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Vorwort 

In einem Vorwort steht selten etwas Neues. Auch wenn wir es alle wissen, sei dennoch 
an zwei Punkte erinnert:  

Erstens: Informatikunterricht ist wichtig. Unser privater und gesellschaftlicher Alltag 
und die Wissenschaften sind durchdrungen von Informatik. Vom Bürger in der Wissens-
gesellschaft wird erwartet mit informationstechnischen Systemen nicht nur umgehen zu 
können, sondern sie auch zu verstehen. Mehr noch: Wir brauchen immer mehr Men-
schen beiderlei Geschlechts, die so begeistert von den Themen der Informatik sind, dass 
sie ihnen mit ganzem Herzen ihr berufliches Leben widmen.  

Zweitens: Informatikunterricht hat es schwer. Wir reden über ein Fach, das sich seinen 
Platz im Schulcurriculum weiterhin erkämpfen muss. Zwar gibt es – von außen –  einen 
gewissen gesellschaftlichen Druck, den Anteil informatischer Bildung zu erhöhen. Aber 
die Konkurrenz zwischen den Fächern ist groß und als noch junge Disziplin ist die In-
formatikdidaktik in besonderem Maße gefordert, Unterrichtsangebote zu gestalten, die 
attraktiv für Schüler/innen, praktikabel für die Unterrichtenden, und so relevant für die 
Allgemeinbildung sind, dass sie von jedem als notwendiger Teil schulischen Lernens 
akzeptiert werden. Informatikunterricht muss vor allem Interesse wecken und Grund-
kenntnisse vermitteln. Das ist das Motto dieses zweiten Münsteraner Workshops zur 
Schulinformatik 2008.   

Wir danken an dieser Stelle allen, die diesen Workshop ermöglicht haben, insbesondere 
den Autoren, die mit Ihren Beiträgen wichtige Impulse für den Informatikunterricht 
geben. 

Münster im Frühjahr 2008 

Marco Thomas & Michael Weigend 

91  RFID-Systeme - technische Möglichkeiten und
 gesellschaftliche Implikationen. Anregungen   
 für Unterrichtsprojekte.
 Pascal	Powroznik

103  Informatik goes mobile: Einsatz Mobiler Endgeräte  
 als Lernwerkzeug im Informatik-Unterricht
 Büdding,	Hendrik
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Die duale Natur digitaler Artefakte  
als Kern Informatischer Bildung 

Carsten Schulte 
Freie Universität Berlin 

Takustr. 9 
14195 Berlin 

schulte@inf.fu-berlin.de 

Abstract: Digitale Artefakte nehmen eine vor kurzem noch ungeahnte Bedeutung 
im Leben und im Lebensweg des Einzelnen ein, sie beeinflussen unsere Gesell-
schaft stärker als angenommen. Daher brauchen wir ein angemesseneres Verständ-
nis digitaler Artefakte, um besseren Informatikunterricht gestalten zu können. Das 
liegt an ihrer dualen Natur, die in den Mittelpunkt informatischer Bildung rücken 
sollte. Im Aufsatz wird anhand verschiedener Beispiele und Untersuchungen auf-
gezeigt, was dieser „duale Charakter digitaler Artefakte“ für die Nutzung und Ent-
wicklung von IT bedeutet und wie er sich im neuen IT-Grundrecht zeigt. Zudem 
wird an einem Beispiel skizziert, wie in Zukunft Informatikunterricht aussehen 
könnte, der diese duale Natur digitaler Artefakte als Bildungsauftrag begreift.  

1. Vorbemerkung

Zurzeit verkauft sich die informatische Bildung in Deutschland unter Wert. Die Schulen 
werden angesichts der Rolle der IT nicht (mehr) ihrem Bildungsauftrag gerecht. Doch 
bevor die These des zu geringen Stellenwerts informatischer Bildung ausgeführt wird, 
eine kurze Bemerkung dazu, wie diese Situation entstanden ist. Natürlich sind viele 
Akteure beteiligt – eine Ursache jedoch, die mich als Informatikdidaktiker betrifft, liegt 
in der fachdidaktischen Diskussion, die mit didaktischen Begriffen und Kategorien „von 
gestern“, d.h. etablierten Denkschemata, einen Bildungswert und Bildungsbegriff für die 
digitale Welt von heute und morgen zu entfalten versucht.  

Insbesondere ist bislang nicht gelungen, den Gegenstand des Informatikunterrichts, oder 
seinen Kern, fachdidaktisch zu erfassen. Es gibt zwar abstrakte Beschreibungen über 
Ziele und Anliegen informatischer Bildung. Dennoch fällt Informatikunterricht „über-
spitzt formuliert […] in einen Programmierkurs und in Gesellschaftskundeunterricht 
auseinander.“ ([Rie81], S. 38). Man dachte zwar, wie etwa Riedel 1981, mit den jeweils 
aktuellen fachdidaktischen Ansätzen (damals war es die Anwendungsorientierung als 
Ergänzung und Abkehr von der Algorithmenorientierung) das Auseinanderfallen des 
Informatikunterrichts vermeiden zu können; allerdings zeigen die veröffentlichten Unter-
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richtseinheiten, dass es „nicht gelingt, nach einer Algorithmisierung und Programmie-
rung diese Tätigkeiten auf gesellschaftliche Fragen zurückzubeziehen. Das liegt auch an 
der Komplexität und Voraussetzungshaftigkeit der Algorithmisierung und Programmie-
rung.“  [For90], S. 229. Oder, wie Baumann formuliert: „Anwendungsorientierung darf 
erstens nicht mit dem ausschließlichen Arbeiten an Programmierprojekten (bei einseiti-
ger Orientierung an den Methoden der konventionellen Softwaretechnik) verwechselt, 
zweitens nicht als Ersatz für die Fächer Arbeitslehre oder Sozialkunde mißverstanden 
werden und drittens nicht die Theorieflucht kultivieren“ [Bau96], S.181. 

 Auch neueren informationszentrierten und systemorientierten Ansätzen der Fachdidak-
tik gelingt es nicht, diese Kluft zwischen Informatik, Programmieren, Modellieren, 
Softwareprojekten einerseits, und andererseits gesellschaftlichen Fragestellungen, Aus-
wirkung, d.h. den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten, zu schließen. Verschärfend 
kommt hinzu, dass eine zweite Kluft aufgetreten ist, und zwar die zwischen Informatik, 
die sich an der Wissenschaftsdisziplin orientiert, und einer Grundbildung, die explizit 
benutzerorientierte Bedienfähigkeiten im Gegensatz zu informatischen Entwicklungsfä-
higkeiten vermitteln will.  

In diesem Aufsatz soll zum einen die Bedeutung von IT und der informatischen Bildung 
diskutiert und zum anderen eine neue Perspektive informatischer Bildung skizziert wer-
den, in der die Aufklärung über die duale Natur digitaler Artefakte im Mittelpunkt steht. 

2. Zur dualen Natur technischer Artefakte 

Um die doppelte Natur digitaler Artefakte zu verdeutlichen, betrachten wir zunächst 
technische Gegenstände. Die folgenden Ausführungen richten sich nach dem technik-
philosophischen Ansatz von P. Kroes [Kr98], der technische Gegenstände über die Rela-
tion zweier Aspekte zu erklären versucht, die er ‚Struktur‘ und ‚Funktion‘ nennt. Diese 
beiden Konzepte werden später tragend für die duale Natur digitaler Artefakte sein. 
Doch zunächst sollen sie an dem Beispiel erklärt werden, das auch Kroes benutzt, näm-
lich dem Beispiel Hammer. Was zeichnet einen Hammer als einen technischen Gegens-
tand aus? 

Funktional Strukturell

zum Einschlagen von Nägeln geeignet 
zum Hämmern geeignet
...

Der Stil ist aus Holz
Der Kopf aus Metall
...

Tabelle 1: Die ‚doppelte Natur’ eines Hammers: Seine Funktion und seine Struktur 

Zunächst können wir seine Struktur betrachten: Die meisten Hämmer sind aus zwei 
Materialien gefertigt: Holz und Metall. Die Struktur hat bestimmte Eigenschaften, die 
die Funktionalität des Hammers ermöglichen: Der Kopf wird zum Hämmern benutzt, 
deswegen ist er aus Metall und auf einer Seite abgeflacht. Der Stiel aus Holz ist ange-
nehmer in die Hand zu nehmen, und macht den Hammer insgesamt leichter, etc. Die 
Struktur des Hammers ist also physikalisch bestimmt. Die Beschreibung der Struktur ist 
entweder objektiv richtig oder falsch. 

Dass es sich um einen Hammer handelt, erkennen wir also sofort. Aber wie begründen 
wir, dass es sich um einen Hammer handelt? Eventuell lautet die Begründung „Weil man 
damit Nägel in die Wand schlagen kann“. Nur das kann man zur Not auch mit einem 
Stein oder Ast (mehr oder minder erfolgreich) tun. Das heißt: die Funktion (hämmern) 
kann nicht aus der Struktur abgeleitet werden. Halten wir Kroes‘ Kernaussage  nochmal 
deutlich fest: Die Funktion eines technischen Gegenstands kann nicht vollständig logisch 
aus seinem strukturellen Aufbau abgeleitet werden. Stattdessen handelt es sich um eine  
Zuschreibung etwa in der folgenden Art: „Diese Struktur X ist unserer Meinung nach 
absichtlich so gestaltet, damit die intendierte Funktion Y möglichst gut erreicht wird.“ 
Damit ist die Funktionsbeschreibung eines technischen Gegenstands einer anderen Sphä-
re zugehörig, denn sie ist intentional, interpretierend, sozial verhandelbar, sie kann be-
wertet werden – sie ist sozial bestimmt. 

Die duale Natur technischer Gegenstände besteht also darin, dass sie einerseits der phy-
sikalischen Welt angehören. Man kann technische Gegenstände im Hinblick auf ihre 
(physikalische) Struktur beschreiben. Andererseits kann man technische Gegenstände in 
Bezug auf die damit verbundenen (sozial intendierten) Funktionen beschreiben und 
bewerten.  

Man kann diese Dualität zwei grundlegenden Fragen zuordnen: Wie ein Hammer aufge-
baut ist, bezieht sich auf dessen Strukturaspekt. Diese Frage bezieht sich gleichzeitig auf 
das traditionelle ingenieurwissenschaftliche Technikverständnis: Wie ist der technische 
Gegenstand konstruiert? Diese Frage ist tatsächlich rein objektiv zu beantworten – und 
sie ist getrennt von der zweiten Frage nach dem Warum. Warum ist der Hammer so 
aufgebaut? Diese Frage bezieht zwangsläufig den intendierten Verwendungszweck des 
Hammers ein. Und bei genauem Hinsehen fallen dementsprechend Unterschiede zwi-
schen Hämmern auf: der Bauhammer (für Eisennägel), der Gummihammer (zum Fest-
klopfen von Fliesen) oder der Holzhammer (für Holzstifte) etc. (auf Wikipedia findet 
man eine beeindruckende Liste unterschiedlicher Hammerarten).  Die Unterschiede in 
der Struktur verschiedener Hämmer liegen in der unterschiedlichen Funktion. Und diese 
kann debattiert werden: Ist der Gummihammer tatsächlich für Fliesen, oder nicht viel-
leicht doch für Holzzapfen gedacht? Und der Holzhammer eher in der Küche zum Platt-
klopfen des Steaks geeignet? Der Aspekt der Funktion gehört damit also zur Sphäre des 
Sozialen. Hier geht es um soziale Übereinkunft, um Bewertung, Interpretation und Inten-
tion.  

Die fachdidaktisch relevante Schlussfolgerung dieser Betrachtung ist, dass technische 
Gegenstände erstens sowohl unter der Frage des ‚Wie‘ (Struktur) als auch unter der 
Frage des ‚Warum‘ und ‚Wozu‘ (Funktion) zu betrachten sind und zweitens beide Fra-
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Algorithmisierung und Programmierung.“ {Forneck 1992 #422: 229}. Oder, wie Bau-
mann formuliert: „Anwendungsorientierung darf erstens nicht mit dem ausschließlichen 
Arbeiten an Programmierprojekten (bei einseitiger Orientierung an den Methoden der 
konventionellen Softwaretechnik) verwechselt, zweitens nicht als Ersatz für die Fächer 
Arbeitslehre oder Sozialkunde mißverstanden werden und drittens nicht die Theorie-
flucht kultivieren“ {Baumann 1996 #92: 181}.  

Auch neueren informationszentrierten und systemorientierten Ansätzen der Fachdidaktik 
gelingt es nicht, diese Kluft zwischen Informatik, Programmieren, Modellieren, Soft-
wareprojekten einerseits, und andererseits gesellschaftlichen Fragestellungen, Aus-
wirkung, d.h. den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten, zu schließen. Verschärfend 
kommt hinzu, dass eine zweite Kluft aufgetreten ist, und zwar die zwischen Informatik, 
die sich an der Wissenschaftsdisziplin orientiert und einer Grundbildung, die explizit 
benutzerorientierte Bedienfähigkeiten im Gegensatz zu informatischen Entwicklungs-
fähigkeiten vermitteln will.  

In diesem Aufsatz soll zum einen die Bedeutung von IT und der informatischen Bildung 
diskutiert und zum anderen eine neue Perspektive informatischer Bildung skizziert wer-
den, in der die Aufklärung über die duale Natur digitaler Artefakte im Mittelpunkt steht. 

2. Zur dualen Natur technischer Artefakte 

Um die doppelte Natur digitaler Artefakte zu verdeutlichen, betrachten wir zunächst 
technische Gegenstände. Die folgenden Ausführungen richten sich nach dem technik-
philosophischen Ansatz von P. Kroes [Kr98], der technische Gegenstände über die Rela-
tion zweier Aspekte zu erklären versucht, die er ‚Struktur‘ und ‚Funktion‘ nennt. Diese 
beiden Konzepte werden später tragend für die duale Natur digitaler Artefakte sein. 
Doch zunächst sollen sie an dem Beispiel erklärt werden, das auch Kroes benutzt, näm-
lich dem Beispiel Hammer. Was zeichnet einen Hammer als einen technischen Gegens-
tand aus? 

Funktional Strukturell

zum Einschlagen von Nägeln geeignet 
zum Hämmern geeignet
...

Der Stil ist aus Holz
Der Kopf aus Metall
...

Tabelle	1.1.:	Die	'doppelte	Natur'	eines	Hammers:	Seine	Funktion	und	seine	Struktur	
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aufgebaut? Diese Frage bezieht zwangsläufig den intendierten Verwendungszweck des 
Hammers ein. Und bei genauem Hinsehen fallen dementsprechend Unterschiede zwi-
schen Hämmern auf: der Bauhammer (für Eisennägel), der Gummihammer (zum Fest-
klopfen von Fliesen) oder der Holzhammer (für Holzstifte) etc. (auf Wikipedia findet 
man eine beeindruckende Liste unterschiedlicher Hammerarten).  Die Unterschiede in 
der Struktur verschiedener Hämmer liegen in der unterschiedlichen Funktion. Und diese 
kann debattiert werden: Ist der Gummihammer tatsächlich für Fliesen, oder nicht viel-
leicht doch für Holzzapfen gedacht? Und der Holzhammer eher in der Küche zum Platt-
klopfen des Steaks geeignet? Der Aspekt der Funktion gehört damit also zur Sphäre des 
Sozialen. Hier geht es um soziale Übereinkunft, um Bewertung, Interpretation und Inten-
tion.  

