" und das Laufwerk ist dazu da um, "steuert" .. oder machen wir das mal so rum. "Laufwerk" "steuert" den
"Staubsaugerroboter", ja? So hast du das gesagt. Ist das so? Ist doch richtig so, hm?
Ja.
Okay. Was braucht es? Was braucht der Staubsaugerroboter noch für Teile, damit er sich
überhaupt im Raum bewegen kann, auch eventuell?
Auch also, so Räder, also.
Aha. "Räder". Ja? Schreib ich hier auch mal ein Rad dran, ja? ... Genau. Also, was haben
wir hier mittlerweile rausgekriegt? Der braucht irgendwie hier so einen Scanner, mit dem er
einfach gucken kann, wo bin ich? Ja? Irgendwie so ein Laufwerk, was die ganzen Befehle
steuert?
Ja.
Hab ich das richtig begriffen? Und dann braucht es Räder, die einfach dann den Staubsaugerroboter im Raum bewegen. Okay. Gut. Gucken wir mal...wie, wie würden dann vielleicht,
was würde denn dann mit dem Staubsaugerroboter passieren, wenn jetzt beispielsweise der
Scanner fehlt? Würde der denn dann trotzdem funktionieren?
Ja, ich glaub schon.
Was wäre denn dann nur die Einschränkung, vielleicht?
Ähm dass der überall gegen fahren wird.
Aha. Also der hier sorgt irgendwie dafür ... sorgt dafür, dass der Staubsauger nirgendwo
gegen fährt. Okay. Was wäre wenn einmal die, erstmal ein Teil haben wir glaube ich noch
vergessen. Das ist glaube ich zu offensichtlich, als dass dus es genannt hast. Er braucht ja
irgendwie noch so ne Düse, ne so ne, irgendwas zum Ansaugen vom, nä? Nennen wir es mal
"Düse". Düse zum Ansaugen. Ehm, wenn die Räder nicht mehr da wären, was wäre dann
mit dem Staubsauger ... ganz natürlich?
Dann können sich die Räder nicht mehr bewegen?
Genau. (Pause) Also die Räder bewegen letzendlich irgendwie den Staubsaugerroboter,
genau. Was wäre - das ist jetzt ’ne spannendere Frage – was wäre denn, wenn das "Laufwerk" nicht mehr da ist? Also dieses Gerät, was du als Laufwerk bezeichnet hast. Was den
Staubsaugerroboter steuert?
Ähm. Dann wüsste der nicht, was er machen soll. Und was er jetzt in dem Moment zum
Beispiel drehen soll, weil es gibt ja welche mit Bürsten und die müssen sich dann ja auch
drehen.
Okay. Ahm. Also "Bürsten" sind auch ein Teil, richtig, den kann man hier ja auch noch mit
aufschreiben. "Staubsaugerroboter" "hat" auch irgendwie eventuell "Bürsten". Nicht jeder,
aber vielleicht manche. Und was macht das Laufwerk mit den Bürsten? Was hast du da
gerade gesagt?
Ähm. Dreht die, damit die den Dreck auffegen.
Okay. Ja schön. Gut. Soviel zum Staubsaugerroboter. Kennst du, ähm, Geräte, die ähnlich
sind wie ein Staubsaugerroboter oder Ähnliches tun?
... Nein.
Okay. Oder kennst du irgendwelche Geräte, die auch so n... (unterbrochen)
Ähh Waschmaschine oder Spülmaschine? Zum Beispiel.
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Okay, ja. Schreiben wir das mal mit auf in einer anderen Farbe ... "Waschmaschine" vielleicht
oder sowas wie eine "Spülmaschine", ja. Was könnte da aber ein Unterschied zwischen
Waschmaschinen und Spülmaschinen zu diesem Staubsaugerroboter sein?
Ähm, die Waschmaschine wäscht Wäsche, aber in so einer Trommel. Also, dass die Wäsche
sich bewegt und die Spülmaschine...äh...bewegt sich das Geschirr nicht drinnen. Das hat ein
Platz und es steht da auch drinnen.
Okay. Also irgendwie die Waschmaschine, die bewegt die Wäsche?
Ja.
"Bewegt die Wäsche". ... Über sowas wie eine Trommel, nä? ... Okay. Und die "Spülmaschine", da .. ist das Geschirr, ist starr da drin?
Ja.
(Pause) Okay. Brauchen denn Waschmaschinen und ... eh ... Spülmaschinen auch sowas wie
ein Laufwerk? So wie wir das bei dem Staubsaugerroboter haben?
Ja. (Pause) Damit man einstellen kann, wie warm das ist?
Bei der Waschmaschine zum Beispiel, nä?
Ja.
Okay. Das heißt, das Laufwerk, das stellt irgendwie ein, wie warm. ... schreib ich mal dran,
"stellt Wärme ein" .. ähm ... und bei der Spülmaschine?
Ähm (Pause) Was da drin ist? Kann glaub ich auch einstellen?
Was macht das denn für einen Unterschied, wenn in der Spülmaschine unterschiedliche
Sachen sind?
... Ähm, also ein paar Sachen brauchen halt länger zum sauber Werden, andere nicht so.
Okay. .. Also dieser, das Laufwerk stellt irgendwie den Inhalt ein. Wollen wir mal aufschreiben. Okay. Na gut. Ich hab auch mal ... also Waschmaschinen und Staubsaugerroboter sind
irgendwie ähnlich, nä? Genau. Äh ich hab auch mal noch zwei mitgebracht. Wir können jetzt
mal gucken welches von den beiden ich jetzt ziehe? .. Hmmm .. Was ist denn das, was ich da
mitgebracht habe?
PlayStation.
Eine PlayStation, richtig. Die schreib ich jetzt auch mal mit auf. Nehmen wir jetzt mal rot.
Also eine PlayStation. (Pause) Ähm ... Was sind den Gemeinsamkeiten und Unterschiede,
zwischen einer PlayStation und einem Staubsaugerroboter?
Ähm. Mit ner PlayStation kann man Zeit vertreiben oder so.
okay.
Und mit nem Roboter nicht.
Okay. ... Ich schreib mal Zeitvertreib auf. PlayStationroboter, äh PlayStation dient dem
Zeitvertreib und Staubsaugerroboter dient dem nicht. (Pause.) Okay. Was sind vielleicht noch
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Ähm Unterschiede sind, dass man an die PlayStation an Fernseher anschließen muss.
Okay. Ich schreib mal eben irgendwie so einen Begriff des Fernsehers auf. (Pause) Muss
.. angeschlossen .. werden. Okay. Staubsaugerroboter muss man nicht an den Fernseher
anschließen, nä?
Also der hat so eine Station zum Aufladen, aber.
Okay. (Pause) "Station zum Aufladen". (Pause) Und wenn wir uns noch mal, äh, an diese
Frage zurück erinnern, wenn man die, wenn man den Roboter aufschrauben würde, und
wenn man eine PlayStation aufschrauben würde, was würde da man dann für Teile sehen in
den einzelnen Geräten, die ähnlich zueinander sind .. oder komplett unterschiedliche Teile
vielleicht?
Ähm (Pause) zum Beispiel so ein Teil, wo man die CDs reinpackt. Sowas.
Ahm.
Also so eine PlayStation ist so ähnlich wie so ein Computer.
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Okay. ... Computer, also PlayStation ist .. ähnlich wie ein Computer. Und was hat das jetzt
wegen äh, was mit einem, auch wieder...ähm...mit einer CD...zum CD Reintun, was hat das
vielleicht für einen Namen?
CD-Laufwerk?
Ja. CD-Laufwerk. Genau. Sowas hat eine PlayStation. Hat ein Staubsaugerroboter sowas
auch?
Also der Roboter, also Saugroboter hat auch ein Laufwerk, aber ein anderes glaub ich.
Ahm. (Pause) Woraus ist so eine PlayStation noch aufgebaut? Jetzt haben wir schon gesagt,
man muss sie irgendwie an Fernseher anschließen, aber das ist dann ja eher extern. Und
ne PlayStation ist ähnlich wie ein Computer. Aber wenn man eine PlayStation aufschraubt,
dann sieht man da eher sowas drin wie ein CD-Laufwerk. Was sieht man da vielleicht noch
drin, wenn man so eine PlayStation aufschraubt?
Viele Kabel vielleicht?
Aha ... Aber die Kabel müssen ja irgendwas miteinander verbinden, nä? In der PlayStation?
Ja. .. Man kann ja auch die Controller, die dabei sind, kann man ja auch da anschließen, an
der PlayStation.
Okay. Also Controller kann man anschließen.
Vielleicht verbinden die irgendwas.
Was meinst du damit? Was ähm, die...also die Controller verbinden irgendwas?
Ja also ... Die Controllerkabel, hier ist ja auch so ein ... wo das raus geht. Und so. Und
vielleicht verbindet sich das so mit "Laufwerk"? Also, dass das noch mal ein extra Laufwerk
hat.
Ein Laufwerk wie dieses hier von dem Staubsaugerroboter?
Ja.
Okay. .. Also die PlayStation hat auch irgendwie ein Laufwerk haben wir gesagt, ja. Und
dann sind hier draußen an der PlayStation so kleine "Buchsen"... und ähhh die Kabel sind
dazu da um? Die Buchsen zu verbinden. Aber mit was?
Mit dem Laufwerk.
Okay. (Pause) Verbindet Buchsen und Laufwerk. ... okay. Genau. Was würde mit der PlayStation passieren, wenn auf einmal ... äh ... keine Buchsen mehr da sind?
Dann könnte man die PlayStation ... also dann könnte man nicht mit Controller spielen. Also
dann sind die halt nicht mehr aufgeladen.
Okay. Also irgendwie laden die Buchsen den Controller auf.
Ja.
Okay. Was wäre denn, wenn die PlayStation auf einmal kein Laufwerk mehr hätte?
Dann funktioniert die glaub ich gar nicht, weil ... das Laufwerk ist so ähnlich also sozusagen
Gehirn.
Okay.
Also die elektrischen Sachen.
Laufwerk ist wie ein Gehirn. Das heißt ohne Laufwerk funktioniert die PlayStation nicht?
Ja.
Okay. (Pause) Ähm. (Pause) gut. ... Jetzt hab ich mir noch als Frage aufgeschrieben: Wie
arbeiten jetzt die einzelnen Teile zusammen, damit die PlayStation funktioniert? Also so
Teile wie das Laufwerk und die Buchsen und der Controller und der Fernseher. Wie arbeiten so diese Teile da in dem ganzen System zusammen, damit die PlayStation überhaupt
funktioniert?
... Weiß ich nicht.
Okay. Ist ja nicht schlimm. Ähhhm genau, jetzt hab ich hier irgendwie hier jetzt zwei Sachen
liegen. Nämlich den Staubsaugerroboter und eine PlayStation. Gibt es irgendwie Sachen,
die – wo wir die beide so sehen – ähm...die da vielleicht noch ähnlich zu sein könnten? Zu
PlayStations und Staubsaugerrobotern?
Nee, ich glaub nicht.
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Gut. Ich hab hier noch ne dritte Sache mitgebracht. Wollen wir mal gucken, was da drunter
ist. Beschreib doch mal, was du da siehst.
Ein Handy.
Aha. Genau. Also ... äh ... ein ja, Handy schreib ich mal. Oh, wieder ne andere Farbe nehmen.
So, schwarz haben wir noch nicht. Schreiben wir mal Handy auf. Gut! Ähm ... was sind denn
Gemeinsamkeiten zwischen jetzt einem Handy und einer PlayStation oder einem Handy und
einem Smartphone ... äh ach, zwischen einem Handy und einem Staubsaugerroboter?
Also Handy und PlayStation kann man beides die Zeit vertreiben.
Okay. ahm.
Und man kann über das Handy den Roboter steuern.
Aha. (Pause) Okay. Und wenn wir uns nochmal angucken, woraus die einzelnen Sachen
hier aufgebaut sind. Also so ein...ähm...eine PlayStation besteht aus einem Laufwerk und
aus Buchsen und so weiter. Und ein Staubsaugerroboter besteht aus einem Sensor, ähh
genau, einem Scanner haben wir gesagt. Der guckt, wie groß ist der Raum. Ähm...hat so ein
Smartphone sowas auch?
Also ein Smartphone hat so eine Batterie, wo der Strom drin lagert.
Ahm.
Und man braucht bei den meisten Handys ’ne SD-Karte oder SIM-Karte.
Also jetzt hast du schon zwei Begriffe genannt. SD-Karte war eine und eine SIM-Karte. Das
sind ja unterschiedliche .. oder ist das dasselbe?
Das weiß ich nicht.
Okay. Dann schreiben wir mal beides auf. Irgendwie so ein bisschen nah beieinander. Also
wie gesagt: So ein Handy hat also sowas. Ähm. Eine Batterie braucht ein Handy, richtig.
Ähhhm ein Handy kann einen Staubsaugerroboter steuern. Auch richtig. Wenn man jetzt so
ein Handy nimmt und das mal aufschraubt: Was findet man da so für Teile drin? Neben einer
Batterie und ner SD oder ner SIM-KArte?
Auch wieder so ein Laufwerk, glaub ich.
Okay. Auch wieder so ein Laufwerk. Hmm. (Pause) Ja? Und noch...hmm...noch ein paar
Sachen vielleicht?
Ich glaub nicht.
Ja sowas wie eine Kamera eher sicherlich?
Ja.
Mit einer Kamera kann man Fotos machen und so weiter. Und ... genau, wenn ich das Handy
dann ausstelle und wieder anstelle, sind die Fotos ja meistens noch da?
Hm ja.
Und was braucht man da so irgendwie, damit die Fotos gespeichert werden können?
Dafür braucht man eine SIM-Karte.
Ahm. (Pause) Speichert also Fotos, ups, Fotos, so. okay. ... Ähm, was kann man denn mit
einem Handy noch alles so machen außer Fotos schießen oder ’nen Staubsaugerroboter
steuern?
Ähm. Man kann mit anderen kommunizieren, also schreiben und sowas.
Okay. (Pause) und ähm. Wie, wie, wie kann man mit anderen kommunizieren? Also wie
macht das Handy das? Dass man mit anderen Handys kommunizieren kann?
Also dazu braucht man eine Nummer. Und dann kann man die halt an ein paar Personen
weitergeben.
Aha.
Und dadurch schreibt halt die eine Nummer der anderen.
Aha ... Und wie hängen dann Nummer und Handy zusammen?
Hmm. (Pause) Weiß ich nicht.
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Ja. (Wollen wir mal so gucken?) Also man könnte jetzt hier sowas dran schreiben, wie: "ein
Handy braucht eine Nummer". Aber, das wäre, da wäre dann eher meine Frage an dich,
braucht ein Handy wirklich tatsächlich immer auch eine Nummer? Oder kann man das auch,
kann man ein Handy auch ohne Nummer benutzen?
Kann man auch ohne benutzen.
Genau. Deswegen wäre das glaube ich hier nicht richtig, wenn man da ein "braucht" dran
schreibt, ne? Aber ein Handy kann ne Nummer haben, können wir es mal so nennen. "Kann
eine Nummer haben". Okay. ... Genau. (Pause) So, ich hab jetzt hier drum herum in der
Concept Map hier diese drei Begriffe so um dieses, um diesen großen Kasten in der Mitte
aufgeschreiben. Dafür suche ich jetzt noch nach einem Begriff. Wie könnte man denn alle
drei, alle diese drei Geräte bezeichnen?
Elektrogeräte?
Ahm. Elektrogeräte. Ja, wir Informatiker nennen die tatsächlich – und das schreibe ich dann
auch mal in die Mitte rein – "Informatiksysteme". Aber du hast recht, die sind auch alle
irgendwie elektrisch. So, was jetzt...so was ich jetzt gerne noch zwei bis drei Minuten mit dir
machen würde ist – das war es nämlich jetzt schon mit diesen Karten hier – ähm, mal einmal
mit dir durchgehn, diese Map. Gucken, ob du das, ob du da hier jetzt irgendwie andere Sachen
miteinander verbinden würdest. Ob du sagen würdest: "nee das hab, da steht irgendwie was,
was ich komplett anders gemeint habe". Oder ... ob das so im Groben und Ganzen dem
entspricht, wie du das auch siehst. Also wir haben ja angefangen mit dem Staubsaugerroboter.
Und was ganz interessant war, war der Begriff des Laufwerks. Vielleicht können wir da noch
mal ein bisschen drauf eingehen. Das Laufwerk steuert nämlich den Staubsaugerroboter
haben wir hier dran geschrieben, ja? Ist denn...steckt denn so ein Laufwerk auch in der
PlayStation drin und im Handy?
Ja ... aber kleiner.
Ahm. Warum ist das bei beiden kleiner?
Weil das Handy auch nicht so groß ist, wie ein ... ähm ... Roboter, also Staubsauger.
Aha.
Und die PlayStation hat ja noch andere Dinge da drin. Und deswegen würde das auch nicht
passen, wenn das so ein großes Laufwerk wäre.
Okay. (Pause) Ja. Was ist denn noch mal genau die Aufgabe des Laufwerks im Staubsaugerroboter, neben der Steuerung von ...
Eigentlich gar keins. Also das Laufwerk kann auch Sachen in sich speichern.
Okay. Ahm. Kann Sachen in sich speichern. (Pause) Und wie, was ist so der Zusammenhang
zwischen dem Laufwerk und den Rädern?
Dass das Laufwerk die Räder steuert.
Okay. Ja gut. Dann haben wir, dann hab’ ich das doch verstanden. Genau. Was steuert denn
das Laufwerk bei der PlayStation?
Ähm, dass die CD gelesen wird, zum Beispiel?
Aha.
Oder das Laufwerk. Also man kann die Controller ja auch ohne Kabel verbinden mit der
PlayStation. Und das merkt sich das Laufwerk dann auch.
Okay. Also das Laufwerk kann offensichtlich auch irgendwie Sachen immer speichern, ja?
... Okay. Und was ist mit dem Handy und dem Laufwerk im Handy? Was ist da so die
Hauptaufgabe von? Oder eine von? Oder was sind da so die Aufgaben des Laufwerks im
Handy?
Dass das .. an bleibt? Also dass alles angezeigt wird und so.
Aha ... also das Laufwerk steuert irgendwie die Anzeige vom Handy?
Ja.
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Anzeige haben wir hier nämlich noch gar nicht mit drauf. Sowas wie einen "Bildschirm"
haben wir auch noch gar nicht genannt, nä? Ein Handy besteht ja sicherlich auch auf jeden
Fall aus einem Bildschirm. Aha. Gut ... Jetzt haben wir hier noch den Begriff des Computers
mit dran. Nä? "Eine PlayStation ist ähnlich wie ein Computer" hast du da vorhin gesagt.
Ja.
Wie sieht es denn aus mit einem, mit diesem, ähm, Handy und mit nem Staubsaugerroboter?
Sind die auch ähnlich wie Computer oder sind die eher anders?
Hmm. Also, die haben auch was damit zu tun. Aber sind nicht so ähnlich.
Okay. Aha. Und was ist mit einem Laufwerk und einem Computer? Wie könnte man die
beiden Begriffe hier miteinander verbinden, wenn wir hier schon mal einen Pfeil ziehen?
Also dass ein Laufwerk im Computer ist?
Okay. ... Ja? Gut! Dann .. wäre es das glaube ich auch schon. Ich hab nur noch eine Frage an
dich oder zwei. Also. Wie alt bist du denn?
Dreizehn.
Und gehst in die 8. Klasse?
8. Klasse.
Und hattest du schon mal Informatikunterricht?
Ja.
Und wie viele Jahre? Und was habt ihr da so gemacht?
Ähhh .. Wir haben halt jedes Jahr das gleiche gemacht ... (Abbruch im Satz)
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Interview 3 (27:48 min) mit Schülerin B3 (13 Jahre) und Schülerin B4
(14 Jahre, beide 8. Klasse)
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Gut, ähm. .. Ich hab euch hier zwei oder drei Bilder mitgebracht. Wir fangen mal mit dem
hier an. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was ihr da seht. Oder ob ihr sowas überhaupt
schon mal gesehen habt. Ob ihr sowas vielleicht zu Hause habt. Als was ihr das beschreiben
würdet und was das Gerät macht.
Staubsauger. Dieser elektrische da.
Ohne Kabel ne?
Ja. Also der so von alleine alles so fährt und alles.
(und aufsaugt?)
Von alleine, ja?
Ehm, was noch.
Genau wie heißen denn diese Dinger noch mal?
... Keine Ahnung.
Ein Wort fehlt nur hinter Staubsauger. Nä? Das sind nämlich sogenannte Staubsaugerroboter.
Das wollte ich schon sagen ...
Das gibt es auch noch von Rasenmähern. Die mähen dann auch noch den Rasen damit.
Den gibt es auch, richtig. Aber ich hab jetzt mal hier mal ... die sind doch sehr ähnlich denke
ich ähm.
Ja ...
... ich hab euch mal so einen Staubsaugerroboter mitgebracht. Einfach weil ich dachte, den
habt ihr eher noch vielleicht zu Hause. Genau jetzt wollen wir zusammen eine sogenannte
"Concept Map" erstellen. Ähm ... also was kann denn so ein Staubsaugerroboter machen?
Und welche Informationen braucht der dazu, um eben diese Aufgaben zu erledigen?
Ja, auf jeden Fall tut der Staubsaugen.
Aha.
Ähm.
Oder wo der (hier?) staubsaugen muss, wird das nicht irgendwie gesteuert oder sowas?
Ja, ganz genau. Der muss ja irgendwie erstmal wissen wo er überhaupt staubsaugen muss,
nä? ... Also irgendwie muss der – das ist schon mal richtig, das können wir ja auch mit
aufschreiben ruhig – "Ort feststellen" oder sowas. Kann ich hier ja mal aufschreiben. Was
muss der noch .. können, damit er eben selbstständig den, euer Zimmer saugt?
Ja sich halt bewegen können.
Ahm. Muss sich bewegen können. ...
Haben die nicht eigentlich auch so wenn – also wenn man so – wenn der irgendwo gegenfährt,
dass der dann nicht gegenfährt? Also halt dass er das dann ... (unterbrochen von B4)
... dass er das schon von weitem erkennt! So, dass da eine Wand ist oder sowas...
(Fortsetzung) ... so merkt?
Also "Hindernisse" könnte man das vielleicht nennen, nä "Hindernisse erkennen". Und da
hast du glaube ich schon grade richtig was gesagt: "Der hat da vorne irgendwie sowas..."
Ein Sensor!
Okay, also sowas wie einen Sensor, genau! Was ist denn die Aufgabe von dem Sensor da
vorne? Oder was können Aufgaben sein von einem Sensor?
Dass er halt merkt, wo was ist, und dass man da nicht gegenfährt, also der Staubsauger.
(Zu B4:) Hast du auch eine Idee davon, was so ein Sensor da vorne ist? Also vor allem, wofür
er da ist?
Ja, damit er eben weiß, dass er da nicht gegenfahren kann ...
Genau.
... dass er da eine Kurve macht, dass er da anders hinfahren soll.
Was braucht denn dieser Staubsaugerroboter da noch so, damit man, damit er diese Aufgaben,
die wir hier aufgeschrieben haben, erledigen kann? Neben dem Sensor da vorne?
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Vielleicht so Räder, damit er fahren kann?
Ja, der braucht auch Räder, richtig...also der Staubsaugerroboter "kann Hindernisse erkennen",
"kann sich bewegen", "kann den Ort feststellen"und er "hat Räder" und einen "Sensor". Genau,
das würde ich auch sagen. Und wenn man jetzt so einen Staubsaugerroboter aufschraubt und
da mal reinguckt...dann hat der da also irgendwie Sensoren und Räder, habt ihr da irgendwie
eine Vorstellung davon, was da noch so drin ist, in so einem Staubsaugerroboter?
Sowas, das reinsaugt
Wie heißt das denn bei einem Staubsauger nochmal?
So ein Beutel oder irgendwiesowas.
Ja genau, irgendwie sowas. Was hat der noch?
Bestimmt Kabel, weil er ja ... (bricht ab)
Was ist die Aufgabe von diesen Kabeln?
Naja, die leiten bestimmt alles auch, weil sonst braucht man die ja nicht...theoretisch...also
"leitet halt den Sensor"? Halt, "sind miteinander verbunden" oder so
Was verbindet nämlich...was verbinden die Kabel untereinander?
Den Sensor?
Genau, aber den Sensor muss man ja noch mit irgendwas verbinden...ein Kabel hat ja immer
zwei Enden. Also Kabel verbinden irgendwie Sensoren, richtig.
(Pause)
Hmmm... na gut. Jetzt haben wir grade ja schon am Anfang besprochen, es gibt ja irgendwie
auch Systeme, die sind so ähnlich wie Staubsaugerroboter. Was würde euch da so einfallen?
Ja, wie sie (B4) schon gesagt hat, ein Rasenmäher zum Beispiel.
Ja genau. Habt ihr noch irgendwie ähnliche Systeme?
Ach ne, ich...äh, keine Ahnung.
Scheibenwischer oder so?
Aha, die im Auto meinst du?
Ja, weil das ist ja auch eigentlich automatisch, da muss man ja auch nur einen Knopf drücken
und dann ... (bricht ab)
Mhm mhm. Interessant. Scheibenwischer, ja, die machen auch irgendwie was sauber, das wäre dann ja eine Gemeinsamkeit von den dreien jetzt. Was wären denn Gemeinsamkeiten von
Rasenmäherrobotern und Staubsaugerrobotern, was sie von Scheibenwischern unterscheidet?
Mhm...sie rollen sich auf dem Boden?
Ja genau. Mhm... ich hab hier ja auch nochmal zwei Karten mehr mitgebracht, auf denen
Systeme sind, die – wie ich finde – durchaus auch ähnlich sein können. Ich kann ja mal eins
per Zufall ziehen. Was ist nämlich das, was ich hier abgebildet habe?
PlayStation!