Die fachdidaktisch relevante Schlussfolgerung dieser Betrachtung ist, dass technische 
Gegenstände erstens sowohl unter der Frage des ‚Wie‘ (Struktur) als auch unter der 
Frage des ‚Warum‘ und ‚Wozu‘ (Funktion) zu betrachten sind und zweitens beide Fra-
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gen relevant sind, weil sie aufeinander verweisen. Struktur wird ohne Funktion buch-
stäblich sinnlos! Und die Funktion ist auf entsprechende Struktur angewiesen, ansonsten 
kann sie nicht verwirklicht werden.  

Dass die eingangs erwähnten fachdidaktischen Konzeptionen bislang Schwierigkeiten 
hatten, Informatik einheitlich, in sich stimmig und geschlossen, d.h. sinnvoll zu themati-
sieren liegt also daran, dass die duale Natur informatischer Gegenstände nicht erkannt 
wurde. Informatische Gegenstände sind besondere (=digitale) technische Gegenstände, 
die ebenso diesen dualen Charakter aufweisen. Bislang wurde immer einseitig entweder 
nur der (technische oder naturwissenschaftliche) Strukturaspekt betrachtet, oder nur der 
(soziale, nutzungsorientierte) Funktionsaspekt betrachtet. Daher konnte das Auseinan-
derfallen des Informatikunterrichts in verschiedene Sphären nicht verhindert werden.  

Es gilt also, erstens informatische Gegenstände  zu thematisieren; d. h. digitale Artefakte 
in den Mittelpunkt zu rücken. Das Konzept der digitalen Artefakte wird in Abschnitt 4 
genauer erläutert. Zweitens soll die duale Natur digitaler Artefakte im Mittelpunkt ste-
hen. Was diese duale Natur digitaler Artefakte im Detail ausmacht, wird im Abschnitt 6 
erläutert. In Abschnitt 7 wird skizziert, wie das didaktisch-methodisch geschehen kann. 

Zuvor jedoch wird in den Abschnitten 3 und 5 die Bedeutung digitaler Artefakte in All-
tag und Gesellschaft aufgezeigt. Das geschieht mit der Intention, an verschiedenen Bei-
spielen aufzuzeigen, wie und weshalb eine stärkere Berücksichtigung der dualen Natur 
technischer Artefakte bildungsrelevant ist. 

3. Nutzung digitaler Artefakte im Alltag des Einzelnen 

Zunächst soll gezeigt werden, dass einerseits digitale Artefakte weit verbreitet sind, aber 
andererseits verschiedene Hürden in der Nutzung digitaler Artefakte auftreten, die mei-
nes Erachtens durch Aufklärung über deren dualer Natur leichter überwunden werden 
können. 

Dickhäuser [Di01] nennt ein interessantes Beispiel für eine solche Hürde, die auf unter-
schiedlichen Selbst- und Weltbildern bezüglich der Computernutzung beruht. In einer 
Studie wurden je 100 Studentinnen und Studenten gebeten, eine auf Diskette gespeicher-
te Datei zu öffnen, die jedoch in Wirklichkeit nicht gelesen werden konnte, was die Be-
fragten aber nicht wussten. Auf die Frage, warum nicht auf die Datei zugegriffen werden 
konnte, fielen die Antworten in folgende Kategorien: Datenträger defekt, Mangelnde 
Kenntnisse, Arbeitshaltung, Ausstattung des Rechners, Computerfehler, Unmöglich, 
Virus sowie andere Erklärungen (Rest-Kategorie). Die befragten männlichen Studieren-
den nannten den defekten Datenträger als Hauptgrund (44%), die weiblichen Studieren-
den gaben dagegen am häufigsten (40%) mangelnde Kenntnisse als Ursache an (Dick-
häuser 2001, S. 55 u. S. 96). 

Die Studie zeigt, dass Ursachen für Fehler im Umgang mit digitalen Artefakten von 
einer Gruppe dem Gegenstand selbst, von einer anderen Gruppe jedoch nicht dem Ge-
genstand, sondern dem eigenen Verhalten bzw. genauer: dem eigenen Können zuge-

schrieben wird. Diese Ursachenzuschreibungen sind zumeist erfahrungsbasiert und be-
ruhen auf 1) Selbst- und 2) Weltbildern und sind 3) mit Verhaltensmustern verknüpft 
(zum Hintergrund dieser drei Dimensionen siehe [KS07]). 

Die drei Dimensionen sollen anhand eines Gedankenexperiments erläutert werden. Jadud 
[Ja05, S.34] berichtet, dass das typische Programmierverhalten von Anfängerinnen und 
Anfängern im Informatikstudium an der Universität oft so aussieht, dass ein wenig Pro-
grammtext geschrieben und dann in wiederholten kurzen Zyklen korrigiert wird, indem 
anhand der Fehlermeldung des Compilers der Programmtext an einer oder mehreren 
fehlerhaften Stellen bearbeitet und zur Überprüfung erneut kompiliert wird. Für die typi-
schen und häufigen Syntaxfehler (Semikolon vergessen u.a.) dauert ein solcher Zyklus 
im Mittel weniger als 30 Sekunden. Vermutlich handelt es sich hier um Studentinnen 
und Studenten der Gruppe 1, während die aus Gruppe 2 vermutlich nicht Informatik als 
Studienfach gewählt haben. Während die einen sehr oft und sehr schnell hintereinander 
verschiedene Versuche starten, bis das Programm irgendwann kompiliert werden die 
anderen vermutlich viel früher aufgeben und Mitschüler oder Lehrer um Hilfe bitten. Die 
Schülerinnen und Schüler bringen also nicht nur Vorwissen mit in den Unterricht, son-
dern auch Weltbilder (‚Wenn etwas am Computer nicht funktioniert, dann a) nochmal 
versuchen oder b) aufgeben‘), Selbstbilder (Fehler liegen a) am Computer oder b) an 
mir) und typische Handlungsmuster (a) probieren, bis es klappt, oder b) einmal probieren 
und bei Misserfolg um Hilfe bitten). 

Was hier als Gedankenexperiment durchgespielt wurde, zeigt sich tatsächlich empirisch 
bei der Erhebung von Computernutzungsbiografien, die wir an der Universität durchge-
führt haben. Hier haben wir als Gruppe a) Informatikstudierende als Insider mit Gruppe 
b) Psychologiestudierende als Outsider verglichen. 

Anhand der Computernutzungsbiografien wurden Weltbild, Selbstbild und typische 
Verhaltensweisen rekonstruiert sowie anhand der Opposition Nutzen und Entwerfen 
gegenübergestellt [SK07]. Diese Opposition stellt das Weltbild der Informatik als Tren-
nung von Nutzen und Entwerfen da, in der Entwerfen als übergeordnet gilt und das Han-
deln der Informatiker beschreibt, während Außenstehende nachgeordnet die Entwick-
lungen der Informatiker nutzen.

Abbildung 1 zeigt das zentrale Ergebnis: Die Insider sehen sich als Nutzer und Entwer-
fer, die meist eine Transition vom Nutzen zum Entwerfen erlebt haben. Der Einstieg 
erfolgte über Spiele, Internet und wurde dann erweitert durch eigene Entwicklungs- und 
Programmiererfahrungen in der Schule, beim Aufbau einer eigenen Homepage oder in 
Projekten (die zum Teil bereits als Nebenjobs durchgeführt wurden). Diese Entwicklung 
wird insofern als Transition gesehen, als tatsächlich Entwerfen als überlegen zum Nut-
zen gesehen wird.  

Anders dagegen die Outsider. Sie sehen sich als Nutzer, die gerne die Fähigkeiten pro-
fessioneller Nutzer hätten, d.h. mit Bedienproblemen und Fehlern umgehen können. In 
diesem Weltbild gibt es erstaunlicherweise kein Entwerfen – die digitalen Artefakte sind 
bereits da, und Informatiker als professionelle Nutzer können mit den vorgegebenen 
Dingen umgehen, während der normale Nutzer zumeist nicht über die dazu notwendigen 
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Virus sowie andere Erklärungen (Rest-Kategorie). Die befragten männlichen Studieren-
den nannten den defekten Datenträger als Hauptgrund (44%), die weiblichen Studieren-
den gaben dagegen am häufigsten (40%) mangelnde Kenntnisse als Ursache an (Dick-
häuser 2001, S. 55 u. S. 96). 

Die Studie zeigt, dass Ursachen für Fehler im Umgang mit digitalen Artefakten von 
einer Gruppe dem Gegenstand selbst, von einer anderen Gruppe jedoch nicht dem Ge-
genstand, sondern dem eigenen Verhalten bzw. genauer: dem eigenen Können zuge-

schrieben wird. Diese Ursachenzuschreibungen sind zumeist erfahrungsbasiert und be-
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Die drei Dimensionen sollen anhand eines Gedankenexperiments erläutert werden. Jadud 
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Anfängern im Informatikstudium an der Universität oft so aussieht, dass ein wenig Pro-
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anhand der Fehlermeldung des Compilers der Programmtext an einer oder mehreren 
fehlerhaften Stellen bearbeitet und zur Überprüfung erneut kompiliert wird. Für die typi-
schen und häufigen Syntaxfehler (Semikolon vergessen u.a.) dauert ein solcher Zyklus 
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und Studenten der Gruppe 1, während die aus Gruppe 2 vermutlich nicht Informatik als 
Studienfach gewählt haben. Während die einen sehr oft und sehr schnell hintereinander 
verschiedene Versuche starten, bis das Programm irgendwann kompiliert werden die 
anderen vermutlich viel früher aufgeben und Mitschüler oder Lehrer um Hilfe bitten. Die 
Schülerinnen und Schüler bringen also nicht nur Vorwissen mit in den Unterricht, son-
dern auch Weltbilder (‚Wenn etwas am Computer nicht funktioniert, dann a) nochmal 
versuchen oder b) aufgeben‘), Selbstbilder (Fehler liegen a) am Computer oder b) an 
mir) und typische Handlungsmuster (a) probieren, bis es klappt, oder b) einmal probieren 
und bei Misserfolg um Hilfe bitten). 

Was hier als Gedankenexperiment durchgespielt wurde, zeigt sich tatsächlich empirisch 
bei der Erhebung von Computernutzungsbiografien, die wir an der Universität durchge-
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Verhaltensweisen rekonstruiert sowie anhand der Opposition Nutzen und Entwerfen 
gegenübergestellt [SK07]. Diese Opposition stellt das Weltbild der Informatik als Tren-
nung von Nutzen und Entwerfen da, in der Entwerfen als übergeordnet gilt und das Han-
deln der Informatiker beschreibt, während Außenstehende nachgeordnet die Entwick-
lungen der Informatiker nutzen.

Abbildung 1 zeigt das zentrale Ergebnis: Die Insider sehen sich als Nutzer und Entwer-
fer, die meist eine Transition vom Nutzen zum Entwerfen erlebt haben. Der Einstieg 
erfolgte über Spiele, Internet und wurde dann erweitert durch eigene Entwicklungs- und 
Programmiererfahrungen in der Schule, beim Aufbau einer eigenen Homepage oder in 
Projekten (die zum Teil bereits als Nebenjobs durchgeführt wurden). Diese Entwicklung 
wird insofern als Transition gesehen, als tatsächlich Entwerfen als überlegen zum Nut-
zen gesehen wird.  

Anders dagegen die Outsider. Sie sehen sich als Nutzer, die gerne die Fähigkeiten pro-
fessioneller Nutzer hätten, d.h. mit Bedienproblemen und Fehlern umgehen können. In 
diesem Weltbild gibt es erstaunlicherweise kein Entwerfen – die digitalen Artefakte sind 
bereits da, und Informatiker als professionelle Nutzer können mit den vorgegebenen 
Dingen umgehen, während der normale Nutzer zumeist nicht über die dazu notwendigen 
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besonderen Fähigkeiten verfügt, um Dinge zu konfigurieren, Fehler zu beheben oder neu 
ein Computersystem einzurichten (etwa Drucker installieren und Internetzugang einrich-
ten). Die Outsider sehen Insider (die Informatiker) als professionelle Nutzer, die in der 
Lage sind, Fehler zu beheben. Die Insider verfügen offenbar über ein besonderes Gen, 
das ihnen erlaubt, diese merkwürdige Computerwelt zu verstehen und somit den Compu-
ter zu überreden das Gewünschte zu tun. Dabei erscheint Informatik und die Tätigkeit 
von Informatikern als professionelles Nutzen wie eine Art Hausmeister-Reparatur- und 
Einrichtungsbetrieb – neue Artefakte aber, neue Funktionen etc. werden nicht entworfen. 
Die Computerwelt als solche ist einfach da. Umgekehrt sehen sich Insider nicht nur als 
Entwerfende, sondern ganz natürlich auch als professionelle Nutzer, die mit dem Com-
puter umgehen können und im Zweifel Fehler beheben, Systeme installieren und konfi-
gurieren können. 

Abbildung 1: Typische Entwicklungsverläufe von Insidern und Outsidern [SK07]. 