Na das kommt ja wie aus der Pistole geschossen! Genau, das kann ich ja mal hier mit
reinschreiben, "PlayStation". Ja, was man mit einer PlayStation machen kann ist glaub ich
klar, nä? Aber wenn ihr jetzt die beiden Sachen hier seht und mal den Staubsaugerroboter mit
der PlayStation vergleicht, oder auch mit einem Rasenmäherroboter oder wie auch immer:
Was sind dann Gemeinsamkeiten von den Sachen und was sind Unterschiede?
Ja, die PlayStation macht nicht sauber.
Und die hat nicht so einen Sensor oder sowas. Die ist eigentlich auch nicht nützlich für so
Haushaltssachen.
Okay, die Sachen sind nützlich, ja das verstehe ich. Und dann hast du grade gesagt, die
PlayStation hätte keinen Sensor, ja? "Hat keinen Sensor". Was war nochmal die Aufgabe von
dem Sensor in dem Staubsaugerroboter?
Ähm, damit der den richtigen Weg geht und nicht irgendwo gegenfährt oder sowas? Damit er
rechtzeitig merkt, wo er abbiegen muss.
Hätte ich auch gesagt!
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Sehr gut! Was ist denn die Aufgabe von einer PlayStation?
Naja, dass man halt mit dem Controller verbunden ist und dann halt da spielen kann.
Also, "Controller" hast du gesagt. Das schreibe ich auch dann mal mit hier dazu. Die Aufgabe
von der PlayStation ist, dass man den Controller in die Hand nehmen kann ...
Und halt spielen kann!
Und dass man halt auch andere Spiele darein oder da runterladen kann.
Mhm mhm, was braucht denn so eine PlayStation dafür, dass man da was runterladen kann?
Einen Store. Und auf jeden Fall Internet!
Ja...
Und Strom.
"Internet", "Strom", ja...okay. Ähm, meint ihr denn vielleicht, dass der Sensor da vorne auf
dem Staubsaugerroboter ähnlich sein könnte wie der Controller bei der PlayStation oder eher
nicht?
Ähhhm, naja auf jeden Fall haben die ja irgendwie den gleichen Sinn halt, sich halt so zu
verbinden oder halt zu gucken. Aber der Sensor (zeigt auf Impulskarte zur Spielekonsole)
hat ja nicht sowas, dass er aus dem Weg gehen soll, oder dass man merkt, dass da was ist,
sondern dass man sich verbindet.
Hmm ja, eine Fernbedienung hat das ja auch.
Genau, also irgendwie scheinen die dann doch schon ähnlich zu sein, der Controller und der
Sensor. Ähm, was würde denn der PlayStation fehlen, wenn auf einmal kein Internet mehr
da ist?
Dann kann man mit der nichts mehr machen...ah, doch vielleicht schon...irgendwie was,
wofür man kein Internet braucht. Halt ein Spiel, wo man jetzt nicht so Internet braucht,
sondern wo das schon drauf ist, oder die man runtergeladen hat. Weil dann braucht man ja
nicht unbedingt Internet, wenn man jetzt nicht ... halt, es gibt ja auch so Online-Modus, und
wenn man da ja nicht spielt, dann braucht man da ja auch kein Internet unbedingt.
Okay. Interessant. Also irgendwie so einen Online-Modus gibt es, der wird dann von dem
Internet ermöglicht, aber man kann sie natürlich auch benutzen, wenn man kein Internet hat,
nä? Das haben wir ja grade festgestellt. Ähm, wie greift denn die PlayStation sonst auf die
Daten zu, wenn grade das Internet ausgefallen ist?
(Pause) Ähm...keine Ahnung
Ja, das ist die Frage, nä? Wenn das Internet weg ist, aber man trotzdem die PlayStation noch
benutzen kann, wo kommen da dann die Daten her?
Vom Strom? (Pause) Ne, ähm, naja irgendwo muss es ja herkommen. Keine Ahnung.
B4, hast du vielleicht eine Idee?
Ne...
Okay, das macht nichts. "Strom" ... naja, wenn der Strom nicht mehr da ist, dann funktioniert
sie sowieso nicht mehr, über das Internet haben wir jetzt grade gesprochen. Was ist denn,
wenn man die PlayStation aufschraubt? Sind da dann ähnliche Teile drin, wie wenn man
... Wenn wir jetzt beide Sachen hier hätten und wir würden die beiden mal aufschrauben,
würdet ihr da dann ähnliche Sachen wiederfinden?
Kabel!
Die Kabel auf jeden Fall, richtig! Das heißt, man könnte sagen, die PlayStation hat auch
Kabel, da kann ich die Sachen also auch schonmal verbinden.
Schrauben.
Aha, ja.
(Pause)
Gut, dann nehmen wir mal die dritte Karte dazu. Oder wäre dir noch was eingefallen, B4,
wenn man die aufschraubt?
Nein.
Okay, vielleicht fällt euch ja gleich noch was ein. Was ich hier mitgebracht habe, das kennt
ihr sicherlich auch alle.
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Handy!
Ja (lacht)
Ja, das ist natürlich ein Handy, richtig. Dann kann ich das hier oben ja auch schonmal
reinschreiben, klar. Was seht ihr denn, was das Handy grade macht ... auf dem Bild?
Hmmm, was filmen?
Oder irgendwas spielen? Oder doch nicht?
Nein.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen.
Ein Spiel glaub ich nicht.
Ja ... das Problem hatte ich beim letzten Mal aber auch. Also irgendwie kann man es erkennen
als etwas spielen oder etwas filmen, letztendlich soll das sein, so wie bei einer IKEA App,
wo man sich dann so einen Stuhl nehmen kann und den dann in seinem Raum sich anguckt,
wie das im Raum aussehen würde.
Achso...
Ahhh...
Was braucht denn das Handy für Informationen, um so ein Programm ausführen zu können,
also...
Eine Kamera!
Eine Kamera ... also ... vielleicht nehme ich mal eine andere Farbe ... "Handy", also brauch
ich dafür eine "Kamera". Was noch?
Internet? Wenn das jetzt eine App ist wofür man vielleicht ... die man jetzt nicht, äh ... so
"offline" machen kann
Das kann sein, ja genau. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, wie das mit der IKEA App ist.
Was braucht es noch dazu?
(Pause)
Habt ihr so eine App vielleicht sogar schonmal benutzt?
Nee.
Also wenn man das Handy so im Raum hält, nach oben oder nach unten guckt, dann verändert
sich die Darstellung von dem Stuhl, ähnlich wie wenn man seinen Kopf bewegt und den
dann aus anderen Perspektiven heraus betrachten kann.
Mhh...
(Pause)
Naja, hä? Was wollte ich denn jetzt sagen? Also um so eine App herunterzuladen braucht
man auch einen AppStore oder PlayStore oder so.
Okay, ja. Irgendwie so einen ... "Store" können wir es ja mal nennen. Genau. Ist es schonmal
passiert, dass eine von euch beiden nichts mehr runterladen konnte?
Ja genau, wenn man keinen Speicherplatz hat.
Was hat es denn mit diesem Speicherplatz wohl auf sich?
Weil diese ganzen Sachen, die müssen ja irgendwo drauf sein...
Wie könnte man das denn nennen, wo die Sachen alle drauf sind?
Fest... ne, ähm ähm, Fest...
Festplatte (lacht). Keine Ahnung...
Halt so etwas wie eine Festplatte, wo das dann drauf gespeichert ist.
Okay, dann nenne ich das mal "Festplatte" in Anführungsstrichen. Festplatte hat man da früher
vor allem zu gesagt, als die auch noch wirklich so eine Platte waren, die sich gedreht haben.
Vielleicht sind in alten Computern von euch Zuhause tatsächlich noch solche Festplatte drin...
(wird unterbrochen)
Manchmal sind ja auch noch diese Akkus in den Handys, aber nicht mehr bei so vielen,
glaub ich. Das gibt es ja auch noch irgendwie anders. Oder da muss doch auch immer eine
Karte rein, so eine SIM-Karte, damit man erstmal anfangen kann.
Ja, die "SIM-Karte" kann ich auch mal dazuschreiben ... und was hast du grade mit dem
Akku gemeint? In den aktuellen Handys sind keine ...?
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Ja, das ist ja so, die werden ja auch immer dünner und dann passen da ja nicht mehr so fette
dicke Akkus rein. Und deswegen gibt es jetzt glaub ich nicht mehr so viele Handys, in denen
Akkus drin sind.
Und man konnte früher ja auch – das kann man bei manchen jetzt immer noch – also so
hinten diese Rückseite vom Handy aufmachen und den Akku wechseln oder so, aber das
haben halt jetzt die meisten Handys nicht mehr, dann müsstest du jetzt halt so zu einem ...
so halt, irgendwo hingehen, wenn du das aufmachen willst, die das jetzt nicht mehr haben.
Oder früher: Wenn du so ein Handy hattest und dir ist das so runtergefallen, dann ist das alles
aufgegangen.
Ahhh, ja dann ist da einfach so die hintere Abdeckung abgefallen.
Ja genau...und am besten noch der Akku auch.
Genau, aber jetzt ähm ... dadurch, dass diese modernen Handys das nicht mehr haben, dass
man da hinten einfach so die Klappe abnehmen kann: Ist da denn trotzdem noch ein Akku
drin?
Weiß ich nicht, ich glaube aber schon, weil ... ohne Akku geht das glaube ich nicht und so.
"Ohne Akku geht das nicht", ja?
Irgendwie ist das besser, wenn da nicht so eine Klappe hinten ist, aber irgendwie auch nicht,
weil wenn du mal jetzt wirklich da ran musst, geht das nicht auf und dann musst du erstmal
hingehen und dann dafür vielleicht sogar noch voll viel Geld bezahlen und dann ... ja...
Was ist denn vielleicht ein Vorteil davon, dass da hinten keine Klappe mehr ist?
Dass es nicht mehr abfliegen kann. Aber das gibt es ja auch, wo man diese SIM-Karten
reinpackt, das ist ja da am Handy ... (wird unterbrochen)
Ja diese Nadeln!
... das kann man da dann so aufmachen und dann schiebt man das da rein.
Ja so bei iPhone oder jetzt auch bei Samsung, wo da dieses Loch ist, dann muss man da
reinstechen und dann geht das so auf.
Genau, so einen "SIM-Karten-Schacht" oder so könnte man das nennen.
Und wenn man das dann nicht mehr hat, dann kriegt man das auch nicht mehr auf. Wenn
man diese Nadel nicht mehr hat...
Ja ... schön blöd ... Ähm... Gut, also was wäre denn? Hmm...ich glaube da sind wir uns jetzt
noch nicht so einig ...
(Pause)
Was war denn – also damals bei den Handys, wo man hinten die Klappe noch aufmachen
konnte – wenn man den Akku einfach rausgenommen hat, was war dann mit dem Handy?
Das ging nicht mehr an.
War aus, weil man ja keinen Akku mehr drin hatte.
Genau. Und wie wäre es jetzt mit heutigen Handys?
Würde es glaube ich immer noch gehen.
Würde es immer noch gehen?
Nein nein (unsicher), dann würde es auch nicht mehr gehen.
B3, was meinst du denn? (wird unterbrochen)
Das würde noch ... nein, das würde immer ... noch nicht ... das geht auch nicht! Das wird
auch nicht gehen, wenn man den raus macht, glaub ich ...
Ja, das ist irgendwie so voll schwierig, aber, ich glaube, das würde nicht gehen, weil ... wenn
du keinen ... Akku ist ja halt Akku, dann hast du das halt nicht mehr...
Was ist nämlich die Aufgabe von so einem Akku?
Dass das Handy halt überhaupt funktioniert?
Dass das "leben" kann halt.
"Leben kann" ist schön...
(lacht) ja, keine Ahnung wie ich das sagen soll.
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Ja, weil wenn in so einen Akku ja Wasser kommt, dann wird das ja auch ... dann ist das ganze
Handy ja sofort kaputt, da ist das mit der SIM-Karte dann ja auch so egal. Das hatte ich auch
mal, da mit so einem ganz alten Handy. Dann kommt da Wasser rein. Das geht halt alles ...
das läuft halt alles über den Akku und ... ja
Naja, außer du hast Glück und dann geht das noch, wenn du das so in Reis tust oder so.
Ja. Das hatte ich auch schon.
Wir hatten ja grade die PlayStation, nä? Da hatten wir irgendwie so "braucht Strom", damit
das funktioniert (wird unterbrochen)
Aber die hat glaube ich keinen Akku, oder?
Ne, wie funktioniert das nämlich bei der PlayStation?
Mit Strom halt! Mit Kabeln!
Ja genau!
Genau...
Das muss man dann reinstecken und dann geht das.
Das ist ja auch irgendwo mit dem Fernsehen verbunden, wenn man das so auf dem Fernsehen
spielt.
Und das Handy?
Das muss man ja eigentlich auch aufladen, aber trotzdem haben die halt Akku und das kann
man dann abziehen, und dann braucht man das nicht ständig ... so ... drin haben.
Genau. Und wie sieht es mit dem Staubsaugerroboter und dem Rasenmäherroboter aus?
Den muss man vielleicht auch mal aufladen ... so ... und dann geht das so von selber so, so
eine gewisse Zeit halt, bis es leer ist und dann muss man den wieder aufladen.
Da ist nämlich auch ein Akku verbaut?
Ja.
Ich glaub aber den Akku muss man so rausnehmen und das dann woanders dran laden und
nicht so...
Ja, das kann sein. Habt ihr Zuhause so einen Staubsaugerroboter?
Nö.
Nein (lacht)
Okay, aber genau: Letztendlich hat auch der Staubsaugerroboter so einen Akku.
(Pause)
Jetzt waren wir aber ja eigentlich beim Handy, da habt ihr ja recht viel zu zu sagen können,
weil es ja auch so ein Gerät ist, das wir jeden Tag benutzen, nä? Wenn wir das Handy also
nehmen – und das habt ihr grade schon gesagt – , das kann man ja heutzutage nicht mehr so
leicht aufschrauben wie früher. Aber wenn wir das tun würden oder das fällt euch zu doll
hin, sodass es auseinanderfällt, was seht ihr dann da für Teile drin? Wir haben schon gesagt,
eine Kamera ist da drin, sowas wie eine Festplatte, ein Akku, ... (wird unterbrochen)
Kabel?
Da sind sicherlich auch Kabel drin, ja...
Und auf jeden Fall Schrauben ... wir hatten sogar schonmal ein Handy aufgemacht, aber
was war da nochmal drin? ... Hmmm, ein Glas? Ist ja da eigentlich auch drin ... hm, keine
Ahnung.
Sind in dem Handy wohl auch so Sensoren, wie bei dem ... (wird unterbrochen)
Ää (verneinender Laut), ich glaub nicht.
Ich weiß nicht, weil iPhone hat ja auch Fingerabdruck ... und ist da nicht auch irgend so ein
Sensor halt, ein Scanner oder so oder halt auch mit dem Gesicht oder so, das gibt es ja jetzt
auch schon.
Also, das kann irgendwie so einen Fingerabdrucksensor haben.
Das ist echt praktisch eigentlich.
Habt ihr schonmal – wenn ihr telefoniert mit dem Handy – habt ihr dann schonmal auf den
Bildschirm geguckt, was da dann mit dem Bildschirm passiert?
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Ja! Wenn du das da so dran hältst dann ist das so dunkel und dann ... also, da ist halt wie
"aus" und dann tust du es halt weg und dann ist es halt wieder "an"
Das ist auch so wenn du eine Kamera hast oder so und willst ein Video machen und dann
gehst du so ein bisschen nah an die Kamera ran und dann wird das irgendwie so ... schwarz.
Also das wird erst, also wenn du telefonierst wird das halt schwarz und dann nimmst du das
weg und dann ist das halt "an"
Wie funktioniert das wohl?
Ein Sensor? (lacht) Ich weiß es nicht, aber ... (bricht ab)
Ja, wenn du das Handy ans Ohr hältst, dann verringert sich da auch ein Abstand zum Kopf,
genauso wie auch der Staubsaugerroboter da vorne auch so einen Sensor hat, der den Abstand
misst. Genau, man könnte also schon sagen, dass irgendwie auch solche Sensoren im Handy
verbaut sind.
(Pause)
Was braucht man denn überhaupt noch für Teile darin, dass man überhaupt mit anderen
Leuten telefonieren kann?
Hmm...also, ein Kontaktbuch oder so, so halt, dass man die Nummern speichern kann. Weil
sonst muss man die immer neu eingeben.
Was noch, B4?
(Pause)
Wenn du heute Nachmittag mit jemandem telefonierst...
Internet? (unsicher)
Naja, jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt normal anrufst?
Ja genau, das stimmt.
Ja genau, aber es geht auch über das Internet. (wird unterbrochen)
Lautsprecher und Mikrofon
Ganz genau, damit man den anderen überhaupt hören kann. Und das "Mikrofon", wofür ist
das, B3?
Naja, wenn du redest ... wenn du darein redest, dass der andere dich halt verstehen kann und
der Lautsprecher halt, dass wenn wir reden, dass du das verstehen kannst.
Genau. Ist denn so ein Mikrofon vielleicht sogar ähnlich wie so ein Sensor?
(Pause)
Gut! Ich glaube dann haben wir schon viel zusammengeschrieben. Jetzt habe ich hier ursrpünglich nochmal einen Kasten in der Mitte gelassen, was so als Oberbegriff dienen soll für
das, was wir hier gesehen haben. Also für diese drei Sachen und auch der Rasenräherroboter
zum Beispiel ... das sind jetzt alle (wird unterbrochen)
elektronische Geräte
Genau, da könnte man einen Oberbegriff für finden. Vielleicht überlegt ihr euch mal eben
gemeinsam einen Oberbegriff für diese drei Sachen. "Elektrische Geräte" wäre zum Beispiel
was ... (wird unterbrochen)
Elektro oder so halt...
Elektrische Geräte
"Elektrische Geräte", okay...gut. Ja jetzt haben wir hier abschließend so eine kleine Concept
Map gemacht. Gibt es da irgendwie was, was ihr noch sagen würdet, dass ihr das jetzt
im Nachhinein komplett ändern wollen würdet? Was ergänzen wollt, ... Also wir hatten ja
ursprünglich mal das Handy, die PlayStation und den Staubsaugerroboter, aber vielleicht
könnt ihr da noch Verbindungen ziehen zwischen den einzelnen. Auch wenn wir mal schauen,
was für Teile die untereinander gemeinsam haben?
Hmm...die sind alle verkabelt.
Aha, also wo hatten wir "Kabel" stehen? Ah da. Was vielleicht noch?
Hmmm... Schrauben? (unsicher)
Ja. "Schrauben" hatten wir hier unten. Genau.
Internet? (unsicher) Ah ne ... doch ... ne
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Was meinst du mit "Internet"?
Ja also ich glaub jetzt nicht ... ich weiß jetzt nicht ... (wird unterbrochen)
Die haben alle einen Sensor? (unsicher)
Ja! Aber bleiben wir mal eben bei B3s "Internet", was meint ihr? Hat das ...
Naja, es gibt bestimmt auch so Staubsauger, die Internet haben, aber ... (wird unterbrochen)
Die brauchen ja kein Internet.
... der jetzt nicht unbedingt. Eigentlich ist das ja voll unnötig, weil wofür braucht ein
Staubsauger Internet?
Damit ich jetzt von hier aus meinen Staubsauger zuhause beobachten kann ... ich weiß auch
nicht, gibt es aber glaub ich wirklich , ja
Es gibt ja auch diese Klingeln mit Kamera drin ... hab ich neulich in der Werbung gesehen.
So wenn du nicht da bist und dann ist da so eine Kamera und dann kannst du deine Klingel
halt so ... und dann gucken wer da ist. Und dann reden und dann kommt das aus der Klingel
raus.
Und wie funktioniert das? Wie kommt dann die Information darüber, wer da vor der Tür
steht ... (wird unterbrochen)
Internet?
Und Kamera
Genau! Also sind das alles irgendwie ähnliche Geräte. Auch so eine Klingel da an der Tür.
Ja genau, schön dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Abschließend habe ich jetzt
folgende Fragen an euch. Ihr seid gleich alt, nä? Seid ihr beide 13?
14!
13.
13 und 14 ... ihr seid beide Mädels ... 8. Klasse ... hattet ihr schonmal Informatikunterricht in
der Schule?
Jaaa (stöhnt)
Ich nicht.
Echt nicht?
Nein, ich hatte mal Werken. Man konnte ja Werken und Informatik wählen. Wir hatten das
ja in der fünften Klasse. Und dann haben wir mal getauscht. Du hattest Werken und dann
wolltest du Informatik.
Echt jetzt? Ich wollte freiwillig Informatik haben? (entsetzt)
Ja (lacht)
Wieso? War das so schlimm?
Ja ich mag Informatik gar nicht, wieso sollte ich?
Was habt ihr denn da gemacht im Unterricht?
Irgendwas mit dem Computer glaub ich.
Ja! Da hatten wir voll den geilen Lehrer und da mussten wir halt nichts machen und deswegen
wollte ich da rein.
Also ich glaube am meisten haben die da so Sachen da am Computer geguckt, ... (wird
unterbrochen)
Excel (Zwischenruf)
... was man da so machen kann. Und so Präsentationen erstellt. Wir hatten da so einen Lehrer
und der hatte viel so mit Computern zu tun und dann haben wir das gelernt da.
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Interview 4 (29:57 min) mit Schülerin B5 (13 Jahre) und Schülerin B6
(14 Jahre, beide 8. Klasse)
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Und dazu hab ich euch hier drei typische Informatiksysteme mitgebracht, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt und ... wo ich jetzt einfach mal zufällig eins von ziehen würde – zum
Beispiel dieses hier – und dann würde ich euch bitten, da einmal zu – ja, ihr habt sowas
hoffentlich schonmal gesehen – mal einmal zu beschreiben, was ihr da seht und als was ihr
das abgebildete System beschreiben würdet.
Hmm ... irgendwie so ein ... Roboterstaubsauger! Würde ich so sagen...
(Pause)
B6, wie würdest du das bezeichnen?
Ja, ein Roboterstaubsauger!
Okay ... und was macht der da grade auf dem Bild?
Saugen.
Okay ... und was – also klar: mit einem Staubsaugerroboter kann man irgenwie den Boden
saugen lassen – aber was braucht denn der Staubsaugerroboter überhaupt für Informationen,
damit er eben diese Aufgabe bewältigen kann? Dass er eben in der Lage ist, selbstständig
den Raum sauber zu halten bzw. den Boden des Raumes?
Ja, irgendwie so ein Signal halt, dass er das machen soll.
Aha. Und woher bekommt er dieses Signal?
Vom WLAN? Vom Handy? Vom Weiß-ich-nicht?
Hat jemand von euch beiden so einen Staubsaugerroboter zuhause?
Nö.
(Pause)
Okay, also mit dem Signal meinst du dann wahrscheinlich, dass er irgendwie erstmal Bescheid
bekommen muss, dass er anfängt den Raum zu saugen.
Ja.
Ja? Oder verstehe ich das falsch?
Ne, so meinte ich das.
Okay. Und ... genau. Wenn ich dann dem Staubsaugerroboter dieses Signal gegeben habe –
z.B. über Google Home oder so indem ich sage "Hey Staubsaugerroboter, mach den Raum
sauber"– was macht der dann in dem Moment? B6, wie stellst du dir das vor?
Er startet und fängt irgendwo an. Und der muss irgendwie seinen Weg finden. Also mit so
einem ... ja.
Ja, "der muss den Weg finden", das ist schonmal ein sehr schöner Punkt, das schreibe ich
auch noch einmal mit auf. Aber woher weiß er denn, welchen Weg er langfahren muss?
Das wird eingestellt, glaube ich ...
Okay...
(Pause)
B5, meinst du auch, man stellt den Weg da irgendwie ein oder hast du eine andere Vorstellung
davon, wie der (wird unterbrochen?)
Ja, irgendwie muss es ja eingestellt sein, also eingestellt aber irgendwie auch nicht, weil: Du
kannst ja nicht einstellen "Da musst du immer fegen, weil immer genau da was ist" (lacht)
Achso! Also meint ihr, dass der Staubsaugerroboter automatisch den Müll findet im Raum
und da hinfährt?
(lacht) Nein
Was macht der stattdessen, B6?
Er saugt überall im Raum rum.
Aha, genau.
Bis er irgendwo gegenhaut. Und dann dreht er sich um.
Ja! Der fährt da nicht gegen, der fährt so kurz davor und dann (bricht ab)
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Okay. Gut. Und damit er eben genau nicht dagegen fährt, B6, was braucht er dafür für
Informationen?
(Pause)
Ich meine das ist ja ein Staubsaugerroboter. Hat der irgendwie sowas wie Augen, wie ein
Gehirn, dass er sich den Weg merken kann? Wie stellt ihr euch das vor?
So ein Sensor!
Ja genau, das Wort haben wir gesucht!
Ein Sensor! Das ist ja ein Wort, das ich hier auf jeden Fall dranschreiben kann.
Das Wort hab ich gesucht...
Genau, wo könnte der Sensor denn sitzen beim Staubsaugerroboter?
Ich weiß nichtmal, wie einer aussieht (lacht)
Vorne! (lacht)
Joar, das würde ich auch sagen. Genau. Und was macht dieser Sensor?
Aufhalten, dass der irgendwo gegenfährt.
Hmm ... okay. Na gut. Das ist auf jeden Fall seine Aufgabe. Also, was meint ihr: Wenn
man so einen Staubsaugerroboter nehmen würde und man würde den aufschrauben, weil der
kaputt war oder sowas, oder man nimmt den und schmeißt den gegen die Wand und dann
fällt der auseinander. Was wären dann so typische Teil, die ihr dann dadrin sehen würdet?
Ein Beutel oder so, also wo der den Staub auffängt.
Ja, aha.
Kabel?
Auf jeden Fall sicherlich auch Kabel, ja ... weiter, was glaubt ihr, was da noch für Teile drin
sind?
(Pause)
Ein "Beutel" und "Kabel" sind jetzt ja noch nicht so viele Komponenten. Und "Sensor" habt
ihr noch genannt.
Ne, ich meine wer hat so einen auch schonmal auseinander gebaut?
(Pause)
Irgendwo muss der Sensor da ja auch drinne sein.
Genau. Was verbinden denn die – also Kabel verbinden ja immer irgendwie was miteinander.
Was verbinden denn wohl die Kabel in dem Staubsaugerroboter?
So ein ... hmmm (zögert) Es kommt ja auch irgendwie in so eine Aufladestation rein und
dann irgendwie so ein Stecker (B6 lacht) oder was auch immer das dann da in dem Fall ist.
"Aufladestation" ist auf jeden Fall auch ein Begriff, richtig! Den haben die Staubsaugerroboter
auch alle, genau. Was würde denn mit dem Staubsaugerroboter passieren, wenn auf einmal
der Sensor nicht mehr da ist?
Der würde überall gegenfahren und vielleicht sogar kaputtgehen.
Genau, wenn der zu doll irgendwo gegenfährt, nä? Was würde passieren, wenn der Staubsaugerroboter keinen Beutel mehr hätte, B6?
Das kommt dann hinten alles raus (lacht)
Ich würde sagen, das geht dann alles wieder irgendwo raus. Was reinkommt geht dann auch
irgendwo wieder raus.
Genau, so wie wenn man ohne Auffangkorb rasenmäht. Genau, also so würde ich mir das
auch vorstellen! Und wenn der Staubsaugerroboter keine Aufladestation mehr hätte, was
wäre dann?
Dann würde er nicht mehr funktioneren.
Dann wäre er immer leer!
Ganz genau! Also braucht der auch irgendwie ... (wird unterbrochen)
Akku!
Genau! Woher hat der Staubsaugerroboter nämlich diesen Strom, während er durch die
Gegend fährt? Wo hat er den her?
(Pause)
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Dieses ... also meistens sind die an der Wand festgemacht und dann irgendwie vom ... so
Stromkabel oder so. Würde ich mal so sagen.
Aber wenn wir uns den Staubsaugerroboter hier angucken, der hat ja kein Kabel, was grade
angesteckt ist?
Ja der ... das ist dann auf der ... Dings ... der ...
Ladestation?
Ja! Und dann lädt der sich da auf ... und dann – wenn die Energie hundert Prozent ist oder so
– dann fährt er los, bis er keinen Strom mehr hat, dann fährt er wieder ...
Auf jeden Fall! Wo speichert aber der Staubsaugerroboter die Energie?
Na in seinem Akku!
Genau, das war der Begriff, der mir da irgendwie fehlte. Also irgendwie ist da auch noch ein
"Akku" drin in dem Staubsaugerroboter. Genau. Ähm ... richtig. Also wie die einzelnen Teile
zusammen arbeiten, damit das so funktioniert, haben wir eigentlich auch besprochen.
Jetzt hab ich hier natürlich noch zwei andere Karten mitgebracht. Habt ihr eine Idee, was da
drunter sein könnte an Systemen, die irgendwie ähnlich sein könnten wie ein Staubsaugerroboter. Was fällt euch da ein für ... was fallen euch für Informatiksysteme ein, die ähnlich sind
wie Staubsaugerroboter? Die vielleicht ähnlich aussehen oder die eine ähnliche Aufgabe
haben ...
Rasenmäher!
"Rasenmäher", okay, dann nehme ich mal eine andere Farbe. Okay, der wäre also ähnlich
zu dem Staubsaugerroboter. Dann kann man nämlich hier in diesen Concept Maps jeweils
immer diese Begriffe schreiben, ja? "Ist ähnlich". Und der hat ja auch "Kabel", "Sensor" und
so weiter, nä? Noch eine andere Idee? B5 vielleicht? Irgendein System, das ähnlich ist?
Oh, wie heißt das Teil ... ist das auch sowas wie eine "Alexa" oder so in der Art? Ist das im
Endeffekt nicht das Gleiche? Also ... die verteilt ja auch Aufgaben. Zum Beispiel "Licht
ausmachen" oder so.
Okay! Ja, dann schreib ich doch mal "Alexa" auch mit auf. Also "Alexa" könnte man
vielleicht sagen ist auch ähnlich wie ein Staubsaugerroboter, ja? Inwiefern sind die ähnlich
die beiden. Da hast du ja schon einen ersten Hinweis gegeben.
Ja, die kriegen beide Aufgaben und die machen sie.
Okay, "Alexa" kriegt also Aufgaben, so kann man das in die Concept Map schreiben. Oder
gleichzeit macht "Alexa" auch Aufgaben, nä?
"Google" ebenfalls (lacht)
Ja, "Alexa" oder "Google" in dem Fall, das ist natürlich klar ... oder "Siri". Gut, ich hab ja
auch noch welche mitgebracht, dann gucken wir mal, welches ich als nächstes ziehe. Aha,
kennt ihr glaube ich auch beide.
Ja.