Die Ergebnisse sind (zunächst) schwierig zu deuten: Denn ausgehend von einem ge-
meinsamen Startpunkt, ersten Nutzungserfahrungen mit dem Computer, gelingt es eini-
gen zu Insidern zu werden, während andere Outsider bleiben. Insider erleben Nutzungs-
erfahrungen als anregend, bereichernd und Probleme als Herausforderung – während 
andere sich fast schon bedroht fühlen und eher auf vertrauten Pfaden bleiben wollen, 
obwohl auch sie teilweise von den Möglichkeiten fasziniert sind. Insbesondere die 
Selbstbilder sind unterschiedlich: Die erstgenannte Gruppe sieht sich selbst tatsächlich 
als Insider, während die zweitgenannte Gruppe sich tatsächlich als Outsider sieht. Diese 
Verhaltensmuster lassen sich in Anlehnung an Holzkamp als expansive und defensive 
Verhaltens- und Lernstrategien deuten (dazu [SK07]). Diese Strategien führen dazu, dass 
die Outsider-Gruppe Probleme, neue Anforderungen etc. tendenziell als Bedrohung des 
mühsam erarbeiteten ‚Kompetenzstatus‘ sieht und Dinge nur dazu lernt, um diesen Sta-
tus zu verteidigen (defensives Lernen). Dementsprechend werden neue Möglichkeiten 
und Aktivitäten eher vermieden. Im Gegensatz dazu die andere Gruppe: neue Möglich-
keiten und Herausforderungen (etwa durch Bedienfehler) regen an, sich weiter mit der 
Materie zu beschäftigen um die eigenen Möglichkeiten zu erweitern (expansives Ler-
nen). Das oben genannte Ergebnis der Studie von Jadud kann in dieser Richtung gedeu-
tet werden: Nur aufgrund eines expansiven Lernstils geben die Studierenden nicht auf 
und versuchen immer wieder neue Möglichkeiten, bis das Programm kompiliert (auch 
wenn die dazu angewandte trial&error-Strategie nicht immer die bestmögliche ist). 
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Weitere Deutungsmöglichkeiten des Ergebnisses ermöglicht das Konzept der dualen 
Natur digitaler Artefakte. Zunächst einmal sehen die Outsider nicht den Artefakt-
Charakter: Das Gemachte, das Gestaltete digitaler Gegenstände. Diese werden als sepa-
rate Welt wahrgenommen, die vor allem außerhalb der eigenen Welt liegt, in der sich 
Nutzungsbedürfnisse entwickeln und artikulieren. Zum anderen bleibt die Vorstellung 
von Nutzen rein auf der Ebene der Funktion – auch das professionelle Nutzen wird auf 
dieser Ebene gesehen – und bleibt daher unerreichbar, da professionelles Nutzen auf 
Strukturwissen angewiesen ist, etwa wenn Ursachen für Fehler gesucht werden. Dieses 
erklärt auch, weshalb die Insider, die sich als (auch) Entwerfende sehen, sich gleichzeitig 
auch als professionelle Nutzer sehen: In beiden Fällen wird der Strukturaspekt digitaler 
Artefakte angesprochen. Und genau dieser Aspekt beschreibt die in der Abbildung ange-
gebene Transition: Den Übergang von einem Anwendungsverhalten das nur Nutzen im 
Sinne der Funktion ist, zu einem Anwendungsverhalten, das zusätzlich auch den Struk-
turaspekt wahrnimmt. (Im Weiteren scheinen die Insider dann dazu zu neigen den Funk-
tionsaspekt gering zu schätzen und sich vom reinen Nutzen zu distanzieren) 

Die Barriere, die die Outsider für unüberwindlich halten, bezeichnet den Übergang von 
Funktion zu Struktur, präziser: beinhaltet einen Wechsel im Weltbild, sodass die duale 
Natur digitaler Artefakte gesehen wird. (Nebenbei: Die Insider schießen zum Teil über 
das Ziel hinaus, wenn sie nur noch den Strukturaspekt wahrnehmen (wollen)). 

Man könnte nun fragen, ob denn diese Barriere überhaupt bedeutsam ist – schließlich 
sind ja auch die Outsider in der Lage, Computer zu nutzen, zumindest nutzen sie die für 
sie wichtigen Funktionen und sind bereit, den erworbenen Status ‚zu verteidigen‘, d.h. 
sie können sich soweit erforderlich durchaus (auch eigenständig) in neue Funktionen und 
neuartige digitale Artefakte einarbeiten. Und zudem geschieht dieses ganz natürlich, 
bereits in sehr jungen Jahren und ohne Zutun durch schulische Bildung. Das zeigen 
immer wieder empirische Nutzungsbefragungen wie etwa die Kim-Studie [KIM]: In der 
Studie 2005 wurden 1203 Heranwachsende im Alter von 6 bis 13 Jahren befragt: In der 
gesamten Gruppe besitzen 47% ein Handy und 73 % benutzen Computer. 56% einmal 
pro Woche, 26% jeden Tag. Nur 20% geben Schule als Lernquelle an, die meisten wer-
den durch den Vater (62%), Mutter (37%) oder Freunde (26%) an die Computernutzung 
herangeführt. Dieses deutet zunächst auch darauf hin, dass der Einzelne „ja sowieso lernt 
mit Computern umzugehen“. Das ändert jedoch nichts an den unterschiedlichen Nut-
zungsstilen (bzw. Selbstbildern als Insider oder Outsider). Anders gesagt: Diese Ergeb-
nisse verschleiern die qualitativen Unterschiede in der Nutzungstiefe, im Erleben der 
Nutzung und im Nutzungsverhalten in speziellen Situationen (Etwa wenn Alternativen 
offen stehen oder wenn Fehler auftreten). Vor der Folie der oben dargestellten unter-
schiedlichen Selbst- und Weltbilder weisen die gestiegenen Nutzungszahlen und –
Häufigkeiten umgekehrt auf die gestiegene Bedeutung informatischer Bildung, die hilft 
die angesprochenen Barrieren zu überwinden. 

In den folgenden beiden Abschnitten soll die Notwendigkeit zur Überwindung der ange-
sprochenen Barrieren aus zwei weiteren Perspektiven beleuchtet werden. 
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wenn die dazu angewandte trial&error-Strategie nicht immer die bestmögliche ist). 

Entwerfen 

Transition

Professionel-
les Nutzen 

Welt- und Selbstbild
Outsider

Spezielle Fähig-
keiten benötigt 

Nutzen

Welt- und Selbstbild
Insider

Weitere Deutungsmöglichkeiten des Ergebnisses ermöglicht das Konzept der dualen 
Natur digitaler Artefakte. Zunächst einmal sehen die Outsider nicht den Artefakt-
Charakter: Das Gemachte, das Gestaltete digitaler Gegenstände. Diese werden als sepa-
rate Welt wahrgenommen, die vor allem außerhalb der eigenen Welt liegt, in der sich 
Nutzungsbedürfnisse entwickeln und artikulieren. Zum anderen bleibt die Vorstellung 
von Nutzen rein auf der Ebene der Funktion – auch das professionelle Nutzen wird auf 
dieser Ebene gesehen – und bleibt daher unerreichbar, da professionelles Nutzen auf 
Strukturwissen angewiesen ist, etwa wenn Ursachen für Fehler gesucht werden. Dieses 
erklärt auch, weshalb die Insider, die sich als (auch) Entwerfende sehen, sich gleichzeitig 
auch als professionelle Nutzer sehen: In beiden Fällen wird der Strukturaspekt digitaler 
Artefakte angesprochen. Und genau dieser Aspekt beschreibt die in der Abbildung ange-
gebene Transition: Den Übergang von einem Anwendungsverhalten das nur Nutzen im 
Sinne der Funktion ist, zu einem Anwendungsverhalten, das zusätzlich auch den Struk-
turaspekt wahrnimmt. (Im Weiteren scheinen die Insider dann dazu zu neigen den Funk-
tionsaspekt gering zu schätzen und sich vom reinen Nutzen zu distanzieren) 

Die Barriere, die die Outsider für unüberwindlich halten, bezeichnet den Übergang von 
Funktion zu Struktur, präziser: beinhaltet einen Wechsel im Weltbild, sodass die duale 
Natur digitaler Artefakte gesehen wird. (Nebenbei: Die Insider schießen zum Teil über 
das Ziel hinaus, wenn sie nur noch den Strukturaspekt wahrnehmen (wollen)). 

Man könnte nun fragen, ob denn diese Barriere überhaupt bedeutsam ist – schließlich 
sind ja auch die Outsider in der Lage, Computer zu nutzen, zumindest nutzen sie die für 
sie wichtigen Funktionen und sind bereit, den erworbenen Status ‚zu verteidigen‘, d.h. 
sie können sich soweit erforderlich durchaus (auch eigenständig) in neue Funktionen und 
neuartige digitale Artefakte einarbeiten. Und zudem geschieht dieses ganz natürlich, 
bereits in sehr jungen Jahren und ohne Zutun durch schulische Bildung. Das zeigen 
immer wieder empirische Nutzungsbefragungen wie etwa die Kim-Studie [KIM]: In der 
Studie 2005 wurden 1203 Heranwachsende im Alter von 6 bis 13 Jahren befragt: In der 
gesamten Gruppe besitzen 47% ein Handy und 73 % benutzen Computer. 56% einmal 
pro Woche, 26% jeden Tag. Nur 20% geben Schule als Lernquelle an, die meisten wer-
den durch den Vater (62%), Mutter (37%) oder Freunde (26%) an die Computernutzung 
herangeführt. Dieses deutet zunächst auch darauf hin, dass der Einzelne „ja sowieso lernt 
mit Computern umzugehen“. Das ändert jedoch nichts an den unterschiedlichen Nut-
zungsstilen (bzw. Selbstbildern als Insider oder Outsider). Anders gesagt: Diese Ergeb-
nisse verschleiern die qualitativen Unterschiede in der Nutzungstiefe, im Erleben der 
Nutzung und im Nutzungsverhalten in speziellen Situationen (Etwa wenn Alternativen 
offen stehen oder wenn Fehler auftreten). Vor der Folie der oben dargestellten unter-
schiedlichen Selbst- und Weltbilder weisen die gestiegenen Nutzungszahlen und –
Häufigkeiten umgekehrt auf die gestiegene Bedeutung informatischer Bildung, die hilft 
die angesprochenen Barrieren zu überwinden. 

In den folgenden beiden Abschnitten soll die Notwendigkeit zur Überwindung der ange-
sprochenen Barrieren aus zwei weiteren Perspektiven beleuchtet werden. 
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4. Zur Charakterisierung digitaler Artefakte 

In diesem Abschnitt soll genauer geklärt werden, was die Idee der digitalen Artefakte 
ausmacht. Zunächst bezeichnen sie größtenteils dasselbe, was mit folgenden Begriffen 
gemeint ist: PC, Computer, Informatiksystem, soziotechnisches Informatiksystem, IT-
System. Digitale Artefakte setzen in der Betrachtung der Gegenstände besondere 
Schwerpunkte:  

1. Im Unterschied zum Systembegriff wird die Zusammengehörigkeit als ein Gan-
zes betont. Systeme bestehen eher aus unterschiedlichen eigenständigen Be-
standteilen, d.h. einem komplexen Innenleben sowie einer Grenze nach außen. 
Daher werden Informatiksysteme zum Teil als rein ‚technische‘ Systeme ge-
dacht (als PC), zum Teil werden sie als soziale Aspekte einbeziehend gedacht, 
wobei dann ‚technische‘ Bestandteile und ‚soziale‘ Bestandteile eigene Subsys-
teme bilden. Demgegenüber sollen digitale Artefakte einerseits  - im Unter-
schied zu PC und Computer – die Vielgestaltigkeit entsprechender Produkte 
(Hardware, Software, eingebettete Systeme) betonen.  

2. Zudem werden Computer und Anwendungen in der Systemperspektive eher als 
große, komplexe Einheiten gedacht, sodass im Unterricht Teile davon (bzw. 
Subsysteme) thematisiert werden (beispielsweise Benutzung, oder Algorith-
men). Die didaktische Perspektive Digitale Artefakte sollen eher kleinere, all-
tägliche Gegenstände suggerieren, die im Alltag eingesetzt werden. Diese sol-
len als Einheit in ihrer dualen Natur betrachtet werden, nicht rein ‚technisch-
strukturell‘ oder rein ‚soziologisch-funktional‘, sodass ein Gesamtverständnis 
des Artefakts Unterrichtsziel wird. Das heißt, das gesamte Artefakt soll analy-
siert werden. Weiter unten werden didaktische Linsen vorgestellt, um die Ana-
lyse beherrschbar zu halten und gleichzeitig den dualen Charakter der Artefakte 
herauszuarbeiten. Beispiele für entsprechend Artefakte sind etwa: Das Handy, 
die Textverarbeitung, das Betriebssystem, die Waschmaschine, digitale Doku-
mente, etc. 

3. Der Begriff des Artefakts verweist darauf, dass der Gegenstand vom Menschen 
gestaltetes und produziertes Werk ist. Auch das fehlt im Systembegriff. Gestal-
tet sein bedeutet auch, ggf. nicht angemessen gestaltet für die eigenen Bedürf-
nisse. Dann ist die Funktion ist nicht gut genug bzw. nicht gut genug angepasst 
an die individuellen Zwecke und Intentionen. Diese Denkmöglichkeit bleibt 
verwehrt, wenn Computer als gegeben, als alternativlose Technik gesehen wer-
den, die so ist, wie sie ist – bei Problemen hat der Nutzer schuld, nicht das Sys-
tem oder der Computer (in diese Richtung scheinen die oben angesprochenen 
Outsider zu denken). Der Artefakt-Begriff soll daher die Möglichkeit öffnen, 
das Artefakt zu kritisieren. 

5. Zur Bedeutung digitaler Artefakte: gesellschaftlich und biogra-
fisch-individuell

In diesem Kapitel soll an einem aktuellen Beispiel noch einmal die Relevanz informati-
scher Bildung unter Betonung des Bezugs zur Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen 
aufgezeigt werden. Dass informatische Bildung über die duale Natur digitaler Artefakte 
aufklären soll, erschöpft sich nicht im Anliegen nach breiterer ‚Computer literacy‘, nach 
Aufheben des ‚digital divide‘ oder besseren didaktisch-methodischen Konzepten zur 
Vermittlung eines ‚Computerbedienführerscheins‘. Vielmehr geht es darum, durch die 
selbstbestimmte und verantwortliche Teilhabe an der Nutzung digitaler Artefakte das 
eigene Leben gestalten zu können. 

Dass digitale Artefakte generell im Leben des Einzelnen eine gestiegene Bedeutung 
haben, äußert sich in der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der IT, die sich aktuell am 
neuen IT-Grundrecht zeigt. Am 27. 2. 2008 begründet das Bundesverfassungsgericht das 
„Computer-“ (Spiegel Online), bzw. das „IT-Grundrecht“ (Zeit Online). Bemerkenswert 
ist zunächst die Formulierung des IT-Grundrechts: „Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst das Grundrecht auf Gewährleistung der 
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“[BVG]. Zur Erinnerung: 
Das Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG lautet „Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Wer hätte ge-
dacht, dass die Benutzung digitaler Artefakte bereits heute als derart essentiell eingestuft 
werden kann, sodass deren Vertraulichkeit und Integrität zwingende Voraussetzung für 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit sind? 

25 Jahre nach dem „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ ist dies das zweite 
Mal, dass ein neues Grundrecht per Urteil des BVG entsteht (vgl. [Bie08]) – und in bei-
den Fällen sind die neuartigen informationstechnischen Möglichkeiten ausschlaggebend. 
Im aktuellen Fall resultieren diese Möglichkeiten aus der Bedeutung digitaler Artefakte 
im Leben des Einzelnen. Das Grundrecht schützt jedoch nicht die Computer oder die IT, 
sondern die freie Entfaltung der Persönlichkeit (des Einzelnen), die angesichts der ge-
stiegenen Bedeutung digitaler Artefakte ins Informationszeitalter übertragen werden 
muss – das ist der Kern des neuen IT-Grundrechts.  

In der Urteilsbegründung findet sich eine genauere Analyse der gestiegenen Bedeutung 
digitaler Artefakte (im Folgenden nach [BVG], Absätze 170ff): „Die Nutzung der In-
formationstechnik hat für die Persönlichkeit und die Entfaltung des Einzelnen eine frü-
her nicht absehbare Bedeutung erlangt. Die moderne Informationstechnik eröffnet dem 
Einzelnen neue Möglichkeiten, begründet aber auch neuartige Gefährdungen der Persön-
lichkeit.“ Das liegt an der „Allgegenwärtigkeit“ der Systeme, an der „Vielzahl unter-
schiedlicher Nutzungszwecke“ wie etwa die „Verwaltung und Archivierung der eigenen 
persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten, als digitale Bibliothek oder in vielfäl-
tiger Form als Unterhaltungsgerät“, sowie an ihrer Verbreitung in vielen Alltagsgegens-
tänden wie Telefonen, elektronischen Haushaltsgeräten, Automobilen. Durch Vernet-
zung der Systeme werden diese Möglichkeiten noch vervielfältigt (Information, Kom-
munikation, Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen).  
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Neuartige Gefährdungen ergeben sich aus den anfallenden Datenspuren: „Dabei handelt 
es sich nicht nur um Daten, die der Nutzer des Rechners bewusst anlegt oder speichert. 
Im Rahmen des Datenverarbeitungsprozesses erzeugen informationstechnische Systeme 
zudem selbsttätig zahlreiche weitere Daten, die ebenso wie die vom Nutzer gespeicher-
ten Daten im Hinblick auf sein Verhalten und seine Eigenschaften ausgewertet werden 
können“.  