Was ist nämlich das, was da auf dem Bild abgebildet ist?
Eine PS4, eine "PlayStation 4"
Oh ja, genau, sehr speziell. Also eine "PlayStation" sehen wir auf dem Bild. Was sind denn
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer "PlayStation" und einem Staubsaugerroboter?
Ein Unterschied ist irgendwie, du steuerst die mit der Fernbedienung.
Und wie steuert man einen ... (bricht ab)? Also ich schreib mal "Fernbedienung" auf ... und
die "Fernbedienung steuert die PlayStation". Wie steuert man nämlich den Roboter?
Durchs Internet oder so.
Zum Beispiel. Okay, das wäre also schonmal ein Unterschied. Fallen euch noch mehr
Unterschiede ein zwischen den beiden Systemen?
Dass das eine fährt und das andere nicht, also das rollt oder so.
Okay, ja gut. Ja klar. Noch ein Unterschied mehr?
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Weiß ich nicht...
Okay. Was sind denn eventuell Gemeinsamkeiten zwischen den beiden? Was haben die
beiden gemeinsam?
Sie könnten beide mit einem WLAN verbunden sein. Also eine PS4 ist mit dem WLAN
verbunden ... wenn man es einstellt.
"PS4 ist verbunden mit WLAN" ... der Staubsaugerroboter irgendwie auch, nä? Okay, dann
wollen wir mal gucken, ob uns im Laufe der nächsten paar Minuten noch ein paar mehr
Gemeinsamkeiten einfallen. Woraus ist nämlich eine PlayStation aufgebaut? Also wenn ihr
dasselbe machen würdet, wie wir grade das Gedankenspiel durchgespielt haben wie mit dem
Roboter, wenn wir jetzt nämlich auch mal die PlayStation aufschrauben würden.
So, so, so, ... Festplatten ... also diese grünen Platten, wo man was anlötet.
"Festplatten" hast du gesagt. Okay, also so kleine grüne Platten, das schreib ich dann mal
dazu.
Ich weiß nicht wie die heißen. Und da sind dann so, so ... ja, so ... manchmal auch Kabel
dran, manchmal solche kleinen Stecker, da.
Okay.
Ja, ich hab sowas gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt (lacht).
Ja, "kleine grüne Platten" klingt ja erstmal gut. Und da sind dann so Kabel drauf und kleine
Stecker. Die haben dann aber ja wahrscheinlich auch irgendeine Aufgabe auf diesen "kleinen
grünen Platten", wir können sie ja "Platinen" nennen. So vielleicht. Platte und Platine ... das
klingt ja auch schon ähnlich.
Ja! Sowas in der Art war das auch!
Genau, die Kabel und die Stecker auf den kleinen Platinen haben natürlich auch Aufgaben.
Was ist denn vielleicht noch in einer PlayStation drin, wenn man die aufschraubt? Also wir
haben schon gesagt, eine Festplatte ist da sicherlich drin, ...
Schrauben! (lacht)
Schrauben, klar, wenn man sie "aufschraubt", das steckt ja schon im Wort drin.
(Pause)
B6, hast du noch eine Vorstellung, was da noch so drin sein könnte?
So ein Ding, wo man die Spiele, also diese ... ich hab keine, deswegen weiß ich das nicht.
Da wo die CDs reinkommen meint sie.
Ja genau!
Aha! Wie könnte man das denn nennen? Oder wie nennt ihr das?
Abspieler oder Rekorder
Okay. Schreibe ich mal beides auf. Genau. Ja, also man steckt da irgendwie eine CD rein
oder eine DVD, wo die Spiele drauf sind, quasi, und die müssen dann gelesen werden von
dem "Rekorder". Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was da noch mehr drin sein könnte?
Knöpfe? (unsicher) Weil da oben an so einer PlayStation sind auch Knöpfe dran. Zum Anund Ausmachen und für "CD raus"
Genau. Ja, was würde nämlich mit der PlayStation passieren, wenn man solche Knöpfe auf
einmal nicht mehr hat?
Man könnte sie nicht mehr anmachen. Oder ausmachen.
Ja, genau! Was würde mit der PlayStation passieren, wenn man keinen "Rekorder " mehr
hätte, B6?
Ähm, dann könnte man nichts mehr spielen oder so.
Man könnte sich aber auch Spiele herunterladen.
Da sieht man, dass ich keine hab und keine Ahnung hab.
Ich hab auch nur eine, weil (anderer Name) eine hat.
Und wenn da die Festplatte auf einmal fehlen würde und man die dann wieder zusammenschraubt und man lässt die Festplatte weg beim Zusammenschrauben, was wäre dann?
Dann würde gar nichts funktionieren?
Warum nicht?
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Weil da alles drauf gespeichert ist. Dann gäbe es keine Daten mehr, sagen wir mal so.
"Alles drauf gespeichert". Und dann hast du gesagt, man hätte dann keine Daten mehr. Was
für eine Rolle spielen nämlich Daten in diesem ganzen Zusammenhang? Was für Daten
überhaupt?
Ja zum Beispiel auf einer Festplatte sind ja jetzt auch zum Beispiel die ganzen Bilder, die du
geladen hast, die wären dann nicht mehr drauf. Oder auch wie du heißt, also dein Account
zum Beispiel.
Und der Spielstand!
(lacht)
Ja, Daten wie "Spielstand", "Accountinfos" ... genau. Und "heruntergeladene Spiele", ja?
Schön.
Was wäre mit der PlayStation, wenn man diese kleinen grünen Platinen nicht mehr hat?
Hmm ... dann würde sie auch nicht mehr funktionieren. Die sind da irgendwo mit angeschlossen. Also dadurch dass die kleinen Stecker schon so einen ... ja so ein Element sind sag ich
jetzt mal, was jetzt zum Beispiel irgendwas zum Leuchten bringt, dann leuchtet das halt nicht
mehr, wenn man das rausnimmt.
Was leuchtet denn an so einer PlayStation?
Dies, dies ... (wird unterbrochen)
Die Lichter!
Genau! (lacht) Also das ist so ein blauer Streifen, wenn die an ist. Ich denke mal, dass da so
ein Knopf ist, der leuchtet, wenn das an ist.
Aber wenn die nicht mehr leuchten würde, dann wäre das ja gar nicht mal schlimm. Also
wenn ich eine PlayStation hätte, dann wäre es mir relativ egal, wenn die nicht mehr leuchten
würde. Eigentlich möchte ich ja mit der PlayStation spielen. Wer bringt denn überhaupt die
Inhalte auf den Bildschirm, woran man die PlayStation anschließt?
So ein Netzwerkkabel oder so ... so ein Übertragungskabel oder wie auch immer.
Aha, genau. Gut.
Was haben wir denn vielleicht noch abschließend für ein System, was noch ähnlich zu einer
PlayStation ist? B6, was meinst du ist noch ähnlich wie eine PlayStation?
Eine Wii?
Ja klar, eine andere Spielekonsole, nä? Auf jeden Fall. Oder eine Switch oder eine Xbox.
Das sind alles Spielekonsolen, nä?
Oder eine Wii U. (lacht)
Eine Wii U, genau, die sind ja alle ähnlich. Was gibt es aber noch für Geräte, die einen
ähnlichen Zweck verfolgen, wie eine PlayStation?
Ich will jetzt grade Bluetooth Box sagen, aber ... (lacht). Ich weiß nicht wie das heißt. So ein
Teil, wo du so ein Bass-Kabel, also so eine Bass-Box oder so was dran anschließt und dann
so ein ... (bricht ab)
Was machen die Dinger denn, die du da beschreibst?
Musik abspielen.
Ja, wie könnte man das nennen, B6? Ich weiß was sie meint aber mir fällt das Wort auch
grade nicht ein...
(lachen)

Ähm, keine Ahnung.
"Bluetooth-Box ", nä? Von Bose oder sowas (wird unterbrochen)
Ja, das ist aber irgendwie keine Bluetooth-Box, sondern wie ein Kasten den du da hinstellst
wie eine Art Rekorder, wo du AUX-Kabel anschließen kannst, wo du ... also wo du im
Endeffekt das am Fernseher anschließen kannst und über den Fernseher, dass das da dann
läuft, so auf solchen Boxen machen. So diese Dinger.
Keine Ahnung wie die heißen ...
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Ahhh ... okay.
Ich weiß nicht mehr wie das Ding heißt.
"Chromecast" oder so? Von Google gibt es sowas oder ein "Apple TV"?
Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das dann so ein riesiger Kasten.
Ja, dann schreib ich mal "Streaming-Box" auf, irgendwie sowas. Man streamt darüber ja
Musik oder Filme, Fotos. Ja, "Streaming-Box" ist sicherlich auch was, das ähnlich ist wie
eine PlayStation. Genau.
Ich hab natürlich jetzt hier auch noch eine Sache mitgebracht, die ihr auch alle kennt. Da
glaube ich nämlich auch, dass die drei Sachen irgendwie ähnlich sind. Was seht ihr da auf
dem Foto mit dem Handy, B6?
Ein Handy und ein Spiel. Also da spielt jemand ein Spiel.
Ja genau, also das hatten jetzt die anderen Mädels auch alle gesagt. Das ist ... letztendlich
sollte das so eine App darstellen – zum Beispiel von Ikea – wo man sich so Möbelstücke
angucken kann im Raum – wenn man das so hält – wie das aussieht ... so virtuell.
Das sieht aus als wäre das ein Spiel ...
(kichert)
Ja genau. Sie ordnet grade den Stuhl den sie kaufen möchte im Raum an. Was braucht
nämlich das Handy für Informationen, damit es irgendwie den Stuhl, den man da ... oder das
Modell ... so darstellt, dass es aussieht als wenn er tatsächlich im Raum steht?
(Pause)
Also erstmal muss es überhaupt die Kamera haben. (bricht ab)
Also das Handy hat auf jeden Fall erstmal eine Kamera. "Handy" schreibe ich mal auf ... und
das "hat" eine "Kamera". Richtig. Genau, was braucht es noch, damit eben solche Funktionen
ermöglicht werden?
Einen An- und Ausschalter, damit es überhaupt angeht.
Aha ... "An- und Ausschalter", ja. Okay. Habt ihr schonmal so eine App benutzt?
Nein, ich wusste nichtmal, dass die existieren.
Achso! Also je nachdem wie man das Handy hält, im Raum, sieht ja das Bild erstmal anders
aus aber gleichzeitig auch der Stuhl. Es gibt auch solche Spiele, wo man zum Beispiel so
eine virtuelle Kugel rollen kann. Ja? Wenn man das Handy dann so herum dreht, dann rollt
auf einmal die Kugel auf dem Bildschirm in die Richtung ... oder in die Mitte ... das wäre ein
Beispiel, wo dieselben Funktionen sind.
(Pause)
Man müsste die App auch erstmal runterladen, bevor man sie benutzen kann.
Klar, man braucht überhaupt irgendwie die App. Die kann man "herunterladen", genau.
Worauf ich hinaus wollte ist, dass da irgendwie auch ein Sensor drin ist, der die Position des
Handys im Raum bestimmt. Also wie ... liegt das grade flach auf dem Boden oder hält man
das irgendwie hochkant hin, nä? Genau. Na gut.
Was meint ihr denn sind mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den drei Systemen, die da
jetzt liegen?
Die kann man alle irgendwie steuern. Und die sind alle mit dem WLAN verbunden. Und die
haben irgendwie auch Internetzugriff. Also gleich aussehen tun sie nun nicht (lacht)
Was braucht man nämlich ... was brauchen alle diese Geräte, damit man sie steuern kann?
Womit kann man dieses Handy steuern?
Mit einer Person.
(lacht)
Ja richtig, aber der Finger gehört ja nicht zum Handy, der gehört zu mir. Ähm, welche
Komponente dieses Handys ... (wird unterbrochen)
Display
Das "Display", richtig. Touchscreen oder Display oder wie auch immer. Was übernimmt die
Steuerung bei der PlayStation?
Die Fernbedienung.
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Genau, die "Fernbedienung" oder der "Controller". Ich kann ja auch noch "Fernbedienung"
dazuschreiben. Genau. Und was würde jetzt abschließend die Steuerung beim Staubsaugerroboter übernehmen?
Das Internet! Also irgendwie so ein ... so ein ... weiß ich nicht. Auch eine Verbindung
vielleicht.
Ja, dass man den startet, richtig. Ganz genau. Damit man dem Staubsaugerroboter sagt, der
soll jetzt anfangen. Aber irgendwie steuert er sich ja auch selber durch den Raum haben wir
vorhin gesagt.
Ja mit einem Sensor!
Ganz genau. Da ist nämlich der Sensor in dem Fall, das was den Staubsaugerroboter steuert,
nä? Genau. Deswegen hab ich jetzt hier mal eine Verbindung vom "Sensor" zum "Staubsaugerroboter" gezogen und da "steuert" drangeschrieben.
Aber das steuert auch ... da haben Sie auch schon "Fernbedienung" geschrieben.
Genau ... ah, hier, stimmt ... das habe ich doppelt. Genau. Na gut, egal. Ähm, richtig.
Fällt euch vielleicht noch eine Gemeinsamkeit zwischen den dreien ein, außer dass die mit
dem Internet verbunden sind und dass man die alle steuern kann?
Man muss es programmieren. Also irgendwie muss man das Handy ja auch programmiert
haben, damit es überhaupt existiert.
Genau, ja, gut. Was sind Unterschiede zwischen den drei Sachen?
Die sehen alle anders aus. (lacht)
Ja, klar. Ihr habt vorhin ja gesagt, der Staubsaugerroboter fährt durch den Raum, dazu braucht
der ja sicherlich irgendwie "Räder" ... (wird unterbrochen)
Der steht (zeigt auf Staubsaugerroboter) und das hält man (zeigt auf Smartphone).
Dafür braucht man einen Fernseher (zeigt auf Spielekonsole).
Richtig, hier wird irgendwie ein Bild auf einem Fernseher angezeigt.
Da (zeigt auf Smartphone) brauchst du eine Person, die es festhält (lacht)
Aber es wird auch was angezeigt auf dem Display, nä? Gleichzeitig kann aber dieses
Ding auch Musik machen oder auch Töne abspielen lassen, ähm, das wären nämlich alles
sogenannte "Aktoren", ja? Hier kann man sich Licht anzeigen lassen über den Bildschirm, in
unterschiedlichen Farben sieht man dann dementsprechend Bilder. Und den Roboter kann
man durch den Raum fahren lassen, das ist also eine Bewegung. Und hier haben wir auch
Töne oder Bilder. Ganz genau. Ähm, ja richtig.
Also: Wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten die drei Geräte hier und würden die aufschrauben und ... was wären dann Teile, die die drei Geräte gemeinsam haben? Also Teile, die ihr
in allen drei Geräten findet.
Ein Akku
Meinst du denn, ein Akku ist auch in einer PlayStation drin? Also, kann man die auch
unterwegs benutzen?
Ne...
Ja, es gibt natürlich Spielekonsolen wie so einen GameBoy oder sowas, die man auch ... ja,
richtig.
Oder eine Switch.
Zum Beispiel ... Was für Teile würdet ihr noch in allen drei Geräten finden?
Eine Festplatte...
Okay ... wofür braucht der Staubsaugerroboter eine Festplatte?
Um die Signale zu empfangen.
Aha, was ist denn die Aufgabe von so einer Festplatte? Vorhin haben wir ja hier aufgeschrieben "da wird alles drauf gespeichert", zum Beispiel Daten wie "Accountinfos",
"Spielstände"... (wird unterbrochen)
Damit er auf die Redensart oder auf die Sprache reagiert? Da wird auch die Sprache eingestellt
oder irgendwie so?
Okay, ja ...
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(Pause)
Also eine Festplatte haben wir überall drin, einen Akku – zum Beispiel in einer Switch –
nochwas vielleicht?
So ein Stecker, also wo du so einen Stecker reinsteckst.
Solche "Steckbuchsen" könnte man sagen ... genau
Beim Handy ist das das Ladekabel, da (zeigt auf Spielekonsole) so ein Verbindungskabel und
Ladekabel und da (zeigt auf Staubsaugerroboter) ... (bricht ab)
Genau, diese Station, nä? Na gut ... jetzt wollen wir abschließend ob wir hier für alle drei
Begriffe – wenn ihr denen – also der Spielekonsole, PlayStations, Handys, Smartphones
oder Staubsaugerroboter, Rasenmähroboter, die sind ja auch alle ähnlich ... wenn ihr den drei
Sachen einen Oberbegriff geben müsstet, ja? Für Tische und Stühle ist der Oberbegriff zum
Beispiel "Möbel", ja? Oder für Bäume und Sträucher wäre der Oberbegriff "Pflanzen". Was
wäre dann hier für diese drei Begriffe eurer Meinung nach der Oberbegriff
Technische Geräte
"Technische Geräte" sagt B6
Elektrogeräte
Okay, dann schreiben wir mal "technische" oder "elektrische Geräte" auf. Okay.
Jetzt haben wir also hier so in den letzten 20 Minuten, 27 Minuten, so eine Concept Map
zusammen erstellt. Mit der "PlayStation" hier unten links, dann dem "Handy" hier oben und
dem "Staubsaugerroboter" da rechts. Gibt es irgendwie abschließend noch was, das ihr daran
ändern wollen würdet oder ergänzen wollen würdet? Seht ihr jetzt, wo ihr diese Concept
Map seht, noch mehr Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dreien?
(Pause)
Da (zeigt auf Smartphone) ist noch eine Festplatte drin.
Okay, im Handy ist also auch noch eine Festplatte drin.
Und viele von den grünen, kleinen Platten.
Ja.
(lachen)

Die sind in dem Staubsauger auch drin.
Grüne, kleine Platten sind auch im Staubsaugerroboter drin. Aha ... genau. B6, hast du noch
irgendwas, was du da ergänzen würdest?
(Pause)
Nö.
Na gut, okay. Dann bedanke ich mich ganz rechtherzlich bei euch. Ich muss nur noch eben
wissen, wie alt ihr beide seid. 13, 14?
Fast 14.
Also ihr seid beide 13?
Nein, ich bin 14.
13 und 14, okay. Und beide in der achten Klasse?
Ja.
Und hattet ihr schonmal Informatikunterricht in eurer vergangenen Schulzeit?
Nö.
Okay, so vielen Dank!
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Ich hab hier drei Sachen mitgebracht, die auch auf Karten gedruckt sind, wovon ich jetzt
einfach mal zufällig die erste ziehen würde und dich dann bitten würde, mal zu beschreiben
was du da siehst und als was du das abgebildete System beschreiben würdest.
Das ist eine Gaming-Konsole, die PlayStation.
Ja, genau. Was macht man denn im Allgemeinen mit solchen Gaming-Konsolen oder PlayStations im Speziellen? Kennst du noch andere Gaming-Konsolen?
XBox und Nintendo hat noch so eine Wii U...
Und was ist im Allgemeinen so eine Aufgabe von diesen Spielekonsolen?
Leute zu beschäftigen, also ... ja, die sind einfach dazu da, Spiele zu spielen.
Damit man damit Leute beschäftigt, nä?
Ja...
Genau, was braucht denn eine Spielekonsole für Informationen, damit man darauf Spiele
spielen kann usw. ... was sind Voraussetzungen für ... dafür, dass das funktioniert?
Ähm ... also ich kenn mich da ja überhaupt nicht mit aus, weil ich ja spiel ja keine GamingSachen. Äh ... Internet? Braucht die vielleicht?
Wofür könnte man denn vielleicht Internet brauchen?
Für Online-Spiele!
Aha ... aber wenn du schon diesen Begriff des Online-Spiels mit in den Ring wirfst, dann
gibt es vielleicht ja auch Spiele, die man nicht online spielen kann, oder wie sehe ich das?
Es gibt auch Offline-Spiele.
Aha! Hast du auch irgendein Beispiel für ein Spiel, für das man nicht unbedingt Internetzugang braucht?
Oh Gott ... (lacht). Ähm ... Mir fällt nicht wirklich was ein, nein. Ich glaube das war FIFA
oder irgendwie sowas.
Das ist ein Fußball-Spiel glaube ich, nä?
Ja.
Aber wofür könnte man bei FIFA beispielsweise Internet brauchen? Wie macht’s das Ganze
dann spannender?
Indem man gegen eine andere Person spielt, also dass das eine Team halt gegen das andere
spielt.
Ja, gut. Woher weiß denn überhaupt die PlayStation, was sie tun soll?
Die wurde programmiert! (lacht)
Ja, okay. Aber alleine dadurch, dass sie programmiert wurde, kann ich sie ja nicht Zuhause
hinstellen und die Konsole mach das ... (wird unterbrochen)
Die hat ja auch DVDs.
Aha! Was ist die Aufgabe von den DVDs?
Das sind die, also die Spiele die auf den DVDs programmiert wurden, sind also ... die spielt
das dann auf der Konsole ab.
Okay ... genau. Wenn man denn so eine Spielekonsole – beispielsweise eine PlayStation –
nehmen würde und die mal auseinanderschraubt ... was sind denn dann so typische Teile, die
man dann vielleicht sehen könnte?
Kabel.
Okay ...
Und solche Festplatten.
Kannst du den Begriff der Festplatte in dem Zusammenhang mal ein bisschen weiter erläutern? Wie sehen die aus, diese Festplatten?
Die sind grün, die sind so mit silbernen Strichen ... ich kenn mich da nicht aus.
Ja das ist doch gar nicht schlimm ... "mit silbernen Strichen", "grün", okay ...
Wenn ich mir diese PlayStation jetzt angucken würde: Wie viel von dem Platz da drin nehmen
"Festplatten" ein? Ist das eher ein kleines Teil oder ist das schon recht groß?

413
35

B7

36
37
38
39
40

I
B7
I
B7
I

41
42

B7
I

43

B7

44
45
46
47

I
B7
I
I

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

B7
I
B7
I
B7
I
B7
I
B7
I

58
59
60
61

B7
I
B7
I

62
63
64

B7
I
I

65
66
67

B7
I
I

68

B7

Es geht ... also so ... ich weiß es nicht, also: Ich hab’ noch nie eine PlayStation aufgeschraubt,
ich glaube schon etwas größer.
Aha ... und was ist die Aufgabe von Festplatten da in der PlayStation?
Das sind die Sachen, die programmiert wurden. Also da wurden Sachen drauf programmiert.
Okay, also da "sind Sachen drauf programmiert" worden.
Halt dieses, dass man auch Internet draufspielen kann und sowas.
Wie hängt das Internet mit der Festplatte ... also wenn ich jetzt hier zwischen eine Beziehung
machen wollte ... zwischen "Festplatte" und "Internet", was könnte man dann da dran
schreiben? Wie hängen die beiden Begriffe zusammen?
Das Internet funktioniert nur mit der Festplatte.
Aha! Dann mach ich mal hier so einen Pfeil dran, "Internet funktioniert nur mit der Festplatte",
okay. Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was genau jetzt die
Aufgabe ist von der Festplatte, wenn die Spielekonsole läuft?
Das alles auf dieser Konsole zu speichern? Und ... äh ... also den Spielstand und so ... Und ...
(bricht ab)
Sehr gut, okay. (wird unterbrochen)
Ja, mir fällt nicht mehr ein ... (lacht)
Ne, das ist ja auch schonmal gar nicht schlecht.
Also, wir haben schon gesagt: In der Spielekonsole wären dann bestimmt Festplatten drin,
Kabel auf jeden Fall ganz viele, ähm ... aber Kabel verbinden ja auch immer mehrere Sachen
miteinander. Was könnten denn die Kabel in der Spielekonsole miteinander verbinden?
Den Anschluss? Also von der Festplatte zum Anschluss.
Aha, was für ein Anschluss? Wo steckt der bei der PlayStation?
(lacht)
Was schließt man denn daran an?
Den Strom.
Okay. Achso ... und (wird unterbrochen)
Und diese Controller
Aha. Äh? Ist das ein und derselbe Anschluss? Für Strom und Controller?
Nein. Verschiedene.
Okay. "Mehrere Anschlüsse" und die sind zum Beispiel für den Strom da. Gut. Machen
wir mal weiter: Was wäre denn mit der PlayStation, wenn auf einmal der Anschluss fehlen
würde?
Dann würde der nicht funktionieren.
Und wenn auf einmal die Festplatten raus wären?
Das würd’ nicht funktionieren (lacht) Da hängt halt alles zusammen.
Gut. Ähm ... und dann jetzt abschließend zu der PlayStation vielleicht: Wie hängen denn
dann die Festplatten, die Kabel da drin, die Anschlüsse und vielleicht auch das Internet
zusammen, um ein Bild auf dem Fernseher zu sehen? Hast du da eine Vorstellung von?
Äh ... nicht wirklich.
Na gut, dann so viel schonmal zu der PlayStation.
Jetzt hab ich ja wie gesagt hier noch zwei Karten mehr dabei. Da sind ähnliche Systeme
drunter. Hast du vielleicht eine Idee davon, was ich noch so mitgebracht haben könnte für
Bilder oder was du als ähnlich beschreiben würdest zu einer Spielekonsole?
Ähm ... ja zum Beispiel ein Handy oder ein Fernseher passt da zu.
Genau ... und wie es der Zufall so will hab’ ich auch tatsächlich ein Handy mitgebracht.
Was sind denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Spielekonsolen und Handys?
Ich nehm’ mal eine andere Farbe für’s Handy.
Also die Gemeinsamkeiten sind, dass die beiden mit Strom funktionieren. Die Unterschiede
sind, dass die XBox, äh die PlayStation die ganze Zeit angeschlossen sein muss und das
Handy nicht. Und das Handy kann man halt überall mit hinnehmen.
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Aha, okay. Also die PlayStation "muss immer angeschlossen sein", das fand ich schonmal
ist ein schöner Begriff gewesen. Ähm, okay. Wozu muss die nämlich immer angeschlossen
sein? Und warum?
Um Strom zu gewinnen.
Genau. Und wie funktioniert das Handy eben, ähm, ... (wird unterbrochen)
Mit ’nem Akku, ja.
Okay, dann schreib ich schonmal "Akku" mit auf. Genau, das waren jetzt schon zwei Unterschiede, oder ... genau, ein Unterschied. Gibt es vielleicht auch noch eine Gemeinsamkeit
zwischen den beiden Systemen?
Das hat halt beides Festplatten, nur halt wesentlich kleiner, also das Handy hat wesentlich
kleinere Festplatten und Kabel.
Okay. Was sind denn die Aufgaben von den Festplatten dann in dem Handy?
Halt auch die Sachen zu speichern. Oder halt auch selber anrufen können. Äh, installier...
Installationen?
Was könnte man zum Beispiel installieren auf so einem Handy?
Äh, Spiele. Ja zum Beispiel Instagram, Snapchat, WhatsApp.
Ähm ... wie sieht’s denn aus mit dem Internet? Da hatten wir ... das haben wir ja der
PlayStation auch zugeschrieben ... (wird unterbrochen)
Das Meiste funktioniert nur mit Internet beim Handy. Aber es funktioniert halt auch ... zum
Beispiel viele Spiele funktionieren halt auch an... (bricht Wort ab) äh offline
Okay, ja klar. Also wenn wir jetzt so ein Handy aufschreiben würden ... wir hätten jetzt
ein Handy da und würden das aufschrauben und würden das mal neben die Spielekonsole
legen, die wir auch aufgeschraubt haben: Sind denn dann ähnliche Teile drin? Also neben
den Festplatten, wo du ja gesagt hast, die sind auch im Handy drin.
Ja, halt alles so ziemlich kleiner. Auch die Kabel ... also Kabel sind da auch drin. Äh ...
(bricht nach Denkpause ab)
Also wenn wir so ein Handy aufschrauben und dann so ... Kabel finden wir dann, ja – da
kann ich dann also auch schonmal eine Verbindung zu ziehen – Festplatten finden wir ... was
finden wir da noch für Teile drin?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht ...
Okay...
Oder Anschlüsse halt auch! Den Akku und der Kopfhörer.
Oder so wie hier (zeigt auf Smartphone, das zur Aufnahme des Interviews verwendet wird),
da ist ja nur noch ein Anschluss dran.
Und so Knöpfe!
Genau, "Knöpfe" können wir auch noch dazu schreiben. Richtig. Und wenn wir mal auf der
Rückseite gucken, dann sehen wir da auch ...
Eine Kamera!
Genau ... zum Beispiel sowas. Aha. Aber wie sieht es denn mit dem Akku aus? Wie kommt
das Handy eigentlich an Akku?
Mit einem bestimmten Kabelanschluss.
Mhm mhm.
Ein Ladegerät.
Genau, also über das Ladegerät – also kann ich den Begriff auch mal mit aufnehmen – über
das Ladegerät wird das Handy dann ja mit Strom versorgt. Aber wo speichert das Handy den
Strom?
Im Akku.
Okay, also ist der Akku tatsächlich auch ein Bauteil oder wie stellst du dir das vor?
Ja? ... (zögerlich)
Wie könnte so ein Akku denn aussehen?
Also definitiv nicht so wie da auf’m Handy immer angezeigt wird, aber ...
Aja (lacht) ... okay
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Wie ’ne Speicherplatte.
Also recht ähnlich wie Festplatten?
Ja.
"Akku sieht aus wie eine Speicherplatte". Okay. Ähm, was würde denn mit dem ganzen
Handy passieren, wenn auf einmal der Akku versagt hat, ...
Dann würde das Handy ausgehen, also auch keinen Bildschirm mehr anzeigen.
Aha, okay. Und wenn wir auf einmal keine Knöpfe mehr haben?
Dann geht auch nicht an und aus.
Genau ... und wenn im Handy auf einmal diese ganzen Kabel fehlen, die ...
Ja das hängt halt alles auch zusammen.
Mhm mhm. Na gut. Ja sind das denn schon ... also alle Hauptbestandteile von einem Handy,
die irgendwie das Ganze zum Funktionieren bringen: Die Festplatten, der Akku, die Kabel,
... (wird unterbrochen)
Ja also dieses Glas, dieses Touch... (bricht ab)
Ja, okay. Was ist nämlich die Aufgabe von diesem "Touch" nennen wir das mal?
Dass man ... ähm ... wie bei der PlayStation also keinen Controller braucht.
Okay, dann kann ich also hier auch nochmal eine Verbindung zum Controller von der
PlayStation ziehen. Genau. Und die erfüllen beide irgendwie dieselbe Funktion, nä? Gut.
(Pause)
Hast du denn eine Vorstellung davon, wie dieser Touchscreen funktioniert? Dass ich wenn
ich hier oben draufdrücke, dass das Handy dann erkennt, dass es beispielsweise oben rechts
geklickt wurde und nicht unten links. Wie könnte das funktionieren?
(Pause)
Das weiß ich nicht.
Okay.
Vielleicht so Kabel? Also ich hatte mal ... mir ist mal das Glas komplett aufgesprungen und
dann waren da halt irgendwie solche Fasern. Ich weiß nicht was das war. Ich weiß nicht, ob
das überhaupt dazugehört, aber ... (bricht ab)
Kann sein, ich weiß jetzt ja nicht was du da für ein Handy hattest.
Samsung Galaxy S6
Gut. Dann so viel zu dem Handy ... jetzt hab ich hier noch eine Karte mehr dabei – und
vielleicht wird dich das ein bisschen mehr erstaunen, was da drunter ist – oder fällt dir jetzt
noch was ein, was du als ähnlich zu den beiden Systemen da siehst? Was da noch ähnlich
sein könnte?
Computer?
Mhm mhm, "Computer" kann ich auch mit aufschreiben, der gehört da sicherlich auch noch
mit zu.
Diese Apple Watch Dinger...
Klar! Das ist auch sehr ähnlich zu einem Handy ... nennen wir es mal "Smartwatch". Genau.
Ich hab hier noch eine Sache mehr mitgebracht. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was
du darauf siehst und wie du das Gerät
Einen elektrischen Staubsauger
Okay, einen "elektrischen Staubsauger". Was ist denn ... habt ihr so einen Zuhause? Oder
kennst du jemanden, der so einen Zuhause hat?
Ja, kannte ich.
Was ist denn der große Unterschied zu den typischen Staubsaugern, von denen ich noch
einen Zuhause hab? Ich hab so einen nämlich nicht...ich muss tatsächlich noch selber damit
durch die Gegend gehen.
Ähm ... dass man halt – wie Sie jetzt schon sagten – nicht selber durchgehen muss ... dass es
halt erkennt, wenn da irgendwie Schmutz ist. Aber es fährt halt immer rum und sammelt den
Schmutz ein.
Du hast grade gesagt "er fährt immer rum" ... wann fährt er denn überhaupt rum?
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Wenn man ihn anschaltet und wenn er auch mit Akku ... der funktioniert auch mit Akku!
Mhm mhm. Okay. Das heißt wir können hier irgendwie eine Verbindung ziehen zum Akku,
ja. Gut. Und dann hast du irgendwas von "Dreck aufspüren" oder "erkennen" irgendwie
gesagt. Wie stellst du dir das vor? Fährt er dann automatisch zu den Stellen, wo irgendwie
die (wird unterbrochen)
Äh, Kamera glaub ich?
Also der könnte auch eine Kamera haben. Genau, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wie
er Dreck aufspüren könnte, oder wie er eben den Raum sauber hält?
Äh ... Sensor hört sich jetzt dumm an finde ich...
Wieso?
Weil ... mit Sensoren muss man ja irgendwie immer ... (bricht Satz ab) Ja, Sensor.
Na gut ... was braucht der Staubsaugerroboter noch so für Informationen, damit er eben so
durchs Haus oder durch die Wohnung fahren kann?
Ähm ... auch eine Programmierung? Also wie das Haus aufgebaut ist.
Mhm mhm ... wie bekommt er denn diese "Programmierung"?
Ähm ... das muss man irgendwie selbst installieren, also ... also ich weiß nicht ganz genau
wie das geht – also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich weiß nicht wie das geht – aber
ich kann das nicht erklären...
Wie stellst du dir das denn vor? Also versuch doch mal zu erklären...du kannst auch gerne
was aufzeichnen wenn dir das hilft.
Dass man irgendwie halt den Grundriss vom Haus, dass man das da dann irgendwie so ... äh
... rein-installiert halt.
Ja gut, wenn wir uns mal den Grundriss von diesem Raum zum Beispiel angucken, das ist ja
ein ziemliches Rechteck würde ich mal sagen. Und wenn ich jetzt einen Staubsaugerroboter
hätte, den ich nur in diesem Raum fahren lassen möchte: Wie bringe ich dann ... wie
programmier’ ich dann diesen Grundriss in den Staubsaugerroboter rein?
Ähm, auf diese ... vielleicht auf diesen Quadratmetern? Oder halt auf diesen ... ja ... wie soll
ich sagen ... auf diese Länge, also wie lang der fährt.
Okay. Also wie viele Sekunden der braucht (wird unterbrochen)
Nein, nein! Von ... also ich meine jetzt, dass er halt ... wenn er jetzt hier zum Beispiel anfängt,
dass er dann da nicht weiterfahren kann oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht.
Na gut, aber das muss man schon selber einstellen, ähm, wo der (wird unterbrochen)
Glaub ich schon. Das kann man mit dem Computer machen!
Mhm mhm ... gut. Und wenn wir jetzt so einen Staubsaugerroboter mal hier hätten und
würden den aufschrauben oder würden den gegen die Wand schmeißen und warten, bis der
in seine Einzelteile zerfällt: Was sind da dann für typische Teile drin?
Ich glaube auch Festplatten und Kabel.
Ja ... sicherlich. Ein Akku hast du gesagt ist da auch drin, weil der hat ja nicht die ganze Zeit
irgendwie einen Stromanschluss.
Ähm, diese "Wirbeldinger", die das alles dann da einsammeln.
Aha. "Wirbeldinger"
(lacht)
Genau. Wie bewegt er sich denn überhaupt durch den Raum?
Mit so Rollen
Irgendwelche Rollen, richtig.
(Pause)
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Ja, gut! Ich glaub dann haben wir es fast. Wir können ja jetzt noch einmal gucken: Ich hab ja
jetzt hier die ganze Zeit fleißig an der Concept Map gearbeitet, du hast es ja auch mit verfolgt.
Äh, wenn wir uns die jetzt mal angucken: Ich hab jetzt hier noch einen Begriff freigelassen,
der die einzelnen drei Sachen, die ich mitgebracht habe oder eben auch den Computer, die
Smartwatch, die du als ähnlich beschrieben hast, die dafür ... oder in dieses Feld soll dafür
ein Oberbegriff rein. Was für einen Oberbegriff würdest du denn jetzt der Smartwatch, dem
Handy, ... (wird unterbrochen)
Elektronik-Sachen oder ... ähm ... ich hab das Wort jetzt vergessen... halt Strom, also
Stromverbraucher.
Okay, ”Elektronik-Sachen/Stromverbraucher", na gut. Ja, also wenn wir uns diese Map
jetzt angucken: gibt’s da irgendwie was, was dir auffällt, das du jetzt im Nachhinein anders
verbinden würdest, das "Internet" steht jetzt hier noch. Vielleicht können wir das noch in
Verbindung setzen.
Das Internet muss noch zum Staubsauger.
Was ist denn die Aufgabe vom Internet beim Staubsaugerroboter?
Das programmiert halt die Soft... (bricht Wort ab)
Das Internet programmiert den Staubsauger... (wird unterbrochen)
Nein, also man braucht Internet, um den Staubsaugerroboter zu programmieren.
Okay.
Und ... (bricht nach Pause ab)
Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ähm ... also wenn der Staubsaugerroboter irgendwie durch die Gegend fährt, dann kann ich ihn programmieren? Und das
funktioniert ... oder dazu braucht der Staubsaugerroboter Internet?
Ja (zögerlich)
Oder wie kommt diese Programmierung eben auf den Staubsaugerroboter?
Da kann man ein Kabel ... also Kabelanschluss. Aber dann fährt er halt zu der Zeit nicht.
Ja, okay, das macht Sinn. Aber was genau für eine Rolle hat dann das Internet dabei?
Das alles von dem Computer auf ... also zum Beispiel vom Computer auf den elektronischen
Staubsaugerroboter zu laden.
Okay. Und wie ist der Computer mit dem Internet verbunden?
Über Kabel.
Zum Beispiel, nä? Oder eben auch häufig über WLAN – ich weiß nicht, wie das bei euch
Zuhause ist, aber ...
WLAN (lacht)
Genau ... ja, gut dann vielen Dank schonmal! Oder hast du noch irgendwie was, was dir jetzt
grade auffällt?
(Pause)
Hat dieser elektrische Staubsauger nicht auch irgendwie ’ne Fernbedienung? Also irgendwie
so... (unverständlich)
Ja, wenn ich jetzt hier noch eine Fernbedienung ’ranschreibe ... wozu wäre die dann ähnlich?
Zum PlayStation-Controller!
Zum Beispiel, nä! Was macht man denn mit der Fernbedienung von dem Staubsaugerroboter?
Was kann man da für Aufgaben an den Staubsaugerroboter verteilen?
Ein/Aus ... also Lenken jetzt glaub ich nicht, aber Ein/Aus ... auf welchem Tempo? Zum
Beispiel?
Und wo speichert der Staubsaugerroboter dann diese Einstellungen?
Ähh ... (lacht) auf der Festplatte?
Kann sein... gut. Ja dann vielen Dank. Dann muss ich abschließend nochmal einmal wissen,
wie alt du bist?
13 Jahre
Und in der 8. Klasse, nä?
Ja.
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Hattest du schonmal Informatikunterricht?
Ja.
Und was habt ihr da gemacht ... (wird unterbrochen)
Aber da ... halt nur Formeln gelernt. Wie man Mathe-Aufgaben vereinfacht. Also nicht
wirklich ... wir haben uns eigentlich nur Filme angeschaut und so.
Aber das hieß schon Informatikunterricht?
Ja.
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Gut ... ich hab’ hier drei Kärtchen mitgebracht, auf denen unterschiedliche Sachen abgebildet
sind, wovon ich jetzt einfach mal ganz zufällig eins als erstes ziehen würde. Und da würde
ich dich bitte, mal einmal zu beschreiben – sowas hast du ja sicherlich schonmal gesehen
– und mal einmal dich darum bitten zu beschreiben was du da siehst und als was du das
abgebildete System beschreiben würdest.
Hmm ... so ein Staubsauger ... also so ein ferngesteuerter, Internet-gesteuerter, so.
Aha, also ein "Internet-gesteuerter Staubsauger", dann würde ich das hier mal reinschreiben
... Was ist die Aufgabe von so einem Staubsauger?
Dass der zu bestimmten Zeiten dann halt anfängt zu saugen
"Zu bestimmten Zeiten". Und wo und was saugt der dann zu bestimmten Zeiten?
Also den Boden halt. Das wo freie Fläche ist und das saugt der dann halt und das erkennt der
dann halt.
Das "erkennt" der hast du jetzt grade gesagt. Erkennt so freien Platz. Okay, also wenn wir
uns dieses Erkennen von freiem Platz nochmal genauer angucken: Was hast du für eine
Vorstellung davon, wie der das macht?
Hmmm weiß nicht ... der hat da so ... ne weiß ich nicht ... kann ich nicht erklären.
Dann versuch’s mal...
So ... er erkennt das mit irgendwelchen Sachen und dann merkt er halt irgendwie, dass da
was ist oder nur Dreck ist. Und dann saugt er das halt.
Okay. Das erkennt er mit irgendwelchen "Sachen". Ich schreib das mal so auf, vielleicht
kommt da ja noch später was hinzu. Ähm ... genau: Was für Voraussetzungen muss dieser
Staubsaugerroboter noch erfüllen, was für Informationen braucht der vielleicht noch, damit
er eben automatisch durchs Zimmer fährt?
Der geht erst einmal bevor er saugt geht er einmal so die ganze Wohnung – da wo er halt
hinsaugt – und merkt sich so den Weg auch wie er so geht ... irgendwie ...
Er "merkt sich den Lauf", ja, das kann man so sagen. Und wie merkt er sich den?
Der speichert das irgendwie?
Okay, ja. Wo könnte er das nämlich speichern?
Im Webserver glaub ich.
Aha, könnte sein, dass er das da in einem Webserver speichert, ja. Genau. Wie wäre denn
dann dieser Staubsaugerroboter mit diesem Webserver verbunden?
Über den WLAN, also den WLAN-Router.
Okay, "über der WLAN-Router mit dem Webserver verbunden". Genau. Und da wird es
dann drauf gespeichert deiner Meinung nach, okay. Ähm ... gut. Wenn man jetzt so einen
Staubsaugerroboter nimmt und den mal aufschraubt, oder den fallen lässt und der fällt in
seine Einzelteile...was sind da dann so für typische teile drin? Was würdest du dir vorstellen,
wie das aussieht von innen?
Also so ganz viele so Elektrosachen ... so ... keine Ahnung.
Versuch mal, die zu beschreiben.
Äh so, so wie wir auch mit der Blume. So ein Chip-Ding ... nur in größer.
"Chips", okay. In größer, ja sicherlich.
Ähm (lacht), mehr weiß ich nicht
Aber wenn wir uns die Blume mal angucken, da ist der Chip, den wir da eingesetzt haben, ja
deutlich kleiner als so ein Staubsaugerroboter jetzt groß ist. Also da sind ja sicherlich noch
ein paar mehr Sachen.
Ja, ich weiß nur nicht, was ... also ... ähm ... keine Ahnung
Okay. Was ist denn die Aufgabe von diesen Chips in dem Staubsaugerroboter? Was würde
mit dem Staubsaugerroboter passieren, wenn die auf einmal nicht mehr da wären?
Dann würde er nichts machen, also weil da ja die ganzen Sachen drauf sind ... wie also ...
programmiert halt.
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Also das ist die Aufgabe davon? Hier sind die Sachen drauf programmiert? Okay. Ja gut.
(Pause)
Genau. Machen wir mal weiter. Hast du denn irgendwie eine Idee davon, was jetzt ein
ähnliches System sein könnte wie der Staubsaugerroboter? Was so unter einem von diesen
beiden Kärtchen sein könnte?
Ja, weiß ich nicht, äh "Alexa" oder so irgendwie?
Okay, also Sprachassistenten wie "Alexa" ... kann ich ja auch mal mit dazu schreiben. Warum
wären die ähnlich wie Staubsaugerroboter?
Weil die halt auch mit dem Internet verbunden sind und auch so Chips hat so.
Aha. Okay, "hat auch Chips". Okay, super. Ähm ... ja ich hab jetzt aber kein "Alexa"
mitgebracht oder einen anderen Sprachassistenten sondern zwei andere Sachen. Wir können
ja mal gucken, was das hier ist: Hast du sicherlich auch schonmal gesehen. Vielleicht kannst
du mal beschreiben, wie man das nennt oder wie du das nennen würdest ...
PlayStation.
... und was man damit macht mit so einer PlayStation.
Spiele spielen halt.
Okay. Und ähm ... was sind sonst Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer
PlayStation und einem Staubsaugerroboter?
Ähm mit einer PlayStation kann man zum Beispiel auch ins Internet gehen und ähm ...
Entschuldigung, aber ist das eine Gemeinsamkeit oder ein Unterschied?
Unterschied. Ähm ... gemeinsam ist, dass sie halt auch mit dem WLAN verbunden sind.
Mhm mhm ... oh, andere Farbe nehmen ... so die PlayStation ist auch mit dem WLAN-Router
verbunden. Okay. Kennst du noch mehr, also Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Ähm ... weiß ich jetzt nicht. Halt außer dass da auch so ein Chip drin ist.
Da sind sicherlich auch Chips drin, ja. Ähm ... was für Teile würdest du dir denn vorstellen
sind in so einer PlayStation noch drin? Also die vielleicht in einem Staubsaugerroboter nicht
drin sind?
Weiß ich nicht, also ... Kabel ... alles Mögliche halt.
Mhm mhm ... gut. Jetzt möchte ich noch bei einer Sache nachhaken: Jetzt hast du ja gesagt,
die PlayStation: damit kann man ins Internet gehen. Kann man mit ’nem Staubsaugerroboter
auch ins Internet gehen?
Also nicht so wirklich, ne. Eigentlich nicht.
Okay, aber trotzdem ist der Staubsaugerroboter ja auch mit dem WLAN verbunden?
Ja.
Okay. Das wollte ich nur nochmal einmal sicherstellen.
(Pause)
Ich glaub wir können am besten schonmal das Nächste dazu nehmen. Wenn dir nichts weiter
einfällt, woraus so eine PlayStation aufgebaut sein könnte? Dann hab ich hier nämlich noch
ein drittes Gerät mitgebracht, das du sicherlich auch kennst.
Ja (lacht)
Was sieht man da auf dem Bild?
Ein Handy.
Okay. Und was macht das Handy da grade auf dem Bild? Vielleicht kannst du das noch ein
bisschen genauer beschreiben?
Man spielt da grade ein Spiel drauf?
Ja. Was könnte das für ein Spiel sein?
Weiß ich nicht.
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Okay, eigentlich soll es kein Spiel sein; du bist jetzt nicht die Erste, die das als Spiel erkennt,
aber als ich das ausgedruckt habe, hatte ich da im Hinterkopf, dass das irgendwie von IKEA
zum Beispiel eine App ist, wo man Stühle anzeigen kann und die im Raum anordnet. Wo
dann eben – wenn man das Handy anders hält – das im Raum angezeigt wird und der Stuhl
so Virtual-Reality-mäßig dann in deinem eigenen Zimmer steht, wo man dann eine Idee
bekommen kann, wie das Zuhause aussieht. Also wenn wir uns diese App mal überlegen ...
was wären so Informationen und Voraussetzungen, die das Handy erfüllen muss, damit das
eben funktioniert?
Eine Kamera.
Mhm mhm, okay.
Die App an sich halt braucht man auch.
Ja.
Mehr weiß ich grade nicht.
Mhm mhm, na gut. Was sind jetzt – wenn wir dieses dritte Gerät auch noch mit dazunehmen
– vielleicht neue Gemeinsamkeiten, die du feststellen kannst zwischen den drei Geräten oder
Unterschiede?
Ähm, dass man mit dem Handy auch ins Internet gehen kann.
Mhm mhm ... worüber kann man nämlich mit dem Handy ins Internet gehen?
Mit dem WLAN
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man mit dem Handy ins WLAN ... äh ins Internet
gehen kann?
Ähm ... weiß ich jetzt grade nicht.
Okay. Wofür braucht man denn am Handy überhaupt Internet?
Ähm ja zum Beispiel, damit man Nachrichten schicken kann oder anrufen manchmal auch.
Ja, zum Beispiel. Richtig. Aber kannst du denn auch Nachrichten schicken, wenn du nicht
Zuhause bist, also wenn du nicht mit dem WLAN verbunden bist?
Äh... ja, wenn man mobile Daten hat.
Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit, ins Internet zu kommen. Über "mobile Daten".
Wie funktioniert das denn?
Ähm ... dann muss man Geld bezahlen und dann ... oder Vertrag ... und dann wird das jeden
Monat aufgefüllt
Genau, das ist die Voraussetzung, dass man eben dafür bezahlt hat. Aber wie funktioniert das
technisch?
Weiß ich nicht.
Ähm ... gut. Vielleicht hast du aber ja schonmal – und das ist auf jeden Fall das, was ich auch
am häufigsten oder am ehesten noch gesehen habe in meinem Leben – wenn einem so ein
Handy hinfällt ... was da dann Teile sind, die dann zum Vorschein kommen. Wie stellst du
dir so ein Handy von innen vor?
Äh also auch so ein Chip und den Akku.
Mhm mhm ... wie sieht so ein Akku nämlich aus?
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weiß ich nicht, also so ein viereckiges Ding.
(lacht)
Ja, okay. Also in einem Handy sind dann sicherlich Chips drin, ein Akku, ’ne Kamera ist da
auch dran. Was sind sonst Teile, die ein Handy hat?
Das Display?
Genau! Was ist die Aufgabe von so einem Display nämlich?
(Pause)
Na was wäre mit dem Handy, wenn das Display auf einmal fehlen würde?
Dann könnte man nichts mehr auf dem Handy sehen.
Könnte man dann trotzdem noch angerufen werden?
Nein, ich ... könnte, also aber man sieht dann nicht und dann kann man halt auch nicht
annehmen den Anruf.
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Okay, warum kann man den Anruf nicht annehmen?
Weil man ja nicht sieht, wo das ist oder so.
Mhm mhm, okay. Genau, was würde mit dem Handy passieren, wenn da der Akku auf einmal
fehlen würde?
Dann würde das gar nicht erst angehen.
Okay. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das trotzdem noch zu benutzen? Wenn der Akku
... wenn man den Akku auf einmal rausnehmen würde?
Weiß ich jetzt nicht?
Vielleicht könnte man ihn ja mit einem Stromkabel ans Stromnetz anschließen, aber dann
könnte man damit nicht mehr einfach so durch die Gegend laufen, nä? So stell ich mir das
vor, wenn der Akku fehlt .. Genau. Also im Handy sind drin: das Display, der Akku, Chips
haben wir gesagt .. so eine Kamera. Genau, ist da jetzt sonst noch was drin, was wir jetzt
übersehen haben?
Weiß nicht, ich glaub nicht.
Na gut. Mhhh ja ... ich hab jetzt in der Mitte hier noch ein Feld freigelassen, wo ich einen
Oberbegriff für die drei Geräte suche oder auch für den "Alexa", den du ja auch selber mit
ins Spiel gebracht hast. Was wäre so ein Oberbegriff, den du wählen würdest für diese drei?
Ähm ... "Informatik" oder so
Aha, Informatik könnte vielleicht ein Oberbegriff sein. Gut, dann hätte ich jetzt abschließend
noch die Bitte, dir das anzugucken, ob du da im Nachhinein noch was ergänzen würdest an
dieser Map oder ob da irgendwie was aufgeführt ist, was du jetzt komplett anders siehst; wo
vielleicht noch Verbindungen sind, die fehlen deiner Meinung nach. Da kann ich dir auch
gerne mal einen Stift dazu geben...
Äh ne, weiß ich nicht ... ich glaub nicht.
Na gut. Okay, dann wollen wir nochmal abschließend eben wissen wie alt du bist?
Dreizehn.
Und in der 8. Klasse, nä? Hattest du schonmal Informatikunterricht in der Schule?
Ja.
Was habt ihr da so gemacht?
Ähm, wir haben bei OpenOffice oder bei irgendeinem anderen Programm gemacht, wie man
was anderes eingeben kann halt irgendwie, so ja.
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Interviews: Kodierleitfaden