Dieselbe Technik, die Datenspuren erzeugt, ermöglicht ebenso weitreichende Auswer-
tungen dieser Datenberge: „Die mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
abzuwehrenden Persönlichkeitsgefährdungen ergeben sich aus den vielfältigen Möglich-
keiten des Staates und gegebenenfalls auch privater Akteure […] zur Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten. Vor allem mittels elektronischer Daten-
verarbeitung können aus solchen Informationen weitere Informationen erzeugt und so 
Schlüsse gezogen werden, die sowohl die grundrechtlich geschützten Geheimhaltungsin-
teressen des Betroffenen beeinträchtigen als auch Eingriffe in seine Verhaltensfreiheit 
mit sich bringen können“ [aaO, 199]. 

Naturgemäß ist in den obigen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts vor allem 
von Gefährdungen die Rede. Dem wären die Möglichkeiten hinzuzufügen, die sich aus 
der Fortentwicklung und Verbreitung digitaler Artefakte und ihrer Vernetzung ergeben. 
Und aus fachdidaktischer Perspektive schließt sich die Frage an, ob dem Einzelnen sich 
sowohl Potentiale wie Gefährdungen selbstverständlich erschließen und Teilhabe ebenso 
selbstverständlich möglich ist. Entsprechende Hinweise ergeben sich bereits in den obi-
gen Ausführungen, wenn expliziert wird, dass neben den bewusst angelegten Daten in 
den Systemen „selbsttätig zahlreiche weitere Daten“ erzeugt werden. Spätestens hier 
wird meines Erachtens Hintergrundwissen, d.h. informatische Bildung notwendig. Im 
nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass diese Notwendigkeit bereits früher eintritt, 
wenn individuell Nutzungspotentiale digitaler Artefakte genutzt werden sollen. 

Das Urteil ist ebenso interessant in der Diskussion um den Stellenwert informatischer 
Bildung an Schulen. (Ein) allgemeines Ziel von Bildung ist, Heranwachsenden zu er-
möglichen, ihre Persönlichkeit überhaupt entfalten zu können. In Bezug auf diese Mög-
lichkeiten haben nun durch digitale Artefakte – wie das BVG formuliert – „eine früher 
nicht absehbare Bedeutung erlangt“. 

6. Die duale Natur digitaler Artefakte 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Selbst- und Weltbilder, die sich beim Nut-
zen digitaler Artefakte zeigen, soll die eingangs beschriebene duale Natur technischer 
Artefakte auf digitale Artefakte übertragen werden. 

Auch digitale Artefakte kann im Hinblick auf Funktion und Struktur beschrieben wer-
den. Die Datenstruktur und darauf aufbauenden Operationen betrifft die Struktur, wäh-
rend die Funktion die angebotene Funktionalität betrifft und sich zum Teil erst durch den 
Einsatzkontext bestimmen lässt. So wird beispielsweise eine Textverarbeitung in einem 
Büro mit anderen Funktionen benutzt als im privaten Gebrauch zu Hause. 

Im Gegensatz zur herkömmlichen Sichtweise sind technisch-strukturelle und soziale-
funktionelle Aspekte ineinander verwoben. Und das bis in die Details, die einzelnen 
Bestandteile digitaler Artefakte hinein. Hier zeigt sich ein erster wesentlicher Gedanke 
der vorzuschlagenden fachdidaktischen Perspektive auf informatische Bildung. Während 
Informatikunterricht sich traditionell vor allem als Einstieg in die Welt des Entwerfens 
digitaler Artefakte versteht, spielt diese Welt für viele Schülerinnen und Schüler keine 
Rolle, bzw. existiert gar nicht. Dementsprechend desaströs fallen die Kommentare aus 
der Outsider-Gruppe über die Erlebnisse im Informatikunterricht aus. Dieser wird als 
sinnlos und zwecklos gesehen. Der Gedanke ist, dieser Gruppe zunächst einen Einstieg 
in das professionelle Nutzen zu ermöglichen um dann darüber in einem zweiten Schritt 
die Perspektive des Entwerfens zu ermöglichen. Pointiert gesagt: Mit Hilfe des Ansatzes 
der dualen Natur digitaler Artefakte wird deutlich, dass professionelles Nutzen und Ent-
werfen dasselbe ist!  

Die duale Natur digitaler Artefakte bewirkt also verschiedene Schwerpunktverlagerun-
gen in der Betrachtung des Lerngegenstands informatischer Bildung: 

Die oben angesprochene Trennlinie zwischen Use und Design wird eingerissen, 
indem Nutzer zunehmend auch Entwickler werden. Damit eröffnet sich informati-
scher Bildung ein Feld, das seit einiger Zeit in der Fachwissenschaft Informatik so-
wie in der IT-Industrie einen enormen Bedeutungszuwachs erfährt: Die Rede ist von 
end-user programming und den end-user programmers, die etwa Photoshop anpas-
sen und um eigene Bausteine ergänzen, sowie von der Entwicklung offener API’s, 
offenen Programmierschnittstellen, mit denen die IT-Industrie ihrer Produkte für 
Erweiterungen durch Anwender öffnet (prominent in letzter Zeit: die Öffnung des 
iPhone, sowie der Streit um Standardisierung offener API’s für soziale Netzwerke 
(hier positionieren sich Yahoo und Google gegen MySpace und Microsoft und legen 
konkurrierende Schnittstellen vor). Diese Entwicklungen zeigen, dass ‚normale’ 
Nutzer zunehmend als Entwickler (= end-user programmer) agieren (sollen). Diese 
Entwicklung ist nicht zufällig, denn das Nutzen der Funktionen bezieht zwangsläu-
fig immer auch das Erstellen neuer Strukturen ein (dies wird weiter unten am Bei-
spiel Textverarbeitung genauer ausgeführt). Damit wird schließlich auch die Trenn-
linie zwischen ITG und ‚richtiger‘ Informatik durchlässiger. 

Unterrichtsmethodisch können eher an der Struktur orientierte Unterrichtsaspekte 
von eher an Funktion orientierten Aspekten unterschieden werden. Diese werden 
jeweils entsprechende mentale Vorstellungen nach sich ziehen (vgl. die entspre-
chende Diskussion unterschiedlicher Schulungskonzepte für Textverarbeitung in 
[Sc09]). Interessant ist nun, dass diese unterscheidbaren mentalen Modelle jeweils 
Schlussfolgerungen auf das andere Modell ermöglichen. Diese Übergänge und (ggf. 
tastenden) Schlussfolgerungen im Verständnis der Lernenden sollten stärker als bis-
her beachtet werden, um insgesamt angemessene Selbst- und Weltbilder sowie Ver-
haltensweisen in Bezug auf digitale Artefakte zu vermitteln. 

Um die Verschränkung von Struktur und Funktion aufzuzeigen ist es vermutlich in 
vielen Fällen sehr hilfreich, Entwicklungslinien über mehrere gleichartige digitale 
Artefakte hinweg aufzuzeigen, etwa die Weiterentwicklung von Textverarbeitungs-
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Neuartige Gefährdungen ergeben sich aus den anfallenden Datenspuren: „Dabei handelt 
es sich nicht nur um Daten, die der Nutzer des Rechners bewusst anlegt oder speichert. 
Im Rahmen des Datenverarbeitungsprozesses erzeugen informationstechnische Systeme 
zudem selbsttätig zahlreiche weitere Daten, die ebenso wie die vom Nutzer gespeicher-
ten Daten im Hinblick auf sein Verhalten und seine Eigenschaften ausgewertet werden 
können“.  

Dieselbe Technik, die Datenspuren erzeugt, ermöglicht ebenso weitreichende Auswer-
tungen dieser Datenberge: „Die mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
abzuwehrenden Persönlichkeitsgefährdungen ergeben sich aus den vielfältigen Möglich-
keiten des Staates und gegebenenfalls auch privater Akteure […] zur Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten. Vor allem mittels elektronischer Daten-
verarbeitung können aus solchen Informationen weitere Informationen erzeugt und so 
Schlüsse gezogen werden, die sowohl die grundrechtlich geschützten Geheimhaltungsin-
teressen des Betroffenen beeinträchtigen als auch Eingriffe in seine Verhaltensfreiheit 
mit sich bringen können“ [aaO, 199]. 

Naturgemäß ist in den obigen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts vor allem 
von Gefährdungen die Rede. Dem wären die Möglichkeiten hinzuzufügen, die sich aus 
der Fortentwicklung und Verbreitung digitaler Artefakte und ihrer Vernetzung ergeben. 
Und aus fachdidaktischer Perspektive schließt sich die Frage an, ob dem Einzelnen sich 
sowohl Potentiale wie Gefährdungen selbstverständlich erschließen und Teilhabe ebenso 
selbstverständlich möglich ist. Entsprechende Hinweise ergeben sich bereits in den obi-
gen Ausführungen, wenn expliziert wird, dass neben den bewusst angelegten Daten in 
den Systemen „selbsttätig zahlreiche weitere Daten“ erzeugt werden. Spätestens hier 
wird meines Erachtens Hintergrundwissen, d.h. informatische Bildung notwendig. Im 
nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass diese Notwendigkeit bereits früher eintritt, 
wenn individuell Nutzungspotentiale digitaler Artefakte genutzt werden sollen. 

Das Urteil ist ebenso interessant in der Diskussion um den Stellenwert informatischer 
Bildung an Schulen. (Ein) allgemeines Ziel von Bildung ist, Heranwachsenden zu er-
möglichen, ihre Persönlichkeit überhaupt entfalten zu können. In Bezug auf diese Mög-
lichkeiten haben nun durch digitale Artefakte – wie das BVG formuliert – „eine früher 
nicht absehbare Bedeutung erlangt“. 

6. Die duale Natur digitaler Artefakte 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Selbst- und Weltbilder, die sich beim Nut-
zen digitaler Artefakte zeigen, soll die eingangs beschriebene duale Natur technischer 
Artefakte auf digitale Artefakte übertragen werden. 

Auch digitale Artefakte kann im Hinblick auf Funktion und Struktur beschrieben wer-
den. Die Datenstruktur und darauf aufbauenden Operationen betrifft die Struktur, wäh-
rend die Funktion die angebotene Funktionalität betrifft und sich zum Teil erst durch den 
Einsatzkontext bestimmen lässt. So wird beispielsweise eine Textverarbeitung in einem 
Büro mit anderen Funktionen benutzt als im privaten Gebrauch zu Hause. 

Im Gegensatz zur herkömmlichen Sichtweise sind technisch-strukturelle und soziale-
funktionelle Aspekte ineinander verwoben. Und das bis in die Details, die einzelnen 
Bestandteile digitaler Artefakte hinein. Hier zeigt sich ein erster wesentlicher Gedanke 
der vorzuschlagenden fachdidaktischen Perspektive auf informatische Bildung. Während 
Informatikunterricht sich traditionell vor allem als Einstieg in die Welt des Entwerfens 
digitaler Artefakte versteht, spielt diese Welt für viele Schülerinnen und Schüler keine 
Rolle, bzw. existiert gar nicht. Dementsprechend desaströs fallen die Kommentare aus 
der Outsider-Gruppe über die Erlebnisse im Informatikunterricht aus. Dieser wird als 
sinnlos und zwecklos gesehen. Der Gedanke ist, dieser Gruppe zunächst einen Einstieg 
in das professionelle Nutzen zu ermöglichen um dann darüber in einem zweiten Schritt 
die Perspektive des Entwerfens zu ermöglichen. Pointiert gesagt: Mit Hilfe des Ansatzes 
der dualen Natur digitaler Artefakte wird deutlich, dass professionelles Nutzen und Ent-
werfen dasselbe ist!  

Die duale Natur digitaler Artefakte bewirkt also verschiedene Schwerpunktverlagerun-
gen in der Betrachtung des Lerngegenstands informatischer Bildung: 

Die oben angesprochene Trennlinie zwischen Use und Design wird eingerissen, 
indem Nutzer zunehmend auch Entwickler werden. Damit eröffnet sich informati-
scher Bildung ein Feld, das seit einiger Zeit in der Fachwissenschaft Informatik so-
wie in der IT-Industrie einen enormen Bedeutungszuwachs erfährt: Die Rede ist von 
end-user programming und den end-user programmers, die etwa Photoshop anpas-
sen und um eigene Bausteine ergänzen, sowie von der Entwicklung offener API’s, 
offenen Programmierschnittstellen, mit denen die IT-Industrie ihrer Produkte für 
Erweiterungen durch Anwender öffnet (prominent in letzter Zeit: die Öffnung des 
iPhone, sowie der Streit um Standardisierung offener API’s für soziale Netzwerke 
(hier positionieren sich Yahoo und Google gegen MySpace und Microsoft und legen 
konkurrierende Schnittstellen vor). Diese Entwicklungen zeigen, dass ‚normale’ 
Nutzer zunehmend als Entwickler (= end-user programmer) agieren (sollen). Diese 
Entwicklung ist nicht zufällig, denn das Nutzen der Funktionen bezieht zwangsläu-
fig immer auch das Erstellen neuer Strukturen ein (dies wird weiter unten am Bei-
spiel Textverarbeitung genauer ausgeführt). Damit wird schließlich auch die Trenn-
linie zwischen ITG und ‚richtiger‘ Informatik durchlässiger. 

Unterrichtsmethodisch können eher an der Struktur orientierte Unterrichtsaspekte 
von eher an Funktion orientierten Aspekten unterschieden werden. Diese werden 
jeweils entsprechende mentale Vorstellungen nach sich ziehen (vgl. die entspre-
chende Diskussion unterschiedlicher Schulungskonzepte für Textverarbeitung in 
[Sc09]). Interessant ist nun, dass diese unterscheidbaren mentalen Modelle jeweils 
Schlussfolgerungen auf das andere Modell ermöglichen. Diese Übergänge und (ggf. 
tastenden) Schlussfolgerungen im Verständnis der Lernenden sollten stärker als bis-
her beachtet werden, um insgesamt angemessene Selbst- und Weltbilder sowie Ver-
haltensweisen in Bezug auf digitale Artefakte zu vermitteln. 