Kategorie
K1.1: Aufgaben
und Funktionen
von Staubsaugerrobotern

K1.2: Vorstellungen zur
Funktionsweise
von Staubsaugerrobotern

K1.3: Benötigte
Informationen
bzw. weitere
Voraussetzungen an Staubsaugerroboter

K1.4: Identifizierte Teile von
Staubsaugerrobotern

161

Definition
Hinweise auf Vorstellungen zum
Funktionsumfang
bzw. zur Aufgabe
von Staubsaugerrobotern
Textstellen, aus denen sich Hinweise
auf Schülervorstellungen zur Funktionsweise des Staubsaugerroboters als
Ganzem ergeben.

Ankerbeispiel(e)161
„Also der kann [...] das
Haus saugen, wenn man
nicht da ist. Das kann man
da einprogrammieren [...].“
(B2:4)

Kodierregeln
Wenn die Textstelle darüberhinaus auch Hinweise auf
Vorstellungen zur Funktionsweise enthält, wird sie
nach K1.2 kodiert.

„Er startet und fängt irgendwo an. Und der muss
irgendwie seinen Weg finden.“ (B6:20),
„Der geht erst einmal bevor
er saugt geht er einmal so
die ganze Wohnung – da wo
er halt hinsaugt – und merkt
sich so den Weg auch wie er
so geht ...“ (B8:12)
„... auch eine Programmierung? Also wie das Haus
aufgebaut ist.“ (B7:142),
„ein Signal halt, dass er das
machen soll“ (B5:9)

Deuten die entsprechenden
Textstellen darauf hin, dass
die Vorstellungen einer der
identifizierten Komponenten zugeschrieben werden,
so werden sie entsprechend
nach einer der Kategorien
unter K1.4 kodiert.

Hinweise auf Vorstellungen über Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen,
damit Staubsaugerroboter ihren
Aufgaben nachkommen können. Dabei
besonderer Fokus
auf Informationen,
über die das System
dazu verfügen muss.
Textstellen, in de„Sowas, das reinsaugt“
nen Komponen(B4:37),
ten bzw. Teile von
„Beutel“ (B3:39)
Staubsaugerrobotern
ausschließlich benennend identifiziert
werden bzw. sich
kaum Rückschlüsse
auf Vorstellungen
zum Beitrag dieser
Komponente für
die Funktionsweise
des Ganzen ziehen
lassen.

Werden diese Voraussetzungen in einen eindeutigen
Bezug zu einer (oder mehreren) konkret identifizierten
Komponente(n) gebracht,
so wird die Textstelle entsprechend nach einer der
Kategorien unter K1.4 kodiert.

Wenn einzelne Komponenten nicht nur benannt
werden, sondern sich zusätzlich (konkrete) Hinweise
auf Vorstellungen zur Funktionsweise dieser Komponente und / oder ihrem
Beitrag zur Funktionsweise
des Staubsaugerroboters
ergeben, wird eine entsprechende Unterkategorie geschaffen, sofern diese noch
nicht vorhanden ist. In dem
Fall soll die entsprechende
Kategorie Vorstellungen
zum Beitrag der jeweiligen
Komponente definieren.

Die zur Inhaltsanalyse herangezogenen Texteinheiten sind meist größer als die hier exemplarisch dargestellten
Kodiereinheiten und umfassen üblicherweise den Kontext des jeweiligen Interviewabschnitts.
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K1.4.1: Abstandssensor

↑ siehe K1.4

K1.4.2: Festplatte
K1.4.3: zentrale Komponente zur Prozesssteuerung
(„Laufwerk“)
K1.4.4: Kabel

↑ siehe K1.4

K1.4.5: Akku

↑ siehe K1.4

K1.5: Identifizierte Beziehungen in Staubsaugerrobotern

Textstellen, in denen Komponenten bzw. Teile von
Staubsaugerrobotern ausschließlich
benennend miteinander verbunden
werden bzw. sich
kaum Rückschlüsse
auf Vorstellungen
zum Beitrag dieser
Verbindungen für
die Funktionsweise
des Ganzen ziehen
lassen.
↑ siehe K1.5

K1.5.1: zentrale Prozesssteuerungskomponente →
mechanische
Komponenten
K1.5.2: Komponente → Kabel
→ Komponente
K1.5.3: Aufladestation →
Stecker → Akku
K1.5.4: Smartphone → Staubsaugerroboter
K1.5.5: Staubsaugerroboter
→ Internet /
Webserver

„Dass er halt merkt, wo was
ist, und dass man da nicht
gegenfährt“ (B3:29),
„Der würde überall gegenfahren und vielleicht sogar
kaputtgehen.“ (B5:59)
„Um die Signale zu empfangen.“ (B5:215)
„Ähm, damit der das steuern kann, was gemacht
werden muss.“ (B2:30)

↑ siehe K1.4

„die leiten bestimmt alles“
(B3:43)
„der funktioniert auch mit
Akku!“ (B7:134)
---

↑ siehe K1.4

„Dass das Laufwerk die
Räder steuert.“ (B2:152),
„Dreht die, damit die den
Dreck auffegen.“ (B2:46)

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.5

„sind miteinander verbunden“ (B3:43)

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.5

„Es kommt ja auch irgendwie in so eine Aufladestation rein und dann irgendwie
so ein Stecker“ (B5:57)
„Und man kann über das
Handy den Roboter steuern.“ (B2:114)
„Das programmiert halt
die Soft... (bricht Wort ab)“
(B7:168)

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.4

↑ siehe K1.4

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.4
↑ siehe K1.4

↑ siehe K1.4
Wenn einzelne Verbindungen nicht nur benannt werden, sondern sich zusätzlich
Hinweise auf Vorstellungen
zum Beitrag dieser Verbindung zur Funktionsweise
des Staubsaugerroboters
ergeben, wird eine entsprechende Unterkategorie
geschaffen, sofern diese
noch nicht vorhanden ist.

↑ siehe K1.5

↑ siehe K1.5
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K2.1: Aufgaben
und Funktionen
von Spielekonsolen

↑ analog zu K1.1

„Spiele spielen“ (B8:38),
„YouTube gucken“
(B1:130),
„Aber ich glaube, dann kann
man damit nicht telefonieren“ (B1:144)
„Also so eine PlayStation
ist so ähnlich wie so ein
Computer“ (B2:78),
„Die wurde programmiert!“
(B7:22)
„Einen Store. Und auf jeden
Fall Internet!“ (B3:71),
„Strom“ (B4:73)

↑ analog zu K1.1

K2.2: Vorstellungen zur
Funktionsweise
von Spielekonsolen
K2.3: Benötigte
Informationen
bzw. weitere
Voraussetzungen an Spielekonsolen
K2.4: Identifizierte Teile von
Spielekonsolen
K2.4.1: Sensor

↑ analog zu K1.2

↑ analog zu K1.4

„Schrauben“ (B3:88),
„CD-Laufwerk“ (B2:80)

↑ analog zu K1.4

↑ siehe K2.4

„Aber der Sensor (zeigt
auf Impulskarte zur Spielekonsole) hat ja nicht sowas,
dass er aus dem Weg gehen
soll, oder dass man merkt,
dass da was ist, sondern
dass man sich verbindet.“
(B3:75)
„Dann funktioniert die
glaub ich gar nicht, weil ...
das Laufwerk ist so ähnlich
also sozusagen Gehirn.“
(B2:100),
„[Steuert, ] dass die CD
gelesen wird“ (B2:154)
„Ja zum Beispiel auf einer
Festplatte sind ja jetzt auch
zum Beispiel die ganzen
Bilder, die du geladen hast,
die wären dann nicht mehr
drauf.“ (B5:132),
„Also da wurden Sachen
drauf programmiert“
(B7:37)
„Ähm, dann könnte man
nichts mehr spielen“
(B6:123)
„Dann könnte man [...]
nicht mit Controller spielen.
Also dann sind die halt
nicht mehr aufgeladen.“
(B2:96)

↑ siehe K2.4

K2.4.2: zentrale Komponente zur Prozesssteuerung
(„Laufwerk“)

↑ siehe K2.4

K2.4.3: Festplatte

↑ siehe K2.4

K2.4.4: optisches Laufwerk

↑ siehe K2.4

K2.4.5: Anschluss

↑ siehe K2.4

↑ analog zu K1.3

↑ analog zu K1.2

↑ analog zu K1.3

↑ siehe K2.4

↑ siehe K2.4

↑ siehe K2.4

↑ siehe K2.4
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K2.5: Identifizierte Beziehungen in
Spielekonsolen
K2.5.1: Spielekonsole → Internet

↑ analog zu K1.5

„So ein Netzwerkkabel oder
so ... so ein Übertragungskabel oder wie auch immer.“
(B5:143)
„Ja, wenn man darüber
YouTube gucken kann
und so [...] braucht man
erst Internet, um das zu
benutzen.“ (B1:271-273)
„Die Controllerkabel, hier
ist ja auch so ein ... wo das
raus geht. Und so. Und
vielleicht verbindet sich das
so mit "Laufwerk"? Also,
dass das noch mal ein extra
Laufwerk hat.“ (B2:90)
„Mit dem Laufwerk.“
(B2:94),
(B7:52-58)

↑ analog zu K1.5

K2.5.2: Controller → Spielekonsole

↑ siehe K2.5

K2.5.3: zentrale
ProzesssteuerungsKomponente →
weitere Komponenten der
Spielekonsole
K2.5.4: DVD →
Spielekonsole
K3.1: Aufgaben
und Funktionen
von Smartphones

↑ siehe K2.5

„die spielt das dann auf der
Konsole ab“ (B7:26)
„telefonieren“ (B1:18),
„irgendwas spielen“
(B3:98),
„mit anderen kommunizieren, also schreiben und
sowas“ (B2:132)
„Mit ’nem Akku“ (B7:72)

↑ siehe K2.5

K3.2: Vorstellungen zur
Funktionsweise
von Smartphones
K3.3: Benötigte
Informationen
bzw. weitere
Voraussetzungen an Smartphones
K3.4: Identifizierte Teile von
Smartphones

↑ analog zu K1.2
und K2.2

↑ analog zu K1.3
und K2.3

„WLAN“ (B1:35),
„wenn man mobile Daten
hat“ (B8:76),

↑ analog zu K1.3 und K2.3

↑ analog zu K1.4
und K2.4

„Schrauben“ (B1:75),
„Lautsprecher und Mikrofon“ (B3:209),
„Kabel“ (B4:184)
„Dass das .. an bleibt? Also
dass alles angezeigt wird
und so.“ (B2:158)

↑ analog zu K1.4 und K2.4

K3.4.1: zentrale Komponente zur Prozesssteuerung
(„Laufwerk“)

↑ siehe K3.4

↑ siehe K2.5

↑ siehe K2.5
↑ analog zu K1.1
und K2.1

↑ siehe K2.5

↑ siehe K2.5

↑ siehe K2.5

↑ analog zu K1.1 und K2.1

↑ analog zu K1.2 und K2.2

↑ siehe K3.4
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K3.4.2: Akku/Batterie

↑ siehe K3.4

K3.4.3: SIM/SDKarte

↑ siehe K3.4

K3.4.4: Display/Touchscreen

↑ siehe K3.4

K3.4.5: Sensor

↑ siehe K3.4

K3.5: Identifizierte Beziehungen in
Smartphones
K3.5.1: Smartphone → Speicherplatz

↑ analog zu K1.5
und K2.5

K3.5.2: Smartphone (→
WLAN / mobile Daten) →
Internet

↑ siehe K3.5

↑ siehe K3.5

„Also ein Smartphone
hat so eine Batterie, wo
der Strom drin lagert.“
(B2:116)
„[Zum Speichern von Fotos
usw.] braucht man eine
SIM-Karte“ (B2:130),
„[ohne SIM-Karte] kannst
du nicht mehr telefonieren
und hast keine Nummer
mehr“ (B1:86)
„Dass man [...] wie bei
der PlayStation also keinen Controller braucht.“
(B7:114),
„Dann könnte man nichts
mehr auf dem Handy sehen.“ (B8:90)
„Also das wird erst, also wenn du telefonierst
wird das halt schwarz und
dann nimmst du das weg
und dann ist das halt "an"“
(B3:195)
„Ja das hängt halt alles auch
zusammen.“ (B7:110)

↑ siehe K3.4

„Weil diese ganzen Sachen,
die müssen ja irgendwo
drauf sein...“ (B4:120),
„Halt auch die Sachen zu
speichern.“ (B7:76),
„Oder halt auch selber anrufen können“ (B7:76),
„[Zum Speichern von Fotos
uws.] braucht man eine
SIM-Karte“ (B2:130)
„Das braucht man für die
meisten Apps, dass die
funktionieren, dass man
schreiben kann oder so.
[...] Also die bringen denen
ja sozusagen Internet.“
(B1:108-110),
„[man kann Nachrichten
auch verschicken, wenn
man nicht Zuhause ist,]
wenn man mobile Daten
hat“ (B8:76)

↑ siehe K3.5

↑ siehe K3.4

↑ siehe K3.4

↑ siehe K3.4

↑ analog zu K1.5 und K2.5

↑ siehe K3.5
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K3.5.3: Smartphone (→ Internet) → Plattformen

↑ siehe K3.5

K4.1: Verallgemeinerungen

Enthält neben allgemeinen Verallgemeinerungen
bezüglich der Informatiksysteme auch
Oberbegriffe, die
die Schülerinnen
zu den einzelnen
Informatiksystemen
verwenden.

K4.1.1: Ähnlichkeiten von
Informatiksystemen

Enthält Textstellen, in denen die
Befragten Ähnlichkeiten zu anderen
Informatiksystemen benennen bzw.
beschreiben.

K4.1.2: Ähnlichkeiten von
Komponenten
/ gemeinsame
Komponenten

Enthält Textstellen,
in denen die Befragten gemeinsame
Komponenten von
Informatiksystemen benennen bzw.
beschreiben.

„Ich glaub die...Plattform
von also ähm dann auf der
App, denke ich mal, dass
sie da dann gespeichert
werden.“ (B1:60)
„Die kann man alle irgendwie steuern. [...] Also gleich
aussehen tun sie nun nicht
(lacht)“ (B5:181),
„AppStore ist eine Plattform“ (B1:246),
„elektronische Geräte“
(B4:215)

↑ siehe K3.5

Textstellen, die eine Deutung von Schülervorstellungen erlauben, die sich
konkret auf ein bestimmtes
Informatiksystem beziehen,
werden nach der entsprechenden Kategorie (K1-K3)
kodiert.
Textstellen, die sich auf
Ähnlichkeiten konkreter
Informatiksysteme oder
Komponenten zueinander
beziehen, werden nach einer
der Unterkategorien 4.1.1
bzw. 4.1.2 kodiert.
Textstellen, aus denen sich
deuten lässt, dass die Interviewten (im Verlauf der
Befragung) Rückschlüsse
ziehen, sollen nach K4.2
bzw. einer der entsprechenden Unterkategorien kodiert
werden.
„Man kann auch Apps über Hiernach sollen auch Textden Computer benutzen.“
stellen kodiert werden, in
(B1:240),
denen Unähnlichkeiten
„Ich will jetzt grade Bluegeäußert werden. Beziehen
tooth Box sagen“ (B5:150),
sich die Textstellen auf kon„Also, die [Smartphones
krete Komponenten, so wird
und Staubsaugerroboter] ha- nach K4.1.2 kodiert.
ben auch was damit [(Computer)] zu tun. Aber sind
nicht so ähnlich.“ (B2:164)
„Auch wieder so ein LaufWerden die erwähnten
werk, glaub ich.“ (B2:122),
Komponenten in den ent„Die haben alle einen Sensprechenden Textstellen
sor? (unsicher)“ (B4:227)
zusätzlich in Beziehung
zueinander gesetzt, so soll
nach K4.1.3 kodiert werden.
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K4.1.3: Ähnlichkeiten hinsichtlich Teil-Teil- /
Teil-Ganzes- /
Ganzes-GanzesBeziehungen

K4.2: Rückschlüsse aus der
Existenz / Aufgabe einzelner
Komponenten
in anderen Systemen

K4.2.1: Rückschlüsse auf
die Existenz
und die Gestalt
einzelner Komponenten

K4.2.2: Rückschlüsse auf
die Aufgabe
einzelner Komponenten
K4.2.3: Rückschlüsse auf
die Funktionsweise einzelner
Komponenten

Enthält Textstellen,
in denen die Befragten von vergleichbaren Teil-Teil-,
Teil-Ganzes- oder
Ganzes-GanzesBeziehungen in
anderen Informatiksystemen berichten.
Enthält Textstellen, aus denen hervorgeht, dass die
Befragten (im Verlauf der Befragung)
Rückschlüsse aus
der Existenz, Aufgabe bzw. Funktionsweise einzelner
Komponenten in
anderen Informatiksystemen ziehen.
Enthält Ausschnitte,
in denen die Befragten Rückschlüsse
auf die Existenz
und die Gestalt aus
ihrem bisherigen
Wissen über die entsprechenden Komponenten in anderen
Informatiksystemen
ziehen.
↑ analog zu K4.2.1

↑ analog zu K4.2.1
und K4.2.2

„Sie könnten beide mit
einem WLAN verbunden
sein“ (B5:99), „Dass man ...
ähm ... wie bei der PlayStation also keinen Controller
braucht“ (B7:114)

Analog zu K4.1 und den
entsprechenden Unterkategorien sollen Textstellen,
in denen Unähnlichkeiten
bzw. Abgrenzungen geäußert werden, auch nach
dieser Unterkategorie kodiert werden.

„Dass man ... ähm ... wie
bei der PlayStation also
keinen Controller braucht.“
(B7:114)

Beziehen sich diese Rückschlüsse konkret auf Existenz, Aufgabe oder Funktionsweise, so soll nach entsprechender Unterkategorie
K4.2.1-3 kodiert werden.
Lässt sich die Textstelle
keiner konkreten Unterkategorie zuordnen, so wird
nach dieser Oberkategorie
kodiert.

„Weil das Handy auch nicht
so groß ist, wie ein ... ähm ...
Roboter, also Staubsauger.“
(B2:146)

↑ siehe K4.2

„auf jeden Fall haben die
ja irgendwie den gleichen
Sinn halt, sich halt so zu
verbinden oder halt zu
gucken“ (B3:75)
„Das ist auch so wenn du
eine Kamera hast oder
so und willst ein Video
machen und dann gehst
du so ein bisschen nah an
die Kamera ran und dann
wird das irgendwie so ...
schwarz.“ (B4:194)

↑ siehe K4.2

↑ siehe K4.2
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Interviews: Kodierungen der Transkripte
Kategorie
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.4.1
K1.4.2
K1.4.3
K1.4.4
K1.4.5
K1.5
K1.5.1
K1.5.2
K1.5.3
K1.5.4
K1.5.5
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.4.1
K2.4.2
K2.4.3
K2.4.4
K2.4.5
K2.5
K2.5.1
K2.5.2
K2.5.3
K2.5.4
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4

K3.4.1
K3.4.2
K3.4.3
K3.4.4
K3.4.5
K3.5
K3.5.1
K3.5.2

Verweise auf nach dieser Kategorie kodierte Textpassagen
B1:179, B2:4, B3:16, B3:23, B6:7, B7:132, B8:4, B8:6, B8:10
B1:185, B1:195, B4:19, B6:20, B5:190, B7:132, B8:12, B8:14
B1:185, B1:187, B1:191, B2:8, B2:10, B3:21, B3:23, B3:231, B5:9, B5:11, B6:22, B5:32,
B5:93, B7:142
B1:217, B2:34, B2:74, B3:27, B3:35, B4:37, B3:39, B4:41, B4:76, B6:37, B6:47, B5:62,
B5:76, B5:236, B7:154, B7:156, B7:160, B8:20, B8:22
B1:206, B2:12, B2:40, B4:24, B3:29, B4:31, B4:33, B4:63, B5:59
B1:314, B1:316, B1:320, B2:24, B5:213, B5:215, B5:217, B7:154
B2:28, B2:30, B2:44, B2:82, B2:150, B8:28
B3:43, B5:49, B7:154
B3:174, B4:177, B5:70, B7:134
B2:44, B2:46, B2:152
B3:43, B4:45
B5:57
B2:114
B1:266, B7:166, B7:168, B7:178, B8:16, B8:18
B1:124, B1:126, B1:130, B1:144, B2:68, B2:112, B7:6, B8:38, B8:40
B2:78, B7:22
B1:149, B1:159, B2:72, B4:73, B3:166, B7:10
B1:142, B1:151, B1:159, B1:165, B1:208, B2:76, B2:80, B2:84, B4:61, B3:86, B3:88, B4:164,
B5:91, B5:101, B5:109, B5:119, B7:28, B7:30, B8:46
B1:208, B4:61, B3:75
B2:100, B2:156, B8:44
B5:128, B5:130, B5:132, B6:133, B7:30, B7:32, B7:37, B7:60
B2:154, B6:113, B6:117, B6:123
B2:96
B1:213, B5:143
B1:271, B4:78, B3:82, B7:12, B7:20
B2:90
B2:94, B2:154, B5:103, B7:52, B7:54
B7:26
B1:8, B1:18, B1:20, B1:22, B1:25, B1:27, B1:29, B1:130, B2:112, B2:132, B4:97, B3:98,
B8:58, B8:68, B8:74, B8:74
B7:72
B1:33, B1:35, B1:37, B1:39, B1:46, B1:48, B1:50, B1:102, B2:134, B3:106, B3:116, B4:118,
B3:206, B5:171, B5:178, B8:64, B8:76, B8:78
B1:46, B1:69, B1:71, B1:73, B1:75, B1:77, B1:84, B1:228, B2:116, B2:122, B3:106, B3:124,
B4:126, B4:128, B4:184, B3:186, B3:186, B3:201, B3:209, B3:209, B5:171, B5:173, B5:231,
B5:233, B7:86, B7:88, B7:90, B7:94, B8:62, B8:82, B8:82, B8:86
B2:144, B2:146, B2:158, B7:74, B7:76, B7:76, B7:76, B8:82
B2:116, B4:126, B4:128, B3:129, B4:133, B4:146, B3:147, B4:149, B4:153, B3:154, B3:157,
B4:160, B3:172, B7:96, B7:106, B8:82, B8:96
B1:79, B1:86, B1:88, B1:94, B1:100, B2:118, B2:120, B2:130, B2:136, B2:138, B4:126
B7:120, B8:90
B1:206, B4:188, B3:189
B7:110
B1:299, B1:303, B1:307, B2:130, B4:118, B4:120, B3:124, B7:76
B1:64, B1:104, B1:110, B1:112, B8:70

431
K3.5.3
K4.1

K4.1.1
K4.1.2
K4.1.3
K4.2
K4.2.1
K4.2.2
K4.2.3

B1:58, B1:60, B1:64, B1:104, B1:242, B1:246
B1:232, B1:236, B1:246, B1:258, B1:307, B1:311, B2:78, B2:112, B2:142, B2:164, B3:135,
B4:215, B3:217, B4:227, B5:81, B5:181, B5:197, B6:225, B5:227, B7:68, B7:68, B7:114,
B7:164, B8:34, B8:102
B1:116, B1:118, B1:240, B2:50, B4:52, B4:54, B3:233, B5:150, B5:157, B7:124, B7:126,
B8:32
B1:206, B1:219, B2:58, B2:122, B3:75, B4:220, B3:222, B4:227, B5:207, B5:221, B8:34
B5:76, B3:224, B3:229, B4:230, B3:231, B5:99, B5:181, B5:181, B7:114, B8:34, B8:42
B7:114
B2:146, B2:148
B3:75
B4:194
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Interviews: Übersicht über die Anzahl an Kodierungen der
einzelnen Kategorien
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.4.1
K1.4.2
K1.4.3
K1.4.4
K1.4.5
K1.5
K1.5.1
K1.5.2
K1.5.3
K1.5.4
K1.5.5
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.4.1
K2.4.2
K2.4.3
K2.4.4
K2.4.5
K2.5
K2.5.1
K2.5.2
K2.5.3
K2.5.4
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.4.1
K3.4.2
K3.4.3
K3.4.4
K3.4.5
K3.5
K3.5.1
K3.5.2
K3.5.3

B1
1
2
3
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
2
5
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
8
0
8
8
0
0
5
0
1
0
3
4
6

B2
1
0
2
2
2
1
5
0
0
0
3
0
0
1
0
2
1
1
3
0
2
0
1
1
0
0
1
2
0
2
0
1
2
3
1
5
0
0
0
1
0
0

B3
2
0
3
3
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
7
0
5
0
0
1
0
1
0
0

B4
0
1
0
3
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
3
0
7
1
0
1
0
2
0
0

B5
0
1
4
3
1
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B6
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B7
1
1
1
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
4
0
0
0
2
0
2
1
0
1
0
4
4
2
0
1
0
1
1
0
0

B8
3
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
4
1
2
0
1
0
0
0
1
0

P
9
8
14
19
9
8
6
3
4
0
3
2
1
1
6
9
2
6
19
3
3
8
4
1
2
5
1
5
1
16
1
18
32
8
17
11
2
3
1
8
5
6
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K4.1
K4.1.1
K4.1.2
K4.1.3
K4.2
K4.2.1
K4.2.2
K4.2.3
P

6
3
2
0
0
0
0
0
80

4
1
2
0
0
2
0
0
55

2
1
2
3
0
0
1
0
44

2
2
2
1
0
0
0
1
39

4
2
2
4
0
0
0
0
42

1
0
0
0
0
0
0
0
10

4
2
0
1
1
0
0
0
48

2
1
1
2
0
0
0
0
36

25
12
11
11
1
2
1
1
354
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Interviews: Zusammenfassung bedeutender Schüleraussagen
und Verallgemeinerung zu typischen Schülervorstellungen
Zusammenhang
Spürsinn
Startzeitpunkt
des Saugens

Erkennen von
Hindernissen

Routenführung

Erkennen der
Route

zentrale Komponente zur
Prozessverarbeitung

Ort und Umfang
der Speicherung von Daten

Verbindung
zum Internet

Vorstellung über Staubsaugerroboter
Staubsaugerroboter können Dreck (wie ein Hund) aufspüren ("Spürsinn")
Staubsaugerroboter beginnen erst nach einer Aufforderung, die sie bspw. vom WLAN oder vom Smartphone
bekommen können, mit dem Staubsaugen
Staubsaugerroboter lassen sich so konfigurieren ("programmieren"), dass sie saugen, wenn man nicht da ist
Staubsaugerroboter verfügen über einen Mechanismus,
der verhindert, dass sie irgendwo gegenfahren
Staubsaugerroboter können Objekte (bspw. Wände)
schon von weitem erkennen
Staubsaugerroboter erkennen Wände erst, nachdem sie
leicht dagegen gefahren sind
Staubsaugerroboter scannen das Haus und merken sich
den Weg
Staubsaugerroboter speichern keine Informationen über
räumliche Gegebenheiten ab
Staubsaugerroboter benötigen eine "Programmierung"
des Aufbaus des Hauses ("Grundriss") bzw. der abzufahrenden Strecke
Staubsaugerroboter werden (ferngesteuert) aktiv durch
das Haus gelenkt
ein Sensor bzw. Sensoren ermöglichen Staubsaugerrobotern, das Haus zu scannen
Staubsaugerroboter finden den Weg durch die Wohnung
über eine Kamera
der "Abstandssensor" detektiert "wo was ist"
Festplatten in Staubsaugerrobotern empfangen Signale
und verarbeiten sämtliche Prozesse
auf den "Chips" (zentrale Komponente zur Prozesssteuerung) ist alles drauf "programmiert"
die Komponente, die für die Prozesssteuerung verantwortlich ist, speichert auch sämtliche anfallenden Daten
die Komponente, die für die Prozesssteuerung verantwortlich ist, kann auch kurzzeitig "Sachen" speichern
auf einem Staubsaugerroboter ist nicht genug Speicherplatz, um Informationen über die räumlichen Gegebenheiten abzuspeichern
die Informationen über die räumlichen Gegebenheiten
werden auf einem Webserver gespeichert, den Staubsaugerroboter über das WLAN erreichen
Staubsaugerroboter sind zwar mit dem WLAN verbunden, haben aber keinen Zugriff auf das Internet

Verweis(e)
K1.1 B1, B7
K1.2

B5

K1.2

B2

K1.1

B3

K1.1

B4

K1.1

B1

K1.2

B2, B8

K1.2

B1, B2

K1.2/ B1, B7
K1.3
K1.2

B4

K1.4

B3, B6

K1.4

B7

K1.4
K1.4

B3, B4
B5

K1.4

B8

K1.4

B5

K1.4

B2

K1.4

B1

K1.4/ B8
K1.5
K1.5

B8
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Zusammenhang
SIM-Karte
Spielekonsolen
als einfache
Computer
Speicherplatz
Controller als
Eingabegerät
Fernseher als
Ausgabegerät
Sensoren in
Spielekonsolen
und Controllern

Aufladen der
Controller
Controller als
eigenständige Informatiksysteme
"Laufwerk"
als zentrale
Komponente

"kleine grüne Platten"
als zentrale
Komponente
"Festplatte"
als zentrale
Komponente

Herkunft der
(Spiel-)Date(ie)n

Übertragungsweg
der Bildschirminhalte

Vorstellung über Spielekonsolen
in Spielekonsolen kann man eine SIM-Karte einlegen,
aber man kann nicht damit telefonieren
Spielekonsolen funktionieren ähnlich wie Computer

Verweis(e)
K2.1 B1
K2.2

B2

K2.3

B1

K2.4

B1

K2.3/
K2.5
K2.4/
K2.5
K2.4
K2.4/
K4.1
K2.4

B2

K2.5

B2

das Laufwerk in Spielekonsolen ist wie ein "Gehirn",
ohne das gar nichts mehr funktioniert
das Laufwerk in Spielekonsolen merkt sich beispielsweise die bisherigen Verbindungen zu Controllern
das Laufwerk steuert bspw., dass die CD gelesen wird
damit das Laufwerk funktioniert, muss es an den Strom
angeschlossen sein
einzelne Elemente auf kleinen grünen Platten, wo man
was anlöten kann, bringen irgendwas zum Leuchten

K2.4

B2

K2.4

B2

auf der Festplatte in Spielekonsolen sind alle Daten
gespeichert
auf den Festplatten sind die Sachen drauf, die programmiert wurden
an den Festplatten in Spielekonsolen "hängt alles zusammen"/ hiermit ist alles verbunden
ohne Festplatte funktioniert das Internet auf der Spielekonsole nicht mehr
ohne das optische Laufwerk lassen sich nur noch heruntergeladene Spiele spielen
auf den DVDs sind die Spiele "programmiert", die von
der Spielekonsole dann abgespielt werden
Daten kommen vom Strom, wenn das Internet mal ausgefallen ist
die Bildschirminhalte werden über Netzwerkkabel auf
den Fernseher übertragen
die Bildschirminhalte werden über Übertragungskabel
auf den Fernseher übertragen

K2.4

B5

K2.4

B7

K2.4

B7

K2.4

B7

K2.4

B5, B6

K2.5

B7

K2.5

B3

K2.5

B5

K2.5

B5

Spielekonsolen benötigen Speicherplatz, um Spielstände
u. Ä. zu speichern
während man Smartphones mit den Händen bedienen
kann, braucht man dazu bei Spielekonsolen Controller
Spielekonsolen können zum Ausgeben von Inhalten
weitere Systeme (beispielsweise Fernseher) benötigen
Sensoren in Spielekonsolen ermöglichen den
Verbindungsaufbau/-erhalt zu Controllern
in Spielekonsolen befinden sich keinerlei Sensoren
Fernbedienungen (wie auch Controller) haben Sensoren
die Controller der Spielekonsolen lassen sich nur über
die Anschlüsse an der Spielekonsole aufladen
die Controller sind eigenständige Systeme mit eigenen
"Laufwerken"

B1
B4
B4
B2

K2.4 B2
K2.4/ B7
K2.5
K2.4 B5

436

Anhang

Online/OfflineSpiele
Verbindung der
Komponenten
untereinander

ohne Internetzugang lassen sich nur noch heruntergeladene Spiele im Offline-Modus spielen
die Anschlüsse einer Spielekonsole sind mit dem "Laufwerk" (der zentralen Steuereinheit) verbunden
die einzelnen Komponenten innerhalb einer Spielekonsole sind über Kabel miteinander verbunden

K2.5

B4

K2.5

B2

K2.5

B5
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Zusammenhang Vorstellung über Smartphones
(Strom-)KabelSmartphones bekommen ihren Strom aus ihrem Akku
lose Funktion
Übertragungswege
Smartphones bekommen Zugang zum Internet entweder
"zum Internet"
über ein WLAN oder über mobile Daten
mobiles Damobile Daten werden jeden Monat aufgefüllt, wenn man
tenvolumen
Geld bezahlt hat
Adressierbarkeit
Smartphones sind über ihre Handynummer untereinander
von Smartphones
sowohl im Mobilfunknetz als auch über Internetdienste
adressierbar
die Nutzer von Smartphones sind über die Accounts,
die sie auf verschiedenen Plattformen angelegt haben,
kontaktierbar
SIM- bzw.
SD- und SIM-Karten sind Bezeichnungen für ein und
SD-Karte als
dasselbe
Voraussetzung
SIM-Karten sind für die Adressierbarkeit im Mobilfunknetz verantwortlich
SIM-Karten müssen zu Beginn erst mal in Smartphones
eingesetzt werden, damit "man überhaupt erst anfangen
kann"
ohne SIM-Karte könnte man nicht mehr telefonieren und
hätte auch keine Nummer mehr
Akku als physiAkkus sind nicht mehr in allen Smartphones fester Besche Komponenstandteil, da Smartphones immer dünner werden und
te oder Zustand?
Akkus in moderne Smartphones so nicht mehr reinpassen
Akku sorgt dafür, dass das Smartphone "leben" kann
Akkus sehen nicht so aus wie ikonisch (beispielsweise in
der Statusleiste) dargestellt, sondern wie eine "Speicherplatte"
in Akkus bzw. Batterien wird der Strom gespeichert (bzw.
genauer: die elektrische Energie)
Speicherplatz
Speicherplatz ist eine Voraussetzung, "Sachen" herunterals physische
zuladen und abspeichern zu können
Komponente
für Speicherplatz braucht man lokal "so etwas wie eine
oder Zustand?
Festplatte"
der Speicherplatz liegt "irgendwo im großen Internet";
Speicherplatz zur Verfügung zu haben ist also bloß
Voraussetzung, Speicherplatz somit nicht mehr als ein
Zustand
"Laufwerk"
Das "Laufwerk" ist als zentrale Komponente dafür verals zentrale
antwortlich, dass "alles angezeigt wird und so"
Komponente
Funktionsweise
kleine faserartige Kabel im Touchscreen ermöglichen die
von TouchDetektion des Orts der Berührung
screens
Sensorik in
in einem Smartphone befinden sich keinerlei Sensoren
Smartphones
Zugang zu Platteinzelne Applikationen speichern Daten auf dazugehöriformen über
gen Plattformen, die wiederum im Internet liegen
das Internet

Verweis(e)
K3.2 B7
K3.2/ B1, B8
K3.3
K3.3 B8
K3.2/ B1
K3.3
K3.4/ B1
K3.5
K3.4

B2

K3.4

B1

K3.4

B1, B4

K3.4

B1

K3.4

B4

K3.4
K3.4

B3
B7

K3.4

B2

K3.3/
K3.4
K3.4/
K3.5
K3.4/
K3.5

B1, B4

K3.4

B2

K3.4

B7

K3.4

B4

K3.5

B1

B3, B4,
B7
B1, B8
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Zusammenhang
Programmierung
als Kennzeichen

Aussehen
von Informatiksystemen
Ähnlichkeit und
Abgrenzung
verschiedener Informatiksysteme
Nachhaltigkeit
über Wartbarkeit
"Automatisch"
als Eigenschaft
von Informatiksystemen
Komponenten,
über die alle
Informatiksysteme
verfügen

Aktorik

Sensorik

Vorstellung bezüglich des Denkens in Teilen von Ganzen
Informatiksysteme müssen programmiert worden sein,
damit sie überhaupt "existieren"
eine Gemeinsamkeit von Informatiksystemen ist, dass sie
sich programmieren lassen
Informatiksysteme können unterschiedlich aussehen

Spielekonsolen und Computer sind sich sehr ähnlich
Staubsaugerroboter und Smartphones haben (in Hinblick
auf gemeinsame Komponenten) auch was mit Computern
zu tun, sie sind ihnen aber nicht so ähnlich
die Möglichkeit, einzelne Teile eines Smartphones über
eine Abdeckung auf der Rückseite erreichen zu können,
bietet sowohl Vor- als auch Nachteile
Scheibenwischer (beim Auto) sind auch Informatiksysteme, weil sie auch automatisch funktionieren; schließlich
muss man auch bei ihnen nur einen Knopf drücken und
die Scheibe wird automatisch gewischt
in Informatiksystemen sind Schrauben
alle Informatiksysteme verfügen über Anschlüsse (bspw.
für Stromkabel oder Controller)
in allen Informatiksystemen ist etwas verkabelt
Informatiksysteme verfügen über einen Akku
in allen Informatiksystemen sind zentrale Steuereinheiten
wie "Chips", "Laufwerke" oder "kleine grüne Platten, an
denen andere Sachen angelötet sind"
Applikationen (beispielsweise auf Smartphones) sind so
etwas wie Aktoren (beispielsweise bei Staubsaugerrobotern)
Abstandssensoren (Staubsaugerroboter) und Controller
(Spielekonsolen) haben "denselben Sinn" (bzw. dieselbe
Aufgabe)
Abstandssensoren (Staubsaugerroboter) funktionieren
nach einem simplen hell/dunkel-Prinzip und sind quasi
simple Kameras (wie bspw. Frontkameras bei Smartphones)

Verweis(e)
K4.1 B5
K4.1
K4.1

B1, B7,
B8
B5

K4.1
K4.1

B2
B2

K4.1

B3

K4.1

B4

K4.1
K4.1

B3
B7

K4.1
K4.1
K4.1

B4
B5
B2, B8

K4.1

B1

K4.1

B3

K4.2

B1
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Zeichnungen: Fragebogen

Fragebogen
Vielen Dank, dass du dir Zeit dafür nimmst, diesen Fragebogen auszufüllen. Deine Mithilfe ist
extrem wertvoll für uns!
Kreuze bitte zuerst an, in welchem Monat du Geburtstag hast. Wie viele Jahre bist du alt?
In welche Klasse gehst du? Kreuze auch an, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist.

Ich habe im

O Januar

O Mai

O September

O Februar

O Juni

O Oktober

O März

O Juli

O November

O April

O August

O Dezember

Geburtstag, bin ____ Jahre alt
und ein O Mädchen O Junge.
Ich gehe in die ____. Klasse.

Aufgabe 1: Deine erste Aufgabe ist zu zeichnen, wie Handys funktionieren. Wie stellst du dir
Handys von innen vor? Was für Teile stecken in Handys? Wie sind die einzelnen Teile
miteinander verbunden? Beschrifte in deiner Skizze die einzelnen Teile und wie sie
zusammenhängen. Du kannst auch kurze Sätze dazu schreiben!

Verkleinerte Darstellung (Originalgröße DIN A4) des Fragebogens
der Zeichnungs-Studie (Kap. 8), Seite 1
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Aufgabe 2: Nun soll es um Spielekonsolen wie zum Beispiel „PlayStation”, „Xbox” oder
„Nintendo Switch” gehen! Doch wie funktionieren solche Geräte eigentlich? Wie
stellst du sie dir von innen vor? Zeichne auch hier wieder eine Skizze.
Welche Teile stecken in solchen Geräten? Wie sind die einzelnen Teile miteinander
verbunden? Beschrifte in deiner Skizze die einzelnen Teile und wie sie
zusammenhängen. Du kannst auch hier wieder kurze Sätze dazu schreiben!