Um die Verschränkung von Struktur und Funktion aufzuzeigen ist es vermutlich in 
vielen Fällen sehr hilfreich, Entwicklungslinien über mehrere gleichartige digitale 
Artefakte hinweg aufzuzeigen, etwa die Weiterentwicklung von Textverarbeitungs-
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programmen (siehe dazu etwa [Ha06]). Auf diese Weise kann man leichter heraus-
arbeiten, dass und wie neue Strukturen neue Strukturen zur Entdeckung neuartiger 
Nutzungsmöglichkeiten (Funktionen) führen, die oft nur am Rande oder gar nicht 
bei der Entwicklung berücksichtigt wurden, und wie aufbauend auf vorhandenen 
Strukturen Veränderungen an diesen vorgenommen werden. Ähnlich wie Struktur 
und Funktion können so die Prozesse Nutzen und Entwerfen (bzw. Weiterentwi-
ckeln) als ineinandergreifende Aspekte gesehen werden. 

Der Ansatz erfordert damit eine zweiseitige Weiterentwicklung informatischer Bil-
dung: Die ‚vermeintlich ‚reine‘ Informatik als von der Struktur her kommend wird 
zunehmend Funktion einbeziehen; umgekehrt muss ‚reine‘ Anwenderschulung, von 
der Funktion her kommend, zunehmend die Struktur einbeziehen. Das Entwickeln 
von Strukturen andererseits ist nur mit Bezug zur Funktion möglich. ‚Technik‘ (in 
der herkömmlichen klischeehaften Ingenieursperspektive) ist keine eigenständige, in 
sich geschlossene Welt. Wenn interessanterweise neue Strukturen zunehmend in-
nerhalb der Informatik entwickelt werden, d.h. ohne externen Auftraggeber, der die 
Funktionalität vorgibt, dann zeigt das die zunehmende Bedeutung der Perspektive 
der dualen Natur auch für den Unterricht, der das „rein Fachliche“ in den Mittel-
punkt stellen will.  

Um den Bogen zum Einstieg zu schließen: Digitale Artefakte spielen eine große Rolle 
für die freie Entfaltung der Persönlichkeit – und zwar eine derart große Rolle dass wir  
2008 ein neues entsprechendes Grundrecht bekommen haben. Dementsprechend wichtig 
ist, dass Einzelne nicht nur durch das Gesetz vor den Gefährdungen geschützt, sondern 
mit Hilfe informatischer Bildung auch befähigt werden, diese neuen Möglichkeiten (pro-
fessionell) zu nutzen. Die Entwicklung entsprechender professioneller Nutzungskompe-
tenz aber gelingt nicht allen automatisch. Sie ist zumeist auf informatische Bildung an-
gewiesen, die über das Nutzen digitaler Artefakte im Normalfall hinausgeht und Umge-
hen mit Fehlern, Konfigurieren mithin also das Entwerfen digitaler Artefakte einschließt.  

Zudem sollte meiner Meinung nach ein zentrales Anliegen informatischer Bildung sein, 
mehr Menschen in die Lage zu versetzen, die Strukturen digitaler Artefakte zu verändern 
– sei es, um diese im Kleinen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder im Großen 
neuartige Artefakte und Funktionen zu entwerfen. Computernutzung nicht nur auf Funk-
tion zu beschränken, sondern auch Strukturen (und deren Erzeugung/Anpassung) einzu-
beziehen, verweist auf ein weiteres Versprechen informatischer Bildung, nämlich, mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand des Einzelnen zu verlagern. Im Grunde ist das in 
der Technik selbst bereits angelegt, die auf Automatisierung abzielt. Daher könnte ich 
mir gut vorstellen, dass die heutige ‚Nutzungskultur‘, in der die breite Masse nur vor-
handene Strukturen anwendet und vorhandene Funktionen benutzt, ergänzt wird durch 
eine Kultur, in der Computernutzung immer auch als Anpassen und Entwickeln von 
Struktur gedacht wird.  

Zudem zeichnet Informatik, d.h. digitale Artefakte, die eigentümliche Möglichkeit aus, 
mit geringen Mitteln weitreichende Veränderungen zu bewirken. Auch das ein Grund, 
Informatik stärker in der Bildung zu beachten. Im Unterschied zu anderen Technologien, 
zu deren Durchsetzung vorbereitend große Mengen an Kapital und technologischer Inf-

rastruktur benötigt werden, können digitale Artefakte relativ einfach selbst entworfen, 
(prototypisch) hergestellt und verbreitet  werden. Man denke hier an einige der populä-
ren Entwicklungen die aus dem Nichts heraus weltweit den Umgang mit digitalen Arte-
fakten und deren Infrastruktur verändert haben: Larry Page und Sergey Brin (Google), 
Linus Torvald (Linux), Jimmy Wales (Wikipedia), Mark Zuckerberg (Facebook).  

Zusammenfassend soll der Perspektivwechsel hin zu digitalen Artefakten zweierlei be-
wirken: Erstens den Wert informatischer Bildung deutlicher herausstellen, indem Infor-
matik im Alltag (an verschiedenen Beispielen allgegenwärtiger digitaler Artefakte) ge-
zeigt wird und zweitens, sowohl Nutzungs- als auch Gestaltungskompetenz der Lernen-
den stärken, indem die duale Natur der behandelten digitalen Artefakte in dem Mittel-
punkt gestellt wird. Damit wird die falsche Trennung in technische und soziale Unter-
richtsgegenstände und –perspektiven aufgehoben.  

Im Folgenden soll das ganz kurz an einem Beispiel skizziert werden. 

7. Beispiel Textverarbeitung 

Am Beispiel der Textverarbeitung soll nun ansatzweise skizziert werden, wie digitale 
Artefakte Gegenstand informatischer Bildung werden können, sodass deren duale Natur 
deutlich wird.  

Das Beispiel Textverarbeitung wurde aus zwei Gründen gewählt: Erstens ist es typisch 
für die Abgrenzung von Informatikunterricht (IU) und informationstechnischer Grund-
bildung (ITG). Das heißt, Textverarbeitung wird üblicherweise nicht als Thema des IU 
gesehen, zum Teil nicht mal als Thema der ITG; denn zweitens kann ja offensichtlich 
sich jeder selbst in Textverarbeitung einarbeiten, sodass die Schule hier kaum Neues 
vermittelt. Nebenbei: Diese strukturelle Trennung ist mit Ursache als auch Anzeichen für 
die Trennung des eigentlich dualen Charakters digitaler Artefakte im Bildungswesen: 
Die ITG brauche sich demnach allein um funktionale, soziale und Nutzungsaspekte zu 
kümmern, während andersherum der Informatikunterricht dann nur die strukturelle, im 
klischeehaften Ingenieursbegriff ‚technische‘ und programmierende (Entwerfende) As-
pekte kümmert. 

Aus der Dualitäts-Perspektive heraus wäre also (aus der Richtung ITG kommend) zu 
zeigen, wie (und welche) informatischen Aspekte der Textverarbeitung helfen die Nut-
zungskompetenz zu verbessern. Und zweitens, dass dazu ein Einstieg in die Informatik 
notwendig ist. D.h. dass das professionelle Nutzen der Textverarbeitung Aspekte des 
Entwerfens digitaler Artefakte beinhalten muss. 

Eine weitere Frage ist, welche Aspekte eines digitalen Artefakts zu untersuchen sind. 
Denn es gibt viele unterschiedliche strukturelle und funktionale Aspekte zu entdecken. 
Hier sollen die vorgeschlagenen sechs Linsen entscheidungsleitend wirken (vgl. [MS06]. 
Diese sollen die die didaktische Rekonstruktion digitaler Artefakte unterstützen, mit 
deren Hilfe die didaktische Analyse bzw. die Aufbereitung des Gegenstands für den 
Unterricht erfolgt [SC08]. In Tabelle 2 werden die einzelnen didaktischen Linsen vorge-
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programmen (siehe dazu etwa [Ha06]). Auf diese Weise kann man leichter heraus-
arbeiten, dass und wie neue Strukturen neue Strukturen zur Entdeckung neuartiger 
Nutzungsmöglichkeiten (Funktionen) führen, die oft nur am Rande oder gar nicht 
bei der Entwicklung berücksichtigt wurden, und wie aufbauend auf vorhandenen 
Strukturen Veränderungen an diesen vorgenommen werden. Ähnlich wie Struktur 
und Funktion können so die Prozesse Nutzen und Entwerfen (bzw. Weiterentwi-
ckeln) als ineinandergreifende Aspekte gesehen werden. 

Der Ansatz erfordert damit eine zweiseitige Weiterentwicklung informatischer Bil-
dung: Die ‚vermeintlich ‚reine‘ Informatik als von der Struktur her kommend wird 
zunehmend Funktion einbeziehen; umgekehrt muss ‚reine‘ Anwenderschulung, von 
der Funktion her kommend, zunehmend die Struktur einbeziehen. Das Entwickeln 
von Strukturen andererseits ist nur mit Bezug zur Funktion möglich. ‚Technik‘ (in 
der herkömmlichen klischeehaften Ingenieursperspektive) ist keine eigenständige, in 
sich geschlossene Welt. Wenn interessanterweise neue Strukturen zunehmend in-
nerhalb der Informatik entwickelt werden, d.h. ohne externen Auftraggeber, der die 
Funktionalität vorgibt, dann zeigt das die zunehmende Bedeutung der Perspektive 
der dualen Natur auch für den Unterricht, der das „rein Fachliche“ in den Mittel-
punkt stellen will.  

Um den Bogen zum Einstieg zu schließen: Digitale Artefakte spielen eine große Rolle 
für die freie Entfaltung der Persönlichkeit – und zwar eine derart große Rolle dass wir  
2008 ein neues entsprechendes Grundrecht bekommen haben. Dementsprechend wichtig 
ist, dass Einzelne nicht nur durch das Gesetz vor den Gefährdungen geschützt, sondern 
mit Hilfe informatischer Bildung auch befähigt werden, diese neuen Möglichkeiten (pro-
fessionell) zu nutzen. Die Entwicklung entsprechender professioneller Nutzungskompe-
tenz aber gelingt nicht allen automatisch. Sie ist zumeist auf informatische Bildung an-
gewiesen, die über das Nutzen digitaler Artefakte im Normalfall hinausgeht und Umge-
hen mit Fehlern, Konfigurieren mithin also das Entwerfen digitaler Artefakte einschließt.  

Zudem sollte meiner Meinung nach ein zentrales Anliegen informatischer Bildung sein, 
mehr Menschen in die Lage zu versetzen, die Strukturen digitaler Artefakte zu verändern 
– sei es, um diese im Kleinen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder im Großen 
neuartige Artefakte und Funktionen zu entwerfen. Computernutzung nicht nur auf Funk-
tion zu beschränken, sondern auch Strukturen (und deren Erzeugung/Anpassung) einzu-
beziehen, verweist auf ein weiteres Versprechen informatischer Bildung, nämlich, mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand des Einzelnen zu verlagern. Im Grunde ist das in 
der Technik selbst bereits angelegt, die auf Automatisierung abzielt. Daher könnte ich 
mir gut vorstellen, dass die heutige ‚Nutzungskultur‘, in der die breite Masse nur vor-
handene Strukturen anwendet und vorhandene Funktionen benutzt, ergänzt wird durch 
eine Kultur, in der Computernutzung immer auch als Anpassen und Entwickeln von 
Struktur gedacht wird.  

Zudem zeichnet Informatik, d.h. digitale Artefakte, die eigentümliche Möglichkeit aus, 
mit geringen Mitteln weitreichende Veränderungen zu bewirken. Auch das ein Grund, 
Informatik stärker in der Bildung zu beachten. Im Unterschied zu anderen Technologien, 
zu deren Durchsetzung vorbereitend große Mengen an Kapital und technologischer Inf-

rastruktur benötigt werden, können digitale Artefakte relativ einfach selbst entworfen, 
(prototypisch) hergestellt und verbreitet  werden. Man denke hier an einige der populä-
ren Entwicklungen die aus dem Nichts heraus weltweit den Umgang mit digitalen Arte-
fakten und deren Infrastruktur verändert haben: Larry Page und Sergey Brin (Google), 
Linus Torvald (Linux), Jimmy Wales (Wikipedia), Mark Zuckerberg (Facebook).  

Zusammenfassend soll der Perspektivwechsel hin zu digitalen Artefakten zweierlei be-
wirken: Erstens den Wert informatischer Bildung deutlicher herausstellen, indem Infor-
matik im Alltag (an verschiedenen Beispielen allgegenwärtiger digitaler Artefakte) ge-
zeigt wird und zweitens, sowohl Nutzungs- als auch Gestaltungskompetenz der Lernen-
den stärken, indem die duale Natur der behandelten digitalen Artefakte in dem Mittel-
punkt gestellt wird. Damit wird die falsche Trennung in technische und soziale Unter-
richtsgegenstände und –perspektiven aufgehoben.  

Im Folgenden soll das ganz kurz an einem Beispiel skizziert werden. 

7. Beispiel Textverarbeitung 

Am Beispiel der Textverarbeitung soll nun ansatzweise skizziert werden, wie digitale 
Artefakte Gegenstand informatischer Bildung werden können, sodass deren duale Natur 
deutlich wird.  

Das Beispiel Textverarbeitung wurde aus zwei Gründen gewählt: Erstens ist es typisch 
für die Abgrenzung von Informatikunterricht (IU) und informationstechnischer Grund-
bildung (ITG). Das heißt, Textverarbeitung wird üblicherweise nicht als Thema des IU 
gesehen, zum Teil nicht mal als Thema der ITG; denn zweitens kann ja offensichtlich 
sich jeder selbst in Textverarbeitung einarbeiten, sodass die Schule hier kaum Neues 
vermittelt. Nebenbei: Diese strukturelle Trennung ist mit Ursache als auch Anzeichen für 
die Trennung des eigentlich dualen Charakters digitaler Artefakte im Bildungswesen: 
Die ITG brauche sich demnach allein um funktionale, soziale und Nutzungsaspekte zu 
kümmern, während andersherum der Informatikunterricht dann nur die strukturelle, im 
klischeehaften Ingenieursbegriff ‚technische‘ und programmierende (Entwerfende) As-
pekte kümmert. 

Aus der Dualitäts-Perspektive heraus wäre also (aus der Richtung ITG kommend) zu 
zeigen, wie (und welche) informatischen Aspekte der Textverarbeitung helfen die Nut-
zungskompetenz zu verbessern. Und zweitens, dass dazu ein Einstieg in die Informatik 
notwendig ist. D.h. dass das professionelle Nutzen der Textverarbeitung Aspekte des 
Entwerfens digitaler Artefakte beinhalten muss. 

Eine weitere Frage ist, welche Aspekte eines digitalen Artefakts zu untersuchen sind. 
Denn es gibt viele unterschiedliche strukturelle und funktionale Aspekte zu entdecken. 
Hier sollen die vorgeschlagenen sechs Linsen entscheidungsleitend wirken (vgl. [MS06]. 
Diese sollen die die didaktische Rekonstruktion digitaler Artefakte unterstützen, mit 
deren Hilfe die didaktische Analyse bzw. die Aufbereitung des Gegenstands für den 
Unterricht erfolgt [SC08]. In Tabelle 2 werden die einzelnen didaktischen Linsen vorge-
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stellt und die auf Struktur und Funktion bezogenen Analyse- bzw. Rekonstruktionsfra-
gen den jeweiligen didaktischen Linsen zugeordnet. 