Verkleinerte Darstellung (Originalgröße DIN A4) des Fragebogens
der Zeichnungs-Studie (Kap. 8), Seite 2
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Aufgabe 3: Abschließend soll es nun um Staubsauger-Roboter gehen! Vielleicht hast du solch
ein Gerät schonmal gesehen oder vielleicht habt ihr ja sogar eines zuhause – wenn
nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Staubsauger-Roboter können selbstständig
den Weg durchs Haus oder die Wohnung finden und dabei kleinen Dreck vom Boden
aufsaugen. Doch wie könnten solche Geräte funktionieren? Wie stellst du sie dir von
innen vor? Zeichne auch hier wieder eine Skizze. Welche Teile stecken in solchen
Geräten? Wie sind die einzelnen Teile miteinander verbunden? Beschrifte in deiner
Skizze die einzelnen Teile und wie sie zusammenhängen. Du kannst auch hier wieder
kurze Sätze dazu schreiben!

Verkleinerte Darstellung (Originalgröße DIN A4) des Fragebogens
der Zeichnungs-Studie (Kap. 8), Seite 3
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Zeichnungen: Sample
Schülerin/Schüler
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
O01
O02

Geschlecht
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
männlich
männlich
männlich
männlich
männlich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
keine Angabe
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich

Alter
13 Jahre
12 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
12 Jahre
12 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
13 Jahre
17 Jahre
17 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
18 Jahre
17 Jahre
17 Jahre
17 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
17 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
12 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
11 Jahre
13 Jahre
13 Jahre
11 Jahre
11 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
13 Jahre
17 Jahre
16 Jahre
14 Jahre
14 Jahre
14 Jahre
13 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
16 Jahre

Klassenstufe
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
11. Klasse
11. Klasse
11. Klasse
11. Klasse
11. Klasse
12. Klasse
12. Klasse
11. Klasse
11. Klasse
keine Angabe
12. Klasse
12. Klasse
11. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
6. Klasse
5. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
7. Klasse
7. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
5. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
6. Klasse
11. Klasse
10. Klasse
9. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
8. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
10. Klasse
10. Klasse
10. Klasse

Schulform (Bundesland)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
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O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
O13
O14
P01
P02
P03
Q01
Q02
Q03
Q04

weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich

17 Jahre
16 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
16 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
16 Jahre
16 Jahre
15 Jahre
15 Jahre
15 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
11 Jahre
18 Jahre
18 Jahre
17 Jahre
20 Jahre

10. Klasse
10. Klasse
10. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
9. Klasse
9. Klasse
9. Klasse
6. Klasse
6. Klasse
6. Klasse
12. Klasse
12. Klasse
12. Klasse
12. Klasse

Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Oberschule (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Niedersachsen)
Gymnasium (Hamburg)
Gymnasium (Hamburg)
Gymnasium (Hamburg)
Gymnasium (Hamburg)
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Zeichnungen: Scans

D01: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D02: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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D03: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D04: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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D05: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D06: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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D07: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D08: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D09: weiblich, 12 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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D10: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

D11: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H01: weiblich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H02: weiblich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H03: weiblich, 16 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H04: weiblich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H05: weiblich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H06: männlich, 18 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H07: männlich, 18 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H08: männlich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H09: männlich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H10: männlich, 17 Jahre, keine Angabe zur Klassenstufe, Gymnasium (Niedersachsen)
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H11: männlich, 17 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H12: männlich, 18 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H13: männlich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H14: weiblich, 13 Jahre, 8. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H15: weiblich, 14 Jahre, 8. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H16: weiblich, 12 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H17: weiblich, 11 Jahre, 5. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H18: weiblich, 12 Jahre, 5. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H19: keine Angabe zum Geschlecht, 11 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H20: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H21: weiblich, 13 Jahre, 7. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H22: weiblich, 11 Jahre, 5. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H23: weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H24: weiblich, 10 Jahre, 5. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H25: weiblich, 10 Jahre, 5. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H26: weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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H27: weiblich, 13 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

H28: weiblich, 17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

N01: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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N02: weiblich, 14 Jahre, 9. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

N03: weiblich, 14 Jahre, 8. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

N04: weiblich, 14 Jahre, 8. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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N05: weiblich, 13 Jahre, 8. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

N06: weiblich, 15 Jahre, 9. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

N07: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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N08: weiblich, 15 Jahre, 10. Klasse, Austauschschülerin aus Südafrika an einem Gymnasium
(Niedersachsen)

O01: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)
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O02: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O03: weiblich, 17 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O04: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)
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O05: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O06: weiblich, 17 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O07: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)
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O08: weiblich, 15 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O09: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O10: weiblich, 16 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)
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O11: weiblich, 16 Jahre, 10. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O12: weiblich, 15 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

O13: weiblich, 15 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)
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O14: weiblich, 15 Jahre, 9. Klasse, Oberschule (Niedersachsen)

P01: weiblich, 11 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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P02: männlich, 12 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)

P03: männlich, 11 Jahre, 6. Klasse, Gymnasium (Niedersachsen)
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Q01: weiblich, 18 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Hamburg)

Q02: weiblich, 18 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Hamburg)

Q03: weiblich, 17 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Hamburg)
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Q04: männlich, 20 Jahre, 12. Klasse, Gymnasium (Hamburg)
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Zeichnungen: Kodierleitfaden (evaluative Kategorien)

Kategorie
eK.1: eine zentrale Komponente (onecentered)

Definition
Zeichnungen der
Informatiksysteme
(also der Smartphones, Spielekonsolen
und Staubsaugerroboter), die über
eine zentrale Komponente verfügen,
die mit allen anderen bzw. mit dem
Großteil aller anderen Komponenten
verbunden ist

Ankerbeispiel(e)
P3_SP:

eK.2: mehrere
zentrale Komponenten (severalcentered)

Zeichnungen der
Informatiksysteme,
die über mehrere
zentrale und miteinander verbundene
Komponenten
verfügen, bzw. bei
denen keiner dieser
Komponenten eine
zentrale, tragende
Rolle im Sinne von
eK.1 zugeschrieben
wird

H8_SK:

eK.3: Spaghetti

Zeichnungen, in
denen das Innere
des entsprechenden Informatiksystems an einen Teller
Spaghetti erinnert

H24_SR:

N01_SP (Ausschnitt):

Kodierregeln
Wenn im beschreibenden
Text explizit erwähnt wird,
dass ein zentraler, mit dem
Großteil der anderen Komponenten verbundener
Punkt „alles“ steuert, dann
wird die Zeichnung dieser
Kategorie zugeordnet, auch
wenn nach optischen Kriterien eine Zuordnung zu
eK.2 oder eK.4 möglich
wäre (Bsp. N01_SP)

Wenn beispielsweise im
Beschreibungstext erwähnt
wird, dass sämtliche Komponenten auf irgendeine Art
und Weise miteinander verbunden sind (Bsp.: „Alles
ist mit allem i[rgend]wie
verbunden“, H11_SP), dann
wird nach dieser Kategorie
kodiert, statt beispielsweise
nach eK.3, da durch diese
Beschreibung eher von einer Vorstellung von einem
strukturierten Aufbau der
Informatiksysteme ausgegangen werden kann.

471
eK.4: nicht
verbunden (unconnected)

Zeichnungen der
Informatiksysteme,
in denen zwar (mehrere) Komponenten
eingezeichnet sind,
die jedoch nicht
miteinander verbunden wurden.

H26_SR:

H26_SP:

H21_SK (Ausschnitt):

H17_SP:

Auch wenn Drähte/Kabel
eingezeichnet sind, diese
aber keine Komponenten miteinander verbinden (Bsp. H26_SP) wird
nach dieser Kategorie kodiert, sofern die Kriterien
von eK.3 nicht zutreffen.
Auch im Fall einer Beschreibung, dass die Komponenten „irgendwie [miteinander] verbunden [sind]“
(H21_SK), wird genauso
hiernach kodiert, ebenso
wie im Fall einer simplen
Auflistung von einzelnen
Teilen (Bsp. H17_SP).
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eK.5: nicht
auswertbar (not
evaluable)

Anhang
Zeichnungen, die
im Sinne des Forschungsvorhabens
nicht auswertbar
sind, da sie beispielsweise ausschließlich
einen künstlerischen
Aspekt verfolgen
und damit die Aufgabenstellung verfehlt
wurde.

H22_SR:

D03_SK:

eK.6: freigelassen (left blank)

Die Aufgabe wurde
nicht bearbeitet.
Die entsprechende
Seite im Fragebogen
wurde komplett
freigelassen.

H16_SR

Auch im Fall, dass bspw.
genau zwei Komponenten
gezeichnet wurden, die miteinander verbunden sind,
wird hiernach kodiert, da
eine Trennung zwischen
eK.1 und eK.2 dann nicht
möglich ist (Bsp. H24_SP).
Auch Zeichnungen, in
denen keine einzige Komponente beschriftet ist,
werden hiernach kodiert.
Ist die Zeichnung nicht
auswertbar, weil sie freigelassen wurde, also
unbearbeitet blieb, soll
nach eK.6 kodiert werden.
Der seltene Fall, dass die
Zeichnung an ein Ablaufdiagramm erinnert (Bsp.
D03_SK), führt ebenfalls zu
einer Kodierung nach eK.5.
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Zeichnungen: Zuordnungen zu den evaluativen Kategorien
Schülerin/Schüler
D01
D01
D01
D02
D02
D02
D03
D03
D03
D04
D04
D04
D05
D05
D05
D06
D06
D06
D07
D07
D07
D08
D08
D08
D09
D09
D09
D10
D10
D10
D11
D11
D11
H01
H01
H01
H02
H02
H02
H03
H03
H03
H04
H04
H04
H05
H05
H05
H06

Informatiksystem
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone

1. Rater
several-centered
several-centered
not evaluable
several-centered
unconnected
not evaluable
not evaluable
not evaluable
unconnected
several-centered
several-centered
several-centered
one-centered
one-centered
several-centered
one-centered
several-centered
several-centered
not evaluable
several-centered
unconnected
one-centered
not evaluable
unconnected
unconnected
unconnected
spaghetti
not evaluable
one-centered
one-centered
unconnected
unconnected
unconnected
several-centered
spaghetti
one-centered
several-centered
not evaluable
not evaluable
unconnected
spaghetti
several-centered
unconnected
one-centered
one-centered
several-centered
several-centered
several-centered
several-centered

Co-Rater
several-centered

not evaluable
not evaluable

several-centered

one-centered
unconnected

several-centered
not evaluable

not evaluable
unconnected

not evaluable

unconnected

not evaluable

several-centered
unconnected
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H06
H06
H07
H07
H07
H08
H08
H08
H09
H09
H09
H10
H10
H10
H11
H11
H11
H12
H12
H12
H13
H13
H13
H14
H14
H14
H15
H15
H15
H16
H16
H16
H17
H17
H17
H18
H18
H18
H19
H19
H19
H20
H20
H20
H21
H21
H21
H22
H22
H22
H23
H23

Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole

unconnected
unconnected
one-centered
unconnected
unconnected
several-centered
several-centered
unconnected
one-centered
one-centered
one-centered
several-centered
several-centered
unconnected
several-centered
one-centered
one-centered
several-centered
several-centered
unconnected
unconnected
one-centered
not evaluable
unconnected
one-centered
unconnected
unconnected
not evaluable
spaghetti
not evaluable
one-centered
left blank
unconnected
not evaluable
left blank
unconnected
not evaluable
left blank
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
one-centered
several-centered
unconnected
left blank
not evaluable
unconnected
unconnected

unconnected

unconnected

one-centered

unconnected
one-centered

not evaluable

unconnected
not evaluable

not evaluable

unconnected
unconnected

unconnected

unconnected
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H23
H24
H24
H24
H25
H25
H25
H26
H26
H26
H27
H27
H27
H28
H28
H28
N01
N01
N01
N02
N02
N02
N03
N03
N03
N04
N04
N04
N05
N05
N05
N06
N06
N06
N07
N07
N07
N08
N08
N08
O01
O01
O01
O02
O02
O02
O03
O03
O03
O04
O04
O04

Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter

unconnected
not evaluable
not evaluable
spaghetti
several-centered
one-centered
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
not evaluable
left blank
unconnected
several-centered
one-centered
one-centered
one-centered
one-centered
unconnected
unconnected
several-centered
spaghetti
one-centered
not evaluable
one-centered
not evaluable
several-centered
several-centered
one-centered
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
one-centered
one-centered
one-centered
several-centered
not evaluable
not evaluable
one-centered
several-centered
one-centered
not evaluable
not evaluable
unconnected
unconnected
spaghetti
unconnected
not evaluable
not evaluable
not evaluable

unconnected

several-centered

several-centered

unconnected
several-centered

not evaluable

unconnected
unconnected

one-centered

several-centered
one-centered
not evaluable

not evaluable
not evaluable
not evaluable
not evaluable
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O05
O05
O05
O06
O06
O06
O07
O07
O07
O08
O08
O08
O09
O09
O09
O10
O10
O10
O11
O11
O11
O12
O12
O12
O13
O13
O13
O14
O14
O14
P01
P01
P01
P02
P02
P02
P03
P03
P03
Q01
Q01
Q01
Q02
Q02
Q02
Q03
Q03
Q03
Q04
Q04
Q04

Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter
Smartphone
Spielekonsole
Staubsaugerroboter

unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
not evaluable
not evaluable
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
unconnected
not evaluable
unconnected
unconnected
one-centered
one-centered
several-centered
spaghetti
not evaluable
unconnected
unconnected
not evaluable
unconnected
not evaluable
not evaluable
unconnected
unconnected
not evaluable
unconnected
unconnected
unconnected
one-centered
one-centered
one-centered
one-centered
one-centered
several-centered
unconnected
unconnected
unconnected
several-centered
unconnected
unconnected
spaghetti
spaghetti
spaghetti
unconnected
unconnected
unconnected

unconnected

unconnected

unconnected
unconnected

not evaluable

unconnected
not evaluable
unconnected

one-centered
one-centered
one-centered
unconnected

several-centered

not evaluable

unconnected
unconnected
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Zeichnungen: Bestimmung von Cohens Kappa

κ=

unconnected

not evaluable

left blank

0
9
0
0
0
0
9
0,150

0
0
0
0
0
0
0
0,000

0
4
0
21
0
0
25
0,417

2
0
1
1
14
0
18
0,300

0
0
0
0
0
0
0
0,000

10
13
1
22
14
0
60

Randwahrscheinlichkeiten hNi.

spaghetti

8
0
0
0
0
0
8
0,133

Randhäufigkeiten hi.

several-centered

one-centered
several-centered
spaghetti
unconnected
not evaluable
left blank
Randhäufigkeiten h.i
Randwahrscheinlichkeiten hN.i

one-centered

Co-Rater

1. Rater

Q

0,167
0,217
0,017
0,367
0,233
0,000
1,000

π0 − πe
1 − πe
P

π0 =

hii
8 + 9 + 0 + 21 + 14 + 0
=
= 0, 867
N
60
i

P
πe =

=⇒ κ =

i

hi. · h.i
8 · 10 + 9 · 13 + 0 · 1 + 25 · 22 + 18 · 14 + 0 · 0
=
= 0, 278
2
N
3600

0, 867 − 0, 278
= 0, 815
1 − 0, 278
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Zeichnungen: Zuordnungen zu den quantitativen Kategorien
(Ober-)Kategorie

Akku

Knopf

Kodierungen
(Schülerin/Schüler; Informatiksystem [; Unterkategorie (Beschriftungen zusammengefasst)])
(D01, SK, Akku), (D02, SK, Akku), (D02, SP, Akku), (D04, SK,
Akku), (D04, SP, Akku), (D04, SR, Akku), (D05, SP, Akku), (D05,
SR, Akku), (D06, SP, Akku), (D06, SR, Batterie), (D08, SP, Batterie), (D09, SK, Akku), (D09, SP, Akku), (D09, SR, Akku), (H01, SP,
Akku), (H01, SR, Akku), (H02, SK, Akku), (H02, SP, Akku), (H02,
SR, Akku), (H03, SP, Akku), (H03, SR, Akku), (H04, SK, Akku),
(H04, SP, Akku), (H04, SR, Akku), (H05, SK, Akku), (H05, SP, Akku), (H05, SR, Akku), (H06, SK, Stromversorgung), (H06, SP, Akku),
(H06, SR, Batterie), (H07, SP, Akku), (H08, SP, Batterie), (H08, SR,
Batterie), (H09, SK, Akku), (H09, SP, Akku), (H09, SR, Akku), (H10,
SP, Akku), (H10, SR, Akku), (H11, SP, Akku), (H13, SP, Akku), (H14,
SP, Akku), (H15, SP, Akku), (H16, SK, Akku), (H16, SP, Akku), (H17,
SP, Batterie), (H18, SP, Batterie), (H24, SP, Akku), (H24, SR, Akku),
(H25, SK, Akku), (H25, SP, Akku), (H27, SP, Akku), (H28, SK, Akku), (H28, SP, Akku), (H28, SR, Akku), (N01, SK, Batterie), (N02,
SR, Akku), (N03, SK, Batterie), (N03, SR, Batterie), (N04, SK, Batterie), (N04, SR, Akku), (N05, SK, Akku), (N05, SP, Akku), (N05,
SR, Batterie), (N06, SP, Akku), (N07, SK, Akku), (N07, SP, Akku),
(N07, SR, Akku), (N08, SR, Batterie), (O01, SK, Batterie), (O01, SP,
Akku), (O01, SR, Batterie), (O03, SP, Akku), (O04, SP, Akku), (O05,
SP, Akku), (O07, SP, Akku), (O08, SK, Akku), (O08, SP, Akku), (O08,
SR, Akku), (O09, SP, Akku), (O09, SR, Akku), (O10, SK, Batterie),
(O10, SP, Akku), (O10, SR, Batterie), (O12, SP, Batterie), (O13, SP,
Akku), (O14, SK, Akku), (O14, SP, Akku), (P1, SK, Akku), (P1, SP,
Akku), (P2, SK, Batterie), (P2, SR, Batterie), (P2, SP, Batterie), (P3,
SP, Akku), (Q01, SK, Akku), (Q01, SP, Akku), (Q02, SP, Akku), (Q02,
SR, Akku), (Q03, SR, Akku), (Q04, SP, Akku)
(D02, SR, Startknopf), (D03, SK, Knopf), (D05, SK, Aus/an Knopf),
(D05, SP, Aus/an Knopf), (D05, SR, Aus/an Knopf), (D06, SK,
Open/close Knopf), (D06, SP, Lautstärke-Knopf), (D06, SR, Aus/an
Knopf), (D08, SP, Home Taste), (D09, SK, Knopf), (D11, SK, Taste),
(H01, SK, Aus/an Knopf), (H01, SP, Home Taste), (H02, SR, Knopf),
(H03, SP, Knopf), (H04, SK, Steuerknopf), (H06, SK, Knopf), (H06,
SP, Knopf), (H06, SR, Knopf), (H08, SP, Aus/an Knopf), (H09, SK,
Knopf), (H09, SP, Aus/an Knopf), (H10, SP, Lautstärke-Knopf), (H11,
SK, Knopf), (H11, SP, Button), (H13, SP, Home Taste), (H15, SR,
Aus/an Knopf), (H19, SK, Lautstärke-Knopf), (H20, SK, Aus/an
Knopf), (H20, SP, Lautstärke-Knopf), (H20, SR, Aus/an Knopf), (H21,
SK, Lautstärke-Knopf), (H21, SP, Aus/an Knopf), (H23, SR, Knopf),
(H26, SK, Lautstärke-Knopf), (H28, SP, Knopf), (N01, SK, Knopf),
(N01, SP, Aus/an Knopf), (N01, SR, Aus/an Knopf), (N03, SK, Aus/an
Knopf), (N04, SR, Aus/an Knopf), (N06, SK, Aus/an Knopf), (N07,
SP, Aus/an Knopf), (N07, SR, Knopf), (N08, SP, Button), (O01, SK,
Aus/an Knopf), (O01, SP, Home Taste), (O02, SK, Startknopf), (O02,
SR, Startknopf), (O03, SP, Aus/an Knopf), (O08, SK, Knopf), (O10,
SR, Aus/an Knopf), (O14, SK, (Joy-)Stick), (P1, SR, Aus/an Knopf),
(P2, SK, Aus/an Knopf), (P2, SP, Home Taste), (Q01, SK, Knopf),
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Sensor

Kabel

Anschluss

(Q01, SR, Home Taste), (Q01, SP, Lautstärke-Knopf), (Q02, SK,
Aus/an Knopf), (Q02, SP, Lautstärke-Knopf)
(D03, SK, Sensor / Signalempfang / Fernsteuerung), (D03, SR,
(Abstands-/Bewegungs-)Sensor), (D04, SP, Berührungssensor/Drucksensor), (D04, SR, (Abstands-/Bewegungs-)Sensor),
(D06, SP, Berührungssensor/Drucksensor), (D07, SR, (Abstands/Bewegungs-)Sensor), (D09, SR, (Abstands-/Bewegungs-)Sensor),
(H01, SK), (H01, SR, (Abstands-/Bewegungs-)Sensor), (H02,
SK, Berührungssensor/Drucksensor), (H02, SP, Berührungssensor/Drucksensor), (H02, SR), (H03, SR), (H04, SP, Berührungssensor/Drucksensor), (H04, SR), (H05, SR), (H06, SP, Lichtsensor), (H06,
SR, (Abstands-/Bewegungs-)Sensor), (H07, SR), (H08, SR), (H09,
SR), (H10, SR), (H11, SR), (H12, SP, Fingerabdrucksensor / "TouchID"), (H12, SR), (H13, SP, (Abstands-/Bewegungs-)Sensor/Gyroskop),
(H14, SK, Sensor / Signalempfang / Fernsteuerung), (H20, SR, Sensor
/ Signalempfang / Fernsteuerung), (H21, SR, Sensor / Signalempfang
/ Fernsteuerung), (H25, SR, Sensor / Signalempfang / Fernsteuerung),
(H28, SR), (N01, SK, Sensor / Signalempfang / Fernsteuerung), (N01,
SR), (N02, SR), (N04, SK), (N04, SR), (N06, SR), (N07, SP), (N07,
SR, Sensor / Signalempfang / Fernsteuerung), (N08, SK), (N08, SR),
(O01, SR), (O02, SR), (O06, SR), (O07, SR), (O10, SK), (O10, SR),
(O12, SK), (P1, SR, Berührungssensor/Drucksensor), (P1, SP, Berührungssensor/Drucksensor), (P2, SK), (P2, SR), (Q01, SR), (Q03,
SR)
(D02, SR, Kabel), (D03, SK, Kabel), (D04, SK, Kabel), (D04, SP,
Kabel), (D05, SK, Kabel), (D07, SK, Kabel), (D09, SK, Verbinder),
(D09, SP, Verbinder), (D09, SR, Kabel), (D10, SP, Kabel), (D10,
SR, Kabel), (D11, SK, Kabel), (H01, SK, Kabel), (H01, SP, Kabel),
(H02, SR, Kabel), (H03, SP, Kabel), (H10, SP, Kabel), (H12, SP,
Kabel), (H15, SP, Drähte), (H15, SR, Kabel), (H19, SK, Drähte),
(H19, SP, Drähte), (H21, SK, Verbindung), (H23, SK, Drähte), (H23,
SP, Drähte), (H24, SP, Kabel), (H24, SR, Kabel), (H26, SK, Drähte),
(H26, SP, Drähte), (H28, SK, Kabel), (H28, SP, Kabel), (H28, SR,
Verbindungskabel), (N01, SP, Verbindungsstück), (N03, SK, Kabel),
(N04, SP, Kabel), (N05, SK, Kabel), (N05, SP, Kabel), (N05, SR,
Kabel), (N07, SK, Kabel), (N08, SP, Kabel), (O01, SK, Kabel), (O03,
SK, Kabel), (O03, SP, Kabel), (O09, SK, Kabel), (O09, SP, Kabel),
(O09, SR, Kabel), (O10, SK, Kabel), (O10, SR, Kabel), (Q01, SK,
Verbindung), (Q01, SP, Kabel), (Q03, SK, Stromleitung), (Q03, SP,
Stromleitung), (Q03, SR, Stromleitung)
(D01, SK), (D01, SP), (D05, SK, USB-Anschluss/USB), (D06, SK),
(D06, SP), (D06, SR), (D10, SK), (D10, SP), (D11, SR), (H01, SP,
Kopfhöreranschluss), (H02, SK), (H02, SP), (H02, SR), (H03, SK),
(H06, SK), (H06, SP), (H06, SR), (H07, SK, Strom-/LadekabelAnschluss), (H08, SK), (H09, SP, Kopfhöreranschluss), (H10, SK,
Strom-/Ladekabel-Anschluss), (H10, SP, USB-Anschluss), (H11,
SK), (H12, SK), (H14, SK), (H14, SP, Kopfhöreranschluss), (H15,
SP, Strom-/Ladekabel-Anschluss), (H20, SP, Strom-/LadekabelAnschluss), (H21, SP, Kopfhöreranschluss), (H25, SP), (H28,
SP, Strom-/Ladekabel-Anschluss), (H28, SR, Strom-/LadekabelAnschluss), (N01, SK, Strom-/Ladekabel-Anschluss), (N01, SP, Kopfhöreranschluss), (N06, SK), (N06, SP, Kopfhöreranschluss),
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mechanische Komponenten (SR)