Didaktische Linse Bedeutung Struktur Funktion 

Automation Automatisierung von 
Prozessen: Welche 
Aspekte oder Teile 
menschlicher Tätigkei-
ten werden wie auto-
matisiert?

Wie sieht die grundle-
gende Datenstruktur aus, 
welche Operationen sind 
möglich? Wie sehen die 
wichtigen Operationen 
aus?

Welche Prozesse werden 
(teilweise) mit welchem Ziel 
automatisiert?

Interaktion Benutzung und Be-
nutzbarkeit: Wie än-
dern sich die Tätigkei-
ten des menschlichen 
Anwenders durch 
interaktive Nutzung? 
Wie wird die Interakti-
on realisiert?

Wie sieht die Struktur 
der expliziten Operatio-
nen aus?

Was ist der Zweck / die 
Intention der Benutzungsme-
tapher?

Informationsverarbei-
tung

Welcher zusätzlicher 
Nutzen in Form von 
neuen Einsichten, 
Schlussfolgerungen ... 
entsteht wie durch 
Automatisierung?

Wie sieht die Struktur 
der impliziten / zusätzli-
chen Operationen aus?

Was ist der Zweck / die 
Intention der impliziten 
Operationen?

Vernetzung und Koope-
ration

Wie werden verteilte 
Anwendungen und 
menschliche Koopera-
tion durch IT ermög-
licht?

Was ist die Struktur evtl. 
Netzwerkfunktionen?

Wie können Anwender mit 
Hilfe des Artefakts kooperie-
ren? Wie wird Kooperation 
im Anwendungskontext 
ermöglicht / verändert?

Normen und Regulie-
rung (Standardisierung)

Welchen Standards 
müssen oder sollen IT-
Systeme entsprechen - 
und inwiefern bilden 
sich in der Nutzung 
Standards heraus?

Welche strukturellen 
Aspekte ergeben sich 
aus Normen - und 
welche führen ggf. zu 
Normierung?

Was ist der Zweck der Nor-
mierung? Wie wirkt sich das 
auf die Nutzung und den 
Anwendungskontext aus?

Soziale und ethische 
Aspekte

Welche gesellschaftli-
chen Implikationen 
ergeben sich aus der 
verbreiteten Benutzung 
bestimmter IT-
Systeme?

Wie sieht der (strukturel-
le) Entwicklungspfad 
dieser Klasse von Arte-
fakten aus?

Wie sieht der funktionelle 
Entwicklungspfad aus? 
Welche Funktionen sind 
fundamental in versch. 
Produkten derselben Klasse 
sowie in versch. Anwen-
dungskontexten?

Tabelle 2: Didaktische Linsen der Dualitäts-Rekonstruktion 

Abbildung 1 zeigt im Überblick wesentliche Ergebnisse dieser Dualitäts-Rekonstruktion 
der Textverarbeitung im Überblick, die im Folgenden erläutert werden. 

Abbildung 1: Didaktische Linsen der Textverarbeitung 

Die Ergebnisse der Dualitäts-Rekonstruktion der Textverarbeitung können hier nicht 
vollständig vorgestellt werden (siehe dazu [Sc08]). Hier soll nur ausschnittweise die 
Schnittstelle zwischen den Linsen Automatisierung und Soziale u. ethische Aspekte 
erläutert werden.  

Seit ihrer Entstehung vor mehr als 5.000 Jahren in Mesopotamien ist Schrift eine dauer-
hafte visuelle Markierung auf einem Trägermaterial wie Ton, Papyrus, Papier etc. Wird 
diese visuelle Markierung zerstört, dann verschwindet notwendigerweise auch die damit 
verknüpfte Information. Das Ändern des Layouts eines Textes ist deshalb gleichbedeu-
tend mit dem erneuten Schreiben. Das Aufbewahren von Texten erfordert möglichst 
dauerhafte Markierungen, wie etwa das Einbrennen in Ton. Dadurch wird das Anbringen 
der Markierungen aber tendenziell aufwändiger. Schreibwerkzeuge haben daher zumeist 
die Funktion, das Anbringen der Markierungen zu erleichtern (d.h. teilweise zu automa-
tisieren). Bei der Schreibmaschine genügt ein Tastenanschlag, um einen Buchstaben auf 
Papier zu bringen. Mit Hilfe des Korrekturbands kann er wieder gelöscht und über-
schrieben werden. 

Textverarbeitung ersetzt die Schreibmaschine und übernimmt einige der Funktionen wie 
etwa das „Carriage Return“ (Wagenrücklauf): Am Ende einer Zeile angelangt, muss der 
Benutzer der Schreibmaschine die Walze, die das Papier hält, zurück nach links und in 
eine neue Zeile bewegen. Bei elektrischen Schreibmaschinen funktioniert das per Tas-
tendruck. Die entsprechende Taste ist oft so beschriftet: 
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stellt und die auf Struktur und Funktion bezogenen Analyse- bzw. Rekonstruktionsfra-
gen den jeweiligen didaktischen Linsen zugeordnet. 

Didaktische Linse Bedeutung Struktur Funktion 

Automation Automatisierung von 
Prozessen: Welche 
Aspekte oder Teile 
menschlicher Tätigkei-
ten werden wie auto-
matisiert?

Wie sieht die grundle-
gende Datenstruktur aus, 
welche Operationen sind 
möglich? Wie sehen die 
wichtigen Operationen 
aus?

Welche Prozesse werden 
(teilweise) mit welchem Ziel 
automatisiert?

Interaktion Benutzung und Be-
nutzbarkeit: Wie än-
dern sich die Tätigkei-
ten des menschlichen 
Anwenders durch 
interaktive Nutzung? 
Wie wird die Interakti-
on realisiert?

Wie sieht die Struktur 
der expliziten Operatio-
nen aus?

Was ist der Zweck / die 
Intention der Benutzungsme-
tapher?

Informationsverarbei-
tung

Welcher zusätzlicher 
Nutzen in Form von 
neuen Einsichten, 
Schlussfolgerungen ... 
entsteht wie durch 
Automatisierung?

Wie sieht die Struktur 
der impliziten / zusätzli-
chen Operationen aus?

Was ist der Zweck / die 
Intention der impliziten 
Operationen?

Vernetzung und Koope-
ration

Wie werden verteilte 
Anwendungen und 
menschliche Koopera-
tion durch IT ermög-
licht?

Was ist die Struktur evtl. 
Netzwerkfunktionen?

Wie können Anwender mit 
Hilfe des Artefakts kooperie-
ren? Wie wird Kooperation 
im Anwendungskontext 
ermöglicht / verändert?

Normen und Regulie-
rung (Standardisierung)

Welchen Standards 
müssen oder sollen IT-
Systeme entsprechen - 
und inwiefern bilden 
sich in der Nutzung 
Standards heraus?

Welche strukturellen 
Aspekte ergeben sich 
aus Normen - und 
welche führen ggf. zu 
Normierung?

Was ist der Zweck der Nor-
mierung? Wie wirkt sich das 
auf die Nutzung und den 
Anwendungskontext aus?

Soziale und ethische 
Aspekte

Welche gesellschaftli-
chen Implikationen 
ergeben sich aus der 
verbreiteten Benutzung 
bestimmter IT-
Systeme?

Wie sieht der (strukturel-
le) Entwicklungspfad 
dieser Klasse von Arte-
fakten aus?

Wie sieht der funktionelle 
Entwicklungspfad aus? 
Welche Funktionen sind 
fundamental in versch. 
Produkten derselben Klasse 
sowie in versch. Anwen-
dungskontexten?

Tabelle 2: Didaktische Linsen der Dualitäts-Rekonstruktion 

Abbildung 1 zeigt im Überblick wesentliche Ergebnisse dieser Dualitäts-Rekonstruktion 
der Textverarbeitung im Überblick, die im Folgenden erläutert werden. 

Abbildung 1: Didaktische Linsen der Textverarbeitung 

Die Ergebnisse der Dualitäts-Rekonstruktion der Textverarbeitung können hier nicht 
vollständig vorgestellt werden (siehe dazu [Sc08]). Hier soll nur ausschnittweise die 
Schnittstelle zwischen den Linsen Automatisierung und Soziale u. ethische Aspekte 
erläutert werden.  

Seit ihrer Entstehung vor mehr als 5.000 Jahren in Mesopotamien ist Schrift eine dauer-
hafte visuelle Markierung auf einem Trägermaterial wie Ton, Papyrus, Papier etc. Wird 
diese visuelle Markierung zerstört, dann verschwindet notwendigerweise auch die damit 
verknüpfte Information. Das Ändern des Layouts eines Textes ist deshalb gleichbedeu-
tend mit dem erneuten Schreiben. Das Aufbewahren von Texten erfordert möglichst 
dauerhafte Markierungen, wie etwa das Einbrennen in Ton. Dadurch wird das Anbringen 
der Markierungen aber tendenziell aufwändiger. Schreibwerkzeuge haben daher zumeist 
die Funktion, das Anbringen der Markierungen zu erleichtern (d.h. teilweise zu automa-
tisieren). Bei der Schreibmaschine genügt ein Tastenanschlag, um einen Buchstaben auf 
Papier zu bringen. Mit Hilfe des Korrekturbands kann er wieder gelöscht und über-
schrieben werden. 

Textverarbeitung ersetzt die Schreibmaschine und übernimmt einige der Funktionen wie 
etwa das „Carriage Return“ (Wagenrücklauf): Am Ende einer Zeile angelangt, muss der 
Benutzer der Schreibmaschine die Walze, die das Papier hält, zurück nach links und in 
eine neue Zeile bewegen. Bei elektrischen Schreibmaschinen funktioniert das per Tas-
tendruck. Die entsprechende Taste ist oft so beschriftet: 
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Der eigentliche strukturelle Unterschied liegt jedoch in der Trennung der Schriftzeichen 
in Codes und Schriftarten. Das Tippen einer Taste bewirkt nicht mehr das Anbringen 
einer Markierung auf Papier, sondern das Speichern eines Codes, der auf dem Bild-
schirm in der entsprechenden Font dargestellt wird.  

Zeichen  Code Schriftart 

A 65 A Arial Black 

B 66 B Tahoma 

... ...   

Tab  9   

Line Feed 10   

Carriage Return 13

Tabelle 3: Beispiele für den ASCII-Code einiger Zeichen. 

Die Darstellung des Zeichens auf dem Bildschirm ist nicht mehr unmittelbares Ergebnis 
des Anbringens einer Markierung auf einem Trägermaterial, sondern Ergebnis eines 
Automatismus, der das Layout aus den gespeicherten Codes erzeugt bzw. rekonstruiert. 
Daher werden neben den bekannten Zeichen auch neuartige, sogenannte nicht-druckbare 
Zeichen gespeichert: Etwa Line Feed und Carriage Return (Tabelle 3).  

Diese strukturelle Eigenschaft der Textverarbeitung ist Grundlage verschiedener Funkti-
onen. So kann das Layout eines Textes geändert werden, ohne die damit verknüpfte 
Information zu zerstören. Unabhängig von der gewählten Schriftart kann in den gespei-
cherten Codes nach bestimmten Zeichenketten gesucht werden. Textteile können ersetzt, 
verschoben oder geändert werden, und der Layout-Automatismus erzeugt sofort eine 
neue visuelle Darstellung des geänderten Textes. Weitergehende Funktionen der Text-
verarbeitung erfordern, eigen Strukturen zu definieren, auf denen dann diese Funktionen 
ablaufen. So bedarf das automatische Inhaltsverzeichnis der Formatierung des Textes 
mit speziellen Formatvorlagen, für viele Querverweise müssen zuvor Anker definiert 
werden. Einige Systeme definieren solche Anker anhand vorhandener Strukturen (For-
matvorlagen) automatisch.  

Interessanterweise ergeben sich aus dieser neuartigen Eigenschaft von digitalen Texten 
verschiedene soziale	und	ethische	Fragen, da Texte nun elektronisch verbreitet werden, 
und von den Lesern per Copy&Paste ohne abschreiben zu müssen, in eigene Texte ein-
gebaut werden können. Diese Form und Verbreitung von Plagiaten wird durch die Struk-
tur der Textverarbeitung erst ermöglicht. Weitergehende, eher subtile Veränderungen 
betreffen den Umgang und die Wahrnehmung von Schrift als sequentielles Medium: 
Sowohl Schreiben als auch Lesen ist traditionell ein sequentieller Prozess, der sich auf-
zulösen scheint. Texte werden zunehmend als sprunghafte und netzwerkartige Hypertex-
te betrachtet. 

Das Beispiel soll verdeutlichen, wie funktionale und strukturelle Aspekte verwoben 
werden, und wie die Rekonstruktion diese Aspekte aufdeckt. Entsprechender Unterricht 
wird nicht nur die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Textverarbeitung einüben, 
sondern erklären, und zwar als Funktion und als Struktur. Also etwa das Nutzen als 
bessere Schreibmaschine als Automatisierung des ‚Markierungsprozesses‘, der auf der 
Struktur Code&Font beruht – und die Konsequenzen dieser Struktur für vielfältige Edi-
tiermöglichkeiten – sowie ein Gefühl dafür, was passiert, wenn z.B. mit der Maus Text-
teile verschoben werden. Für eine ausführlichere Beschreibung siehe [Sc08]. 

8. Schlussbemerkung

Das Kernanliegen informatischer Bildung aus der Perspektive der Dualität digitaler 
Artefakte ist, die Barriere zwischen Struktur und Funktion zu überwinden oder zumin-
dest durchlässiger zu machen. Während Technik und Informatik sich in der typischen 
Ingenieursperspektive rein auf die Seite der Struktur digitaler Artefakte konzentriert, 
sehen Anwender und Konzepte der ITG oft nur die funktionale Seite digitaler Artefakte.  

Die erhoffte professionelle Nutzungskompetenz ist jedoch auf Strukturwissen, auf Wis-
sen über die ‚technischen‘ Hintergründe angewiesen. Dies gilt für digitale Artefakte in 
besonderem Ausmaß, da deren Nutzen inhärent die Automatisierung von informations-
verarbeitenden Prozessen anstrebt. Das heißt, der in vielen Fällen beste Nutzen besteht 
darin, individuell beim Nutzen digitaler Artefakte Strukturen (!) zu entwerfen (!), die den 
spezifischen Anforderungen entsprechen. Im Kleinen geschieht das bereits beim Eintip-
pen von Text, der als Datenstruktur (Codes) abgelegt wird – hier werden Strukturen 
genutzt, nicht entworfen. Wenn jedoch Text gegliedert wird mit Hilfe der dazu vorgese-
henen Formatvorlagen, dann werden bereits ansatzweise individuelle Strukturen entwor-
fen, mit denen weitere Funktionalität, nämlich das automatische Erzeugen eines Inhalts-
verzeichnisses, ermöglicht wird. Weitere individuelle Strukturen erhöhen die Funktiona-
lität, etwa durch individuelle Formatvorlagen, durch eigene Textmarken, auf die verwie-
sen werden kann, etc. D.h., bereits die direkten Textverarbeitungsfunktionen ermögli-
chen und erfordern entwerfende, auf Strukturaspekte bezogene Nutzerhandlungen. Dar-
über hinaus haben mittlerweile fast jede gängige Anwendersoftware offene Schnittstel-
len und zum Teil eigene Programmiersprachendialekte, um dem Nutzer noch mehr Mög-
lichkeiten zum Entwerfen eigener Strukturen bereitzustellen.  
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Zeichen  Code Schriftart 

A 6� A Arial Black 

B 66 B Tahoma 

... ...   

Tab  9   

Line Feed 10   

Carriage Return 13   

Tabelle	1.7.:	Beispiele	für	den	ASCII-Code	einiger	Zeichen.	

Die Darstellung des Zeichens auf dem Bildschirm ist nicht mehr unmittelbares Ergebnis 
des Anbringens einer Markierung auf einem Trägermaterial, sondern Ergebnis eines 
Automatismus, der das Layout aus den gespeicherten Codes erzeugt bzw. rekonstruiert. 
Daher werden neben den bekannten Zeichen auch neuartige, sogenannte nicht-druckbare 
Zeichen gespeichert: Etwa Line Feed und Carriage Return (Tabelle 1.7).  

Diese strukturelle Eigenschaft der Textverarbeitung ist Grundlage verschiedener 
Funktionen. So kann das Layout eines Textes geändert werden, ohne die damit ver-
knüpfte Information zu zerstören. Unabhängig von der gewählten Schriftart kann in den 
gespeicherten Kodes nach bestimmten Zeichenketten gesucht werden. Textteile können 
ersetzt, verschoben oder geändert werden, und der Layout-Automatismus erzeugt sofort 
eine neue visuelle Darstellung des geänderten Textes. Weitergehende Funktionen der 
Textverarbeitung erfordern, eigen Strukturen zu definieren, auf denen dann diese 
Funktionen ablaufen. So bedarf das automatische Inhaltsverzeichnis der Formatierung 
des Textes mit speziellen Formatvorlagen, für viele Querverweise müssen zuvor Anker 
definiert werden. Einige Systeme definieren solche Anker anhand vorhandener 
Strukturen (Formatvorlagen) automatisch.. 

Interessanterweise ergeben sich aus dieser neuartigen Eigenschaft von digitalen Texten 
verschiedene soziale	und	ethische	Fragen, da Texte nun elektronisch verbreitet werden, 
und von den Lesern per Copy&Paste ohne abschreiben zu müssen, in eigene Texte ein-
gebaut werden können. Diese Form und Verbreitung von Plagiaten wird durch die 
Struktur der Textverarbeitung erst ermöglicht. Weitergehende, eher subtile Ver-
änderungen betreffen den Umgang und die Wahrnehmung von Schrift als sequentielles 
Medium: Sowohl Schreiben als auch Lesen ist traditionell ein sequentieller Prozess, der 
sich aufzulösen scheint. Texte werden zunehmend als sprunghafte und netzwerkartige 
Hypertexte betrachtet. 

Das Beispiel soll verdeutlichen, wie funktionale und strukturelle Aspekte verwoben 
werden, und wie die Rekonstruktion diese Aspekte aufdeckt. Entsprechender Unterricht 
wird nicht nur die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Textverarbeitung einüben, 
sondern erklären, und zwar als Funktion und als Struktur. Also etwa das Nutzen als 
bessere Schreibmaschine als Automatisierung des ‚Markierungsprozesses‘, der auf der 
Struktur Code&Font beruht – und die Konsequenzen dieser Struktur für vielfältige 
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Der eigentliche strukturelle Unterschied liegt jedoch in der Trennung der Schriftzeichen 
in Codes und Schriftarten. Das Tippen einer Taste bewirkt nicht mehr das Anbringen 
einer Markierung auf Papier, sondern das Speichern eines Codes, der auf dem Bild-
schirm in der entsprechenden Font dargestellt wird.  

Zeichen  Code Schriftart 

A 65 A Arial Black 

B 66 B Tahoma 

... ...   

Tab  9   

Line Feed 10   

Carriage Return 13

Tabelle 3: Beispiele für den ASCII-Code einiger Zeichen. 

Die Darstellung des Zeichens auf dem Bildschirm ist nicht mehr unmittelbares Ergebnis 
des Anbringens einer Markierung auf einem Trägermaterial, sondern Ergebnis eines 
Automatismus, der das Layout aus den gespeicherten Codes erzeugt bzw. rekonstruiert. 
Daher werden neben den bekannten Zeichen auch neuartige, sogenannte nicht-druckbare 
Zeichen gespeichert: Etwa Line Feed und Carriage Return (Tabelle 3).  

Diese strukturelle Eigenschaft der Textverarbeitung ist Grundlage verschiedener Funkti-
onen. So kann das Layout eines Textes geändert werden, ohne die damit verknüpfte 
Information zu zerstören. Unabhängig von der gewählten Schriftart kann in den gespei-
cherten Codes nach bestimmten Zeichenketten gesucht werden. Textteile können ersetzt, 
verschoben oder geändert werden, und der Layout-Automatismus erzeugt sofort eine 
neue visuelle Darstellung des geänderten Textes. Weitergehende Funktionen der Text-
verarbeitung erfordern, eigen Strukturen zu definieren, auf denen dann diese Funktionen 
ablaufen. So bedarf das automatische Inhaltsverzeichnis der Formatierung des Textes 
mit speziellen Formatvorlagen, für viele Querverweise müssen zuvor Anker definiert 
werden. Einige Systeme definieren solche Anker anhand vorhandener Strukturen (For-
matvorlagen) automatisch.  

Interessanterweise ergeben sich aus dieser neuartigen Eigenschaft von digitalen Texten 
verschiedene soziale	und	ethische	Fragen, da Texte nun elektronisch verbreitet werden, 
und von den Lesern per Copy&Paste ohne abschreiben zu müssen, in eigene Texte ein-
gebaut werden können. Diese Form und Verbreitung von Plagiaten wird durch die Struk-
tur der Textverarbeitung erst ermöglicht. Weitergehende, eher subtile Veränderungen 
betreffen den Umgang und die Wahrnehmung von Schrift als sequentielles Medium: 
Sowohl Schreiben als auch Lesen ist traditionell ein sequentieller Prozess, der sich auf-
zulösen scheint. Texte werden zunehmend als sprunghafte und netzwerkartige Hypertex-
te betrachtet. 

Das Beispiel soll verdeutlichen, wie funktionale und strukturelle Aspekte verwoben 
werden, und wie die Rekonstruktion diese Aspekte aufdeckt. Entsprechender Unterricht 
wird nicht nur die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Textverarbeitung einüben, 
sondern erklären, und zwar als Funktion und als Struktur. Also etwa das Nutzen als 
bessere Schreibmaschine als Automatisierung des ‚Markierungsprozesses‘, der auf der 
Struktur Code&Font beruht – und die Konsequenzen dieser Struktur für vielfältige Edi-
tiermöglichkeiten – sowie ein Gefühl dafür, was passiert, wenn z.B. mit der Maus Text-
teile verschoben werden. Für eine ausführlichere Beschreibung siehe [Sc08]. 

8. Schlussbemerkung

Das Kernanliegen informatischer Bildung aus der Perspektive der Dualität digitaler 
Artefakte ist, die Barriere zwischen Struktur und Funktion zu überwinden oder zumin-
dest durchlässiger zu machen. Während Technik und Informatik sich in der typischen 
Ingenieursperspektive rein auf die Seite der Struktur digitaler Artefakte konzentriert, 
sehen Anwender und Konzepte der ITG oft nur die funktionale Seite digitaler Artefakte.  

Die erhoffte professionelle Nutzungskompetenz ist jedoch auf Strukturwissen, auf Wis-
sen über die ‚technischen‘ Hintergründe angewiesen. Dies gilt für digitale Artefakte in 
besonderem Ausmaß, da deren Nutzen inhärent die Automatisierung von informations-
verarbeitenden Prozessen anstrebt. Das heißt, der in vielen Fällen beste Nutzen besteht 
darin, individuell beim Nutzen digitaler Artefakte Strukturen (!) zu entwerfen (!), die den 
spezifischen Anforderungen entsprechen. Im Kleinen geschieht das bereits beim Eintip-
pen von Text, der als Datenstruktur (Codes) abgelegt wird – hier werden Strukturen 
genutzt, nicht entworfen. Wenn jedoch Text gegliedert wird mit Hilfe der dazu vorgese-
henen Formatvorlagen, dann werden bereits ansatzweise individuelle Strukturen entwor-
fen, mit denen weitere Funktionalität, nämlich das automatische Erzeugen eines Inhalts-
verzeichnisses, ermöglicht wird. Weitere individuelle Strukturen erhöhen die Funktiona-
lität, etwa durch individuelle Formatvorlagen, durch eigene Textmarken, auf die verwie-
sen werden kann, etc. D.h., bereits die direkten Textverarbeitungsfunktionen ermögli-
chen und erfordern entwerfende, auf Strukturaspekte bezogene Nutzerhandlungen. Dar-
über hinaus haben mittlerweile fast jede gängige Anwendersoftware offene Schnittstel-
len und zum Teil eigene Programmiersprachendialekte, um dem Nutzer noch mehr Mög-
lichkeiten zum Entwerfen eigener Strukturen bereitzustellen.  
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Unterricht an Hand komplexer Systeme in der 
Sekundarstufe I mit VHDL 
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Abstract: Kurrikulare Anforderungen und höhere informatische Bildungsziele 
werden über einen Grundlagenorientieren Ansatz per Modellierung von Hardware 
unterrichtlich erfasst. Dabei kommt der frühzeitigen Betonung von Modellbildung, 
Tests und klarer Sprachstruktur nativ besondere Bedeutung zu. Die Umsetzung 
erfolgt mit der Hardwarebeschreibungssprache VHDL. 

1 Einleitung 

Dieser Beitrag soll einen neuen Ansatz für einen Teil der Informatik-Ausbildung in der 
Sekundarstufe I aufzeigen. Vor dem Hintergrund der in der Praxis unterschiedlich 
verstandenen und durchgeführten Informatik-Grundbildung für die Klassen � bis 10 (hier 
primär 9 und 10) wird eine Unterrichtsreihe vorgestellt, die sich an den Grundlagen der 
Informationstechnik orientiert und komplexe Systeme zur Umsetzung informatischer 
Methoden nutzt. Die Umsetzung erfolgt mit der Hardwarebeschreibungssprache VHDL 
(Very high speed Hardware Definition Language), welche in der Industrie verbreitet ist, 
in der Schule jedoch meines Wissens nach noch nirgends genutzt wird. Damit erfolgt der 
Einstieg – und mit ihm der prägende “erste Eindruck“ – in dieses Fach unter gänzlich 
anderen – und neuen – Voraussetzungen, als dies üblicher Weise geschieht.  

2 Hintergrund 

Im Gegensatz zur Informatik-Ausbildung in der Sekundarstufe II, die sich um 
zunehmende Strukturierung bemüht, steht hier die Sekundarstufe I noch freier dar. In 
Ermangelung allzu einschränkender Lehrpläne und frei von (zentralen) 
Abschlussprüfungen bietet sich hier die Möglichkeit, eine solide Basis für den späteren 
Unterricht in der Sekundarstufe II zu legen und – selbst wenn das Fach nicht weiter 
geführt werden sollte – einen soliden Eindruck von der Informatik einführend zu 
vermitteln und somit u.A. auch den Weg zum Interesse an technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen zu wecken.  

Dabei kann festgestellt werden, dass die erstrebenswerten ’höheren Bildungsziele’ in der 
Sek.I im Wesentlichen die gleichen sind wie in der Sek.II auch. Zu nennen wären 
beispielsweise 
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Abstract: Kurrikulare Anforderungen und höhere informatische Bildungsziele 
werden über einen Grundlagenorientieren Ansatz per Modellierung von Hardware 
unterrichtlich erfasst. Dabei kommt der frühzeitigen Betonung von Modellbildung, 
Tests und klarer Sprachstruktur nativ besondere Bedeutung zu. Die Umsetzung 
erfolgt mit der Hardwarebeschreibungssprache VHDL. 

1 Einleitung 

Dieser Beitrag soll einen neuen Ansatz für einen Teil der Informatik-Ausbildung in der 
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(Very high speed Hardware Definition Language), welche in der Industrie verbreitet ist, 
in der Schule jedoch meines Wissens nach noch nirgends genutzt wird. Damit erfolgt der 
Einstieg – und mit ihm der prägende “erste Eindruck“ – in dieses Fach unter gänzlich 
anderen – und neuen – Voraussetzungen, als dies üblicher Weise geschieht.  

2 Hintergrund 

Im Gegensatz zur Informatik-Ausbildung in der Sekundarstufe II, die sich um 
zunehmende Strukturierung bemüht, steht hier die Sekundarstufe I noch freier dar. In 
Ermangelung allzu einschränkender Lehrpläne und frei von (zentralen) 
Abschlussprüfungen bietet sich hier die Möglichkeit, eine solide Basis für den späteren 
Unterricht in der Sekundarstufe II zu legen und – selbst wenn das Fach nicht weiter 
geführt werden sollte – einen soliden Eindruck von der Informatik einführend zu 
vermitteln und somit u.A. auch den Weg zum Interesse an technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen zu wecken.  

Dabei kann festgestellt werden, dass die erstrebenswerten ’höheren Bildungsziele’ in der 
Sek.I im Wesentlichen die gleichen sind wie in der Sek.II auch. Zu nennen wären 
beispielsweise 
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Modellbildung und Problemreduktion 

Abstraktion, Kapselung, Kompartimentierung  

Simulation, Verifikation und Engineering  

Prinzipienverständnis vom Aufbau eines Rechnersystems 

ergänzt um grundlegende Kenntnisse um grundlegende (Anwender)Kenntnisse gängiger  
Anwendungsprogramme, die auch Teil des Sek.I Unterrichts sind. 

Diese übergreifenden Kenntnisse bilden sich auf die Bereiche  

Grundlagen der Theorie der Informatik und mathematischer Logik 

Anwendungsprogramme 

Hardware 

Programmierung 

Datenbanken und 

Informatik und Gesellschaft. 

Es stellt sich nun die Frage, wie selbige tragfähig unterrichtet werden können. Dazu wird 
im Folgenden von der These ausgegangen, dass fortgeschrittene, obig genannte 
Konzepte, Ziele und Methoden der Informatik am ehesten plausibel gemacht werden 
können, wenn sich vor dem “Komplexitätsparadigma“ betrachtet werden, d.h. Antworten 
auf die Frage darstellen, wie man informatische Systeme überhaupt noch beherrschbar 
bekommen kann. Andernfalls dürften Dinge wie Modellbildung, OOP, UML, ERM 
uvm. dem Schüler nicht einsichtig sein.  