Controller

Kamera

(N07, SP, Kopfhöreranschluss), (N07, SR, Strom-/LadekabelAnschluss), (O14, SR), (P2, SK, Strom-/Ladekabel-Anschluss), (Q01,
SK, Strom-/Ladekabel-Anschluss), (Q01, SP, Kopfhöreranschluss),
(Q02, SK, USB-Anschluss), (Q02, SP, Strom-/Ladekabel-Anschluss),
(Q02, SR, Strom-/Ladekabel-Anschluss)
(D03, SR, Rolle/Räder), (D05, SR, Saug-Motor/-Mechanismus),
(D06, SR, Rolle/Räder), (D07, SR, Motor/Antrieb), (D08, SR, Motor/Antrieb), (D10, SR, Rolle/Räder), (D11, SR, Schlauch/Öffnung
zum Einsaugen), (H01, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/SaugMechanismus), (H03, SR), (H04, SR, Rolle/Räder), (H05,
SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (H06, SR,
Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (H07, SR, Motor/Antrieb), (H08, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus),
(H09, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (H10,
SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (H11, SR, Rolle/Räder), (H12, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus),
(H19, SR, Staub-Filter), (H20, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/SaugMechanismus), (H21, SR, Rolle/Räder), (H23, SR, Saug-Motor/Mechanismus), (H25, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/SaugMechanismus), (H26, SR, Staub-Filter), (N02, SR, Beutel/SchmutzAuffang/Saug-Mechanismus), (N03, SR, Schlauch/Öffnung zum
Einsaugen), (N04, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus),
(N05, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (N06, SR,
Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (N07, SR), (O01, SR,
Aufsauger), (O03, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus),
(O06, SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (O07,
SR, Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (O08, SR,
Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (O10, SR,
Beutel/Schmutz-Auffang/Saug-Mechanismus), (O14, SR), (P1,
SR), (P2, SR), (P3, SR), (Q01, SR), (Q02, SR, Beutel/SchmutzAuffang/Saug-Mechanismus), (Q03, SR, Beutel/SchmutzAuffang/Saug-Mechanismus), (Q04, SR, Motor/Antrieb)
(H01, SK, Mikrocontroller), (H01, SP, Mikrocontroller), (H01, SR,
Mikrocontroller), (H02, SP, Mikrochip), (H02, SR, Mikrochip), (H03,
SK, Controller), (H03, SP, Mikrocontroller), (H03, SR, Mikrocontroller), (H04, SK, Mikrocontroller), (H04, SP, Mikrocontroller),
(H04, SR, Mikrocontroller), (H05, SK, Mikrocontroller), (H05, SR,
Mikrocontroller), (H09, SK, Computer-Chip), (H09, SP, ComputerChip), (H09, SR, Computer-Chip), (H11, SK, Mikrocontroller), (H11,
SR, Controller), (H13, SK, Arduino), (H13, SP, Arduino), (H13, SR,
Arduino), (H14, SP, Chip), (H15, SP, Mikrochip), (H16, SP, Mikrocontroller), (H19, SK, Mikrocontroller), (H19, SP, Mikrocontroller),
(H19, SR, Mikrocontroller), (H21, SP, Mikrocontroller), (H22, SP,
Chip), (H23, SK, Mikrocontroller), (H23, SP, Mikrocontroller), (H23,
SR, Mikrocontroller), (H26, SK, Mikrocontroller), (H26, SP, Mikrocontroller), (H26, SR, Mikrocontroller), (H27, SP, Chip), (H28, SK,
Mikrocontroller), (H28, SP, Mikrocontroller), (H28, SR, Mikrocontroller)
(D01, SP, Kamera), (D02, SP, Kamera), (D05, SP, Kamera), (D06, SP,
Kamera), (D08, SP, Kamera), (D10, SR, Kamera), (D11, SP, Kamera),
(H01, SP, Kamera), (H04, SP, Kamera), (H05, SP, Kamera),
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Speicher

Display

optisches Laufwerk

Sim-Karte

Prozessor

(H06, SP, Kamera), (H06, SR, Kamera), (H07, SP, Kamera), (H08,
SP, Kamera), (H09, SP, Kamera), (H10, SP, Außenkamera), (H11, SP,
Kamera), (H12, SP, Kamera), (H13, SP, Kamera), (H14, SP, Kamera),
(H15, SP, Kamera), (H20, SK, Kamera), (H20, SP, Kamera), (H21, SK,
Kamera), (H21, SR, Kamera), (H27, SP, Kamera), (N06, SP, Kamera),
(N07, SP, Frontkamera), (O03, SP, Kamera), (O05, SP, Kamera),
(O09, SP, Kamera), (O10, SP, Kamera), (O14, SP, Kamera), (Q01,
SP, Außenkamera), (Q02, SP, Kamera), (Q03, SP, Kamera), (Q04, SP,
Fotokamera)
(D01, SK, Speicher), (D04, SK, Speicher), (D04, SP, Speicher), (D05,
SP, Speicherkarte(n)), (D08, SK, Speicher), (D08, SP, Speicher), (D09,
SK, Speicher), (D09, SP, Speicher), (D11, SP, Speicherkarte(n)), (H01,
SK, Speicher), (H01, SP, Datenspeicher), (H03, SK, Speicher), (H03,
SP, Speicherkarte(n)), (H06, SK, Speicher), (H06, SP, Speicher), (H08,
SP, Speicher), (H11, SK, Speicher), (H13, SR, Speicher), (H25, SP,
Speicherkarte(n)), (N04, SK, Speicher), (N05, SK, Speicherkarte(n)),
(N05, SP, Speicherkarte(n)), (O01, SP, Speicherkarte(n)), (O05, SK,
Speicherkarte(n)), (O05, SP, Speicherkarte(n)), (O06, SK, Speicherplatz), (O07, SP, Speicherkarte(n)), (O12, SK, Speicherkarte(n)),
(O12, SP, Speicherkarte(n)), (O13, SK, Speicherkarte(n)), (O13, SP,
Speicherkarte(n)), (P2, SK, Speicher), (P2, SR, Speicher), (P2, SP,
Speicher), (Q02, SP, Speicher), (Q03, SP, Speicherkarte(n))
(D05, SP, Display), (H03, SP, Display), (H04, SK, Display), (H04,
SP, Display), (H05, SK, Display), (H05, SP, Display), (H06, SP, Display), (H06, SR, Display), (H07, SP, Display), (H09, SK, Display),
(H09, SP, Display), (H12, SP, Display), (H13, SP, Display), (H20, SK,
Touchscreen/"Touch-Bildschirm"), (H21, SK, Touchscreen/"TouchBildschirm"), (H25, SK, Display), (N02, SK, Bildschirm), (N04, SK,
Bildschirm), (N06, SP, Touchscreen/"Touch-Bildschirm"), (N07, SK,
Bildschirm), (N07, SP, Touchscreen/"Touch-Bildschirm"), (O14, SK,
Display), (P1, SK, Bildschirm), (P2, SK, Bildschirm), (P3, SK, Bildschirm), (P3, SP, Bildschirm), (Q01, SK, Display), (Q01, SP, Display)
(D05, SK, CD Player), (D06, SK, CD-Laufwerk), (D07, SK, Umschreibung), (D10, SK, Umschreibung), (H07, SK, CD-Laufwerk),
(H08, SK, CD-Laufwerk), (H09, SK, Laufwerk), (H10, SK, DVDLaufwerk), (H11, SK, CD-Laufwerk), (H12, SK, CD-Laufwerk), (H13,
SK, Laufwerk), (H14, SK, CD-Laufwerk), (H21, SP, Umschreibung),
(H25, SK, Umschreibung), (H26, SK, Umschreibung), (N02, SK, Umschreibung), (N03, SK, Umschreibung), (N06, SK, Disk Player), (O01,
SK, CD Gerät), (O05, SK, CD-Laufwerk), (O07, SK, CD-Laufwerk),
(O10, SP, SD-Kartenslot), (O12, SK, CD-Laufwerk), (P1, SK, Umschreibung), (P3, SK, Umschreibung), (Q01, SP, SD-Kartenslot), (Q02,
SK, CD-Laufwerk)
(D01, SP), (D02, SK), (D02, SP), (D04, SP), (D06, SP), (D08, SP),
(D10, SP), (H02, SP), (H08, SP), (H10, SP), (H12, SP), (H14, SP),
(H15, SP), (H16, SP), (H17, SP), (H18, SP), (H24, SP), (N01, SP),
(N02, SP), (N06, SP), (N07, SP), (O07, SP), (O14, SP), (Q01, SP),
(Q02, SP)
(H06, SK, CPU), (H06, SP, CPU), (H06, SR, CPU), (H07, SK, Prozessor), (H07, SP, Prozessor), (H08, SK, CPU), (H08, SP, Prozessor),
(H08, SR, Prozessor), (H10, SK, CPU), (H10, SP, Prozessor), (H11,
SK, Prozessor), (H12, SK, CPU), (H12, SP, Prozessor),
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Lautsprecher

Platine

Lüfter

RAM
Software

Mikrofon
Grafikkarte

Lichter

Taschenlampe

Wifi

Energie

SD-Karte
Antenne

Festplatte
Computer
Internet

(N06, SK, Prozessor), (N06, SR, Prozessor), (P2, SK, Prozessor),
(P2, SR, Prozessor), (P2, SP, Prozessor), (P3, SK, Prozessor), (P3, SP,
Prozessor), (P3, SR, Prozessor)
(D01, SP), (D05, SP), (H04, SP), (H08, SP), (H09, SP), (H10, SP),
(H13, SP), (H15, SP), (H28, SP), (N01, SK), (N01, SP), (N01, SR),
(N07, SK), (N07, SP), (O10, SP), (O14, SP), (Q01, SK), (Q02, SP),
(Q04, SP)
(H06, SK, Platine), (H06, SP, Platine), (H06, SR, Platine), (H07, SK,
Motherboard), (H07, SR, Platine), (H08, SK, Platine), (H08, SR,
Platine), (H10, SK, Motherboard), (H10, SP, Motherboard), (H11, SK,
Motherboard), (H12, SK, Motherboard), (H12, SR, Platine), (H13, SK,
Motherboard), (H25, SK, Anstecker), (N01, SP, Platine), (N07, SR,
Platine), (N08, SR, Motherboard), (Q01, SK, Motherboard)
(H07, SK, Lüftungs-Kühlungssystem), (H08, SK, CPU Lüfter), (H08,
SP, Lüfter), (H08, SR, Lüftung), (H09, SK, Lüfter), (H09, SR, Lüfter),
(H11, SK, Lüfter), (H12, SK, Kühlung), (H13, SK, Lüfter), (N06, SK,
Kühler), (N06, SR, Lüftung), (O01, SK, Lüftung), (O03, SK, Lüfter),
(O03, SR, Lüfter), (Q03, SK, Kühler), (Q04, SK, Lüftungsschacht),
(Q04, SP, Kühlgerät)
(H06, SK), (H06, SP), (H06, SR), (H07, SK), (H07, SP), (H10, SK),
(H10, SP), (H11, SK), (H12, SK), (H13, SK), (H13, SP)
(D04, SP, Programmierung), (D04, SR, Programme), (H01, SK, Software), (H02, SP, Betriebssystem), (H02, SR, Betriebssystem), (H03,
SP, Software), (H03, SR, Software), (H28, SK, Software), (H28, SR,
Software), (Q01, SK, Software), (Q01, SR, Software)
(D05, SP), (H09, SP), (H10, SP), (H21, SK), (H21, SP), (H23, SP),
(H24, SP), (H26, SP), (Q04, SP)
(H06, SK, Grafikkarte), (H07, SK, Grafikkarte), (H08, SK, Grafikkarte), (H08, SP, Grafikkarte), (H10, SK, GPU), (H11, SK, GPU), (H12,
SK, Grafikkarte), (H13, SP, Grafikkarte)
(H12, SR, LED), (H25, SK, Licht(er)), (N01, SK, LED), (N01,
SP, LED), (N04, SP, Lämpchen), (Q01, SP, Licht(er)), (Q02, SK,
Licht(er)), (Q02, SR, Licht(er))
(D01, SP, Taschenlampe), (D08, SP, Blitz), (H20, SP, Lampe), (H25,
SP, Taschenlampe), (N06, SP, Blitz), (O03, SP, Lampe), (Q01, SP,
Blitz), (Q02, SP, Taschenlampe)
(H04, SR, WLAN), (H05, SK, Wifi), (H05, SP, Wifi), (H05, SR, Wifi),
(H06, SK, WLAN-Chip), (H08, SP, Antenne für WLAN), (H08, SR,
WLAN), (H25, SP, WLAN-Sender)
(H17, SP, Strom), (H19, SK, Strom/Energie), (H19, SP,
Strom/Energie), (H19, SR, Energie), (H23, SR, Energie), (H26, SR,
Energie), (O08, SP, Elektrizität)
(D06, SP), (H14, SP), (H15, SP), (H25, SP), (H28, SP), (N06, SP),
(O01, SP)
(D07, SP, Antenne), (D08, SK, Funk), (H07, SK, Bluetooth-Antenne),
(H07, SP, Bluetooth-Antenne), (H09, SP, Antenne), (N07, SK, Antenne)
(H08, SK, Festplatte), (H10, SK, HDD), (H12, SK, Festplatte), (H13,
SK, Festplatte), (H13, SP, Festplatte), (P1, SP, Festplatte)
(H25, SP), (N07, SK), (N07, SP), (Q02, SK), (Q02, SP), (Q02, SR)
(H11, SK, Internet-Anschluss), (O06, SK, Online Karte), (P2, SK,
Internet), (P2, SP, Internet)
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Sender
Diode
Scanner
Karte
GPS
Pixel
Gehäuse
Gehäuse/Außenhülle
Induktionsspirale
Integrierter Schaltkreis (IC)
Kontrollzentrum
Lesegerät
Motor mit Akkuladung (Smartphone)
Platte
Schaltmodul
Serverzugriff
SIM-Karten-Schacht
Stecker
Vibrationsmotor
Kupfer
Gold
Metall
Aluminium
Kunststoff
Zink
(Plexi-)Glas

(D04, SP), (N04, SR), (Q04, SK), (Q04, SR)
(N01, SK), (N01, SP), (N01, SR)
(H23, SK), (H26, SK), (O07, SR)
(D10, SK), (D10, SR), (N03, SP)
(H12, SR), (N01, SR)
(P2, SK), (P2, SP)
(H13, SK)
(P2, SP)
(H06, SP)
(H06, SP)
(H01, SR)
(H25, SK)
(N04, SP)
(N02, SP)
(O08, SR)
(D07, SK)
(O08, SP)
(D01, SK)
(H10, SP)
(H01, SP), (H03, SP), (H19, SK), (H19, SP), (H19, SR), (H23, SK),
(H23, SP), (H26, SK), (H26, SP), (H26, SR), (H28, SP)
(H02, SP), (H19, SK), (H19, SP), (H23, SK), (H23, SP), (H26, SK),
(H26, SP), (H26, SR), (N02, SP)
(H19, SK), (H19, SP), (H19, SR), (H23, SK), (H23, SP), (H23, SR)
(H19, SK), (H19, SP), (H23, SK), (H23, SP), (H26, SK), (H26, SP)
(H19, SK, Kunststoff), (H19, SP, Kunststoff), (H19, SP, Plastik), (H23,
SP, Kunststoff), (H26, SP, Kunststoff), (H26, SR, Kunststoff)
(H01, SP), (H03, SP), (H28, SP)
(H19, SP)

484

Anhang

S Zeichnungen: Zentrale Komponenten der als one-centered
evaluierten Zeichnungen
(Ober-)Kategorie

Akku
Controller

Prozessor
unbeschriftet bzw.
nicht begrifflich
bezeichnet
Platine
Computer
Karte
Speicher
Display
Kontrollzentrum
mechanische Komponente (SR)
Motor mit Akkuladung (Smartphone)
optisches Laufwerk
Sensor

Kodierungen
(Schülerin/Schüler; Informatiksystem [; Unterkategorie (Beschriftungen zusammengefasst)])
(D05, SP, Akku), (D06, SP, Akku), (H16, SK, Akku), (N03, SK, Batterie), (O01, SP, Akku), (O10, SK, Batterie), (O10, SR, Batterie)
(H09, SK, Computer-Chip), (H09, SP, Computer-Chip), (H09, SR,
Computer-Chip), (H04, SK, Mikrocontroller), (H04, SR, Mikrocontroller), (H11, SK, Mikrocontroller), (H11, SR, Controller)
(H07, SP), (P02, SK), (P02, SR), (P02, SP), (P03, SK), (P03, SP)
(H14, SK), (N01, SK), (N01, SP), (N01, SR)

(H25, SK, Anstecker), (H13, SK, Motherboard), (N07, SR, Platine)
(N07, SK), (N07, SP)
(D10, SK, Karte), (D10, SR, Karte)
(N05, SK, Speicherkarte(n)), (D08, SP, Speicher)
(H21, SK, Touchscreen/"Touch-Bildschirm")
(H01, SR)
(O01, SR, Aufsauger)
(N04, SP)
(D05, SK, CD Player)
(H28, SR)
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T

Zeichnungen: Anzahl der Komponenten, die von den Befragten
in den Informatiksystemen wiedererkannt wurden
Komponente
Akku
Controller
Knopf
Kabel
Anschluss
Prozessor
Computer
Diode
Energie
Lautsprecher
Lüfter
Platine
RAM
Sensor
Speicher
Wifi
Kamera
Display
Lichter
Software
Antenne
Festplatte
Grafikkarte
Internet
Mikrofon
Pixel
Sim-Karte
Sender
Karte
Summe

SP ∪ SK ∪ SR
14
9
6
5
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SP ∪ SK
20
9
13
12
11
7
1
1
1
2
2
2
4
1
11
1
1
6
1

SK ∪ SR
16
11
7
6
4
5
1
1
1
1
4
4
1
8
1
1
1

SP ∪ SR
23
10
7
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1

1
2

3

1
1
78

80

1
1
1
1
1
1
1

52

113
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Zeichnungen: Zuordnungen zu den qualitativen Kategorien

Kategorie
K1: Teile/Komponenten und ihre Beiträge zum Ganzen
,→ K1.1:
bei den verschied. Komp. anfallende
Daten und Informationen
,→ K1.1.1:
zugeschriebene Eigenschaften von
Daten
,→ K1.1.2:
Informationen
,→ K1.1.3:
Datentransfer
,→ K1.1.4:
Datenverarbeitung
,→ K1.2:
Beitrag der zentralen/HauptKomponente
,→ K1.2.1:
Datenverarbeitung
,→ K1.2.2:
"Koordinator"
,→ K1.2.3:
Aufgaben von Prozessoren
,→ K1.3:
Ort der gespeicherten Software/Befehle/Betriebssystem
,→ K1.3.1:
extern
,→ K1.3.2:
programmierte Spiele
,→ K1.3.3:
dezentrale Software
,→ K1.4:
Akku
,→ K1.4.1:
als Energie-/Strom-Lieferant
,→ K1.4.2:
Akku/Batterie "betreibt"
,→ K1.4.3:
Motor als Akku
,→ K1.4.4:
induktives Laden
,→ K1.5:
Sensoren und ihre Funktionsweisen
und Aufgaben
,→ K1.6:
Funktionsweise von Touchscreens
,→ K1.7:

Tasten, Knöpfe und ihre Beiträge zum
Ganzen
,→ K1.8:
Aufbau von Displays aus einzelnen
Lämpchen
,→ K1.9:
Größenverhältnisse in Informatiksystemen
,→ K1.10:
Speicher
,→ K1.10.1: RAM als Arbeitsspeicher
,→ K1.10.2: SIM-Karte (auswechselbar) als Datenspeicher
,→ K1.11:
Software/Programmierung/Betriebssystem und ihre Aufgaben
K2: Verbindungen und ihre Beiträge zum Ganzen
,→ K2.1:
direkte Verbindung/Steuerung der
Komponenten untereinander
,→ K2.1.1:
Anschluss-Akku
,→ K2.1.2:
Lautstärketaste–Lautsprecher
,→ K2.1.3:
Köpfhöreranschluss-SIM-Karte
,→ K2.1.4:
Taste-Akku
,→ K2.1.5:
Taste-Kamera

Kodierungen
(Schülerin/Schüler; Informatiksystem )
(D04; SK)
(H06; SP), (H06; SR), (N07; SK)
(H07; SK), (H09; SR), (N02; SK)
(H02; SR), (P2; SK)
(N07; SR)
(N08; SR), (P3; SP), (Q02; SP), (Q02; SR)
(N07; SK), (N07; SP), (N07; SP)
(N01; SK), (N01; SP), (P2; SP)
(H06; SP), (H07; SP)
(H02; SP), (H02; SR), (H04; SK), (H04; SP),
(H04; SR), (H28; SP), (H28; SP), (Q01; SK)
(H28; SP)
(N02; SK)
(Q01; SR)
(H06; SP), (H07; SP), (H09; SK), (H13; SP)
(N04; SK), (O12; SP)
(N04; SP)
(D06; SR)
(H03; SR), (H03; SR), (H06; SP), (N08;
SK), (N08; SR), (P2; SK), (Q01; SR)
(H02; SR), (H04; SP), (N07;
SP), (P1; SK), (P1; SP)
(D02; SR), (D06; SK), (N01; SK), (P2; SP)
(H25; SK), (H25; SP), (N04; SP), (N04; SP)
(N07; SR), (Q02; SP)

(H07; SP)
(D02; SP)
(H02; SR), (H02; SR)

(H04; SP), (H21; SR), (N04; SR)
(D02; SP), (N01; SP)
(N01; SP)
(D02; SP)
(D02; SP)
(D02; SP)

487
,→ K2.2:

andere Bezeichnung als "Kabel"passender
,→ K2.3:
Beitrag der Kabel
,→ K2.4:
Akku-Motherboard als bedeutsame
Verbindung
,→ K2.5:
"verschiedene"Kabel
,→ K2.6:
Übertragung over the air?
K3: Ganze (andere Systeme)
,→ K3.1:
Funktionsweise des Roboters als
Ganzem

,→ K3.2:

Internet als Komponente im Informatiksystem
,→ K3.3:
Server
,→ K3.4:
Computer/System(e) im System
,→ K3.5:
Controller/Fernbedienung als eigenes Informatiksystem mit eigenem
Mikrocontroller
K4: Verallgemeinerungen/Generalisierungen
,→ K4.1:
Komponenten werden EVA-Prinzip
zugeordnet
,→ K4.2:
Informatiksysteme strahlen Wärme ab
und müssen gekühlt werden
,→ K4.3:
Informatiksystem = Mikrocontroller
,→ K4.4:
GPU als CPU in "groß & stark"
,→ K4.5:
Kamera als Sensor
,→ K4.6:
Display als Mensch-MaschineSchnittstelle
,→ K4.7:
identische Funktionsweise von Bildschirmen in SK und SP
,→ K4.8:
Verallgemeinerung spezieller Produkte
als Konsolen
K5: Farben von/in Informatiksystemen

K6: Materialien/Nachhaltigkeit

(D09; SK), (H03; SP), (H06;
SP), (H16; SP), (N03; SP)
(D02; SR), (H12; SP), (N08; SP)
(N08; SP)
(H02; SK)
(H21; SK)
(D03; SR), (D05; SR), (H11; SR), (N01;
SR), (N01; SR), (N02; SR), (N04;
SR), (N06; SR), (O04; SR), (O13;
SR), (P1; SR), (P2; SR), (P2; SR)
(P2; SK), (P2; SP)
(D03; SP), (D04; SP)
(H25; SP), (N07; SP)
(H05; SK)

(H07; SK), (H07; SP), (H09; SP)
(H09; SR), (O01; SK)
(H11; SP)
(H06; SK)
(N06; SR)
(H06; SP)
(N07; SK)
(N07; SK)
(D09; SP), (D10; SK), (D10; SK),
(D10; SK), (N03; SP), (O04; SP),
(O08; SK), (O12; SK), (O12; SP)
(H11; SP), (H19; SP), (N02; SP), (P1; SP)
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