3 VHDL 

Beim Begriff des ’Programmierens’ wird in der Regel an Software gedacht, die ein 
Problem mittels einer künstlichen Sprache beschreibt bzw. genauer einen 
Lösungsalgorithmus für ein solches formuliert. Jedoch muss ja auch die physikalische 
Basis, auf der Programme laufen, sprich die Hardware, irgendwie beschrieben werden. 
Heute geschieht dies mittels Software, der Kreis schließt sich. Damit stehen die 
leistungsfähigen Konzepte des Software-Engineerings auch dem Entwicklungsingenieur 
zur Verfügung, der Hardware entwirft. Entsprechend heißen Programmiersprachen, die 
zum Entwurf von Hardware gedacht sind, Hardwarebeschreibungssprachen. Bekannt 
sind vor allem VHDL und System-C. Die Vorzüge von VHDL neben einer weiten 
Verbreitung am Ort der Entwicklungen, sprich der Industrie, sind eine sehr klare, 
transparente Sprachstruktur, daraus resultierend eine relativ leichte Erlernbarkeit, 
leistungsfähige aber sprachlich einfach umgesetzte Konzepte wie etwa der echten 
Gleichzeitigkeit von Vorgängen und der Nähe zur englischen Sprache. Wenn 
Vorkenntnisse in einer anderen Hochsprache, am besten C oder Pascal, vorhanden sind, 
führt der Einstieg in VHDL sicher schnell zu ersten Erfolgserlebnissen. Wird ohne 
Vorkenntnisse begonnen ist das Erlernen der Sprache auch nicht schwerer als sonst, da 
bis auf wenige zusätzliche Konzepte wie der Gleichzeitigkeit nicht mehr hinzukommt, 
als in anderen Hochsprachen auch. 

VHDL arbeitet Zweigleisig bei der Beschreibung einer Systemkomponente. Zunächst 
werden die Schnittstellen beschrieben, also “was kommt rein“ und “was geht raus“, 
zusammen mit den Datentypen, die diese Ein-/Ausgänge haben. Diese ,,black-box“ wird 
entity genannt. Dazu betrachten wir den im Folgenden ausführlicher beschriebene 
Multiplexer. Diese Systemkomponente, diese entity, würde so formuliert:  

entity MUX4AUF1 is 

 port( S: in bit_vector(1 downto 0); 

  E: in bit_vector(3 downto 0); 

  Y: out bit ); 

Wir erkennen den Entitynamen MUX4AUF1 sowie die Variablen S, E und Y. S und E sind 
über das Schlüsselwort in als Eingänge konfiguriert, Y über out als Ausgang. Der 
Ausgang ist 1 Bit breit, daher erhält er den Datentypen  bit, während die Eingänge 
mehrere Bit groß sind und demnach als bit_vector festgelegt werden. Für die spätere 
Zählung wird die genaue Breite von der höchsten Zahl an festgesetzt, einmal auf 2 Bit 
Breite und einmal auf 4 Bit Breite. Nach einer Eingewöhnung also fast wie in 
Pseudocode. Anschließend wird die Logik dieser black-box über ihre architecture 
beschrieben. Davon kann es auch mehrere geben, so wie auch z.B. eine lineare Liste 
über ein Array oder über Zeiger implementiert werden könnte, bei gleichen 
Systemschnittstellen und gleichem Verhalten nach außen. Welche zu wählen ist, wird 
dem Compiler über ein Konfigurationsfile mitgeteilt.   
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Modellbildung und Problemreduktion 
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Simulation, Verifikation und Engineering  

Prinzipienverständnis vom Aufbau eines Rechnersystems 
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Diese übergreifenden Kenntnisse bilden sich auf die Bereiche  

Grundlagen der Theorie der Informatik und mathematischer Logik 

Anwendungsprogramme 

Hardware 

Programmierung 

Datenbanken und 

Informatik und Gesellschaft. 

Es stellt sich nun die Frage, wie selbige tragfähig unterrichtet werden können. Dazu wird 
im Folgenden von der These ausgegangen, dass fortgeschrittene, obig genannte 
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können, wenn sich vor dem “Komplexitätsparadigma“ betrachtet werden, d.h. Antworten 
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uvm. dem Schüler nicht einsichtig sein.  
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Problem mittels einer künstlichen Sprache beschreibt bzw. genauer einen 
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Heute geschieht dies mittels Software, der Kreis schließt sich. Damit stehen die 
leistungsfähigen Konzepte des Software-Engineerings auch dem Entwicklungsingenieur 
zur Verfügung, der Hardware entwirft. Entsprechend heißen Programmiersprachen, die 
zum Entwurf von Hardware gedacht sind, Hardwarebeschreibungssprachen. Bekannt 
sind vor allem VHDL und System-C. Die Vorzüge von VHDL neben einer weiten 
Verbreitung am Ort der Entwicklungen, sprich der Industrie, sind eine sehr klare, 
transparente Sprachstruktur, daraus resultierend eine relativ leichte Erlernbarkeit, 
leistungsfähige aber sprachlich einfach umgesetzte Konzepte wie etwa der echten 
Gleichzeitigkeit von Vorgängen und der Nähe zur englischen Sprache. Wenn 
Vorkenntnisse in einer anderen Hochsprache, am besten C oder Pascal, vorhanden sind, 
führt der Einstieg in VHDL sicher schnell zu ersten Erfolgserlebnissen. Wird ohne 
Vorkenntnisse begonnen ist das Erlernen der Sprache auch nicht schwerer als sonst, da 
bis auf wenige zusätzliche Konzepte wie der Gleichzeitigkeit nicht mehr hinzukommt, 
als in anderen Hochsprachen auch. 

VHDL arbeitet Zweigleisig bei der Beschreibung einer Systemkomponente. Zunächst 
werden die Schnittstellen beschrieben, also “was kommt rein“ und “was geht raus“, 
zusammen mit den Datentypen, die diese Ein-/Ausgänge haben. Diese ,,black-box“ wird 
entity genannt. Dazu betrachten wir den im Folgenden ausführlicher beschriebene 
Multiplexer. Diese Systemkomponente, diese entity, würde so formuliert:  

entity MUX4AUF1 is 

 port( S: in bit_vector(1 downto 0); 

  E: in bit_vector(3 downto 0); 

  Y: out bit ); 

Wir erkennen den Entitynamen MUX4AUF1 sowie die Variablen S, E und Y. S und E sind 
über das Schlüsselwort in als Eingänge konfiguriert, Y über out als Ausgang. Der 
Ausgang ist 1 Bit breit, daher erhält er den Datentypen  bit, während die Eingänge 
mehrere Bit groß sind und demnach als bit_vector festgelegt werden. Für die spätere 
Zählung wird die genaue Breite von der höchsten Zahl an festgesetzt, einmal auf 2 Bit 
Breite und einmal auf 4 Bit Breite. Nach einer Eingewöhnung also fast wie in 
Pseudocode. Anschließend wird die Logik dieser black-box über ihre architecture 
beschrieben. Davon kann es auch mehrere geben, so wie auch z.B. eine lineare Liste 
über ein Array oder über Zeiger implementiert werden könnte, bei gleichen 
Systemschnittstellen und gleichem Verhalten nach außen. Welche zu wählen ist, wird 
dem Compiler über ein Konfigurationsfile mitgeteilt.   
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Als Beispiel wieder unser Multiplexer. Er schaltet einen von 4 Eingängen auf einen 
Ausgang durch. 

architecture VERHALTEN_1 of MUX4AUF1 is 

begin

 with S select   --Auswahlsignal 

  Y <= E(0) when “00”,   

   E(1) when “01”, 

   E(2) when “10”, 

   E(3) when “11”; 

end VERHALTEN_1; 

Man kann den Text praktisch 1:1 lesen. Über das Zuweisungszeichen <= wird über die 
Belegung des Steuersignalvektors S (ist ja 2 Bit breit, daher ’Vektor’) einer der vier 
Eingänge E(0) bis E(3) dem Ausgangssignal Y zugewiesen. Vergleichbar ist dies mit 
einer switch-Anweisung z.B. in C. 

Über dieses Beispiel kann man schon einen guten Eindruck darüber gewinnen, wie mit 
VHDL Hardware beschrieben werden kann. Das Lehrbuch von Schwarz und Reichardt 
([RS00]) liefert weitere Ideen für den Unterricht und das Selbststudium. 

4 Unterrichtskonzept

4.1 Ziele 

Für die praktische Durchführung wird die Hardwarebeschreibungssprache VHDL 
gewählt. Sie macht viele der geforderten Bildungsziele durch die Sprachstruktur direkt 
einsichtig und weist noch eine Reihe weiterer Vorteile auf. Sie zeigt dem Schüler,  

dass Informatik nicht nur aus Software besteht. 

dass Informatik kein Programmierkurs ist, sondern Programmieren ein 
Werkzeug darstellt. 

dass man mit Software Hardware beschreiben und entwerfen kann. 

dass ohne Simulationen erstmal gar nichts geht. 

dass selbst einfachste Hardwarebausteine anfänglich schon „komplexe 
Systeme“ bilden 

dass es in einem Rechner nebenläufige Prozesse gibt, die Ereignisspezifisch 
reagieren. 

dass viele rechnerinterne Aktionen zunächst einmal zeitlich nicht vorhersehbar 
sind (daher Ereignissteuerung). 

dass ein System sinnvoller Weise auf zweierlei Arten betrachtet werden sollte, 
von seinen Schnittstellen her und von seinem Innenleben. Beides ist 
konzeptionell wie implementierungstechnisch im Sinne des 
Softwareengineerings zu trennen. Dies wird nativ durch die Sprachstruktur von 
VHDL erreicht, die entity und die architecture “Sicht“.

dass am Anfang eines Lösungsprozesses zunächst einmal das klare Verständnis 
des Problems steht, gefolgt von einer sorgfältigen Modellbildung. 

dass es zumeist mehrere Wege zu Lösungen gibt. 

dass zumeist der Methodenverbund in der Informatik zum Ziel führt. 

Ohne Zweifel gelten diese positiv herausgestellten Dinge auch für andere Methoden, mit 
VHDL kommen sie jedoch generisch zum tragen. Die Sprache arbeitet schon von ihrer 
Struktur her mit den Konzepten 

der klaren Schnittstellendefinition und Trennung zwischen Schnittstelle und 
Implementierung (entity/architecture Konstrukte der Sprache). 

der alternativen Implementierung der gleichen Schnittstelle, sprich ein und 
dieselbe Systemkomponente, beschrieben durch ihre Schnittstellen, kann ein 
unterschiedliches Innenleben (Logik) haben. In einem Konfigurationsfile wird 
dann bestimmt, welches Innenleben der Compiler am Ende wirklich verwenden 
soll. 

der Nebenläufigkeit (realisiert über die process-Umgebung). Da in einem 
Hardwaresystem viele Dinge echt gleichzeitig passieren (nicht quasi-
gleichzeitig), muss eine Hardwarebeschreibungssprache dies reflektieren und 
nachbilden können. Nebenläufigkeit ist daher – im Gegensatz zu vielen höheren 
Programmiersprachen – Bestandteil der Sprache selbst. 

der Modellbildung durch die Art der Komponentenbeschreibung in 
Schnittstellen und Innenleben. 

der Modellierung über Zustand-/Verhalten-/Struktur. 

der direkten Miterfassung physikalischer Einheiten. Beispielsweise lassen sich 
in Testumgebungsbeschreibungen tatsächliche Zeiten vorgeben, sie sind 
Bestandteil der Sprache selbst. 

der generischen Programmierung (generic-Parameter). 
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Als Beispiel wieder unser Multiplexer. Er schaltet einen von 4 Eingängen auf einen 
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dass ein System sinnvoller Weise auf zweierlei Arten betrachtet werden sollte, 
von seinen Schnittstellen her und von seinem Innenleben. Beides ist 
konzeptionell wie implementierungstechnisch im Sinne des 
Softwareengineerings zu trennen. Dies wird nativ durch die Sprachstruktur von 
VHDL erreicht, die entity und die architecture “Sicht“.

dass am Anfang eines Lösungsprozesses zunächst einmal das klare Verständnis 
des Problems steht, gefolgt von einer sorgfältigen Modellbildung. 

dass es zumeist mehrere Wege zu Lösungen gibt. 
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VHDL kommen sie jedoch generisch zum tragen. Die Sprache arbeitet schon von ihrer 
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der alternativen Implementierung der gleichen Schnittstelle, sprich ein und 
dieselbe Systemkomponente, beschrieben durch ihre Schnittstellen, kann ein 
unterschiedliches Innenleben (Logik) haben. In einem Konfigurationsfile wird 
dann bestimmt, welches Innenleben der Compiler am Ende wirklich verwenden 
soll. 
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der direkten Miterfassung physikalischer Einheiten. Beispielsweise lassen sich 
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der Modulbildung. Da Hardware per se Modular aufgebaut ist und die Sprache 
selbst von ihrer inneren Logik her solche sich natürlich ergebenen 
Unterkomponenten über ihre Schnittstellen einerseits und ihr Innenleben 
andererseits beschreibt, ergibt sich hier die Modulbildung in einer sehr 
geradlinigen, von der Sprache geförderten Art und Weise. 

der Simulation und der Möglichkeit eines Soll-Ist-Vergleichs (Testbench). Da 
Hardware über Logikpegelvergleiche getestet wird und dies von Menschen nur 
mühsam durchführbar ist, wird die Notwendigkeit klar, sich vorher genau zu 
überlegen, was ein Modul eigentlich leisten soll. Dann kann man das direkt als 
Soll in einer Testbench formulieren und einen automatischen Vergleich bei 
definierter Eingangsbelegung durchführen. 

Dazu ein kleines Beispiel. Es soll ein Multiplexer entwickelt werden, der in 
Abhängigkeit zweier Steuersignale S(0), S(1), die vier Eingangssignale E(0) bis E(3) auf 
den einzigen Ausgang Y durchschaltet. In der Praxis wird über Multiplexer 
beispielsweise eine von vielen Datenquellen ausgewählt und in Abhängigkeit des 
Arbeitszustandes des Rechners über Steuerleitungen nur einer davon auf den Ausgang 
weitergeleitet. 

4.2 Modellierungsphase 

In der Modellierungsphase wird ein System in seinen wesentlichen Zügen strukturell 
erfasst. Dazu ist es nötig Art und Anzahl der Eingänge und Ausgänge festzulegen, 
mithin also die Schnittstellen des Systems nach außen hin festzulegen. Dazu bietet es 
sich an Schrittweise vorzugehen und immer Detaillierter zu werden. 

1. Schritt: Grobstruktur 

Abbildung 1: Grobstruktur eines 4zu1-Multiplexers 

Ausgang 
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2. Schritt: Feinstruktur 

Abbildung 2: Feinstruktur eines 4zu1-Multiplexers 

4.3 Implementierungsphase 

1. Schritt: Name des Bauteils/Systems und Schnittstellenbeschreibung 
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der Modulbildung. Da Hardware per se Modular aufgebaut ist und die Sprache 
selbst von ihrer inneren Logik her solche sich natürlich ergebenen 
Unterkomponenten über ihre Schnittstellen einerseits und ihr Innenleben 
andererseits beschreibt, ergibt sich hier die Modulbildung in einer sehr 
geradlinigen, von der Sprache geförderten Art und Weise. 
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Die Implementierung erfolgt dann in diesem Rahmenprogramm: 

architecture VERHALTEN_1 of MUX1AUF7 is 

begin

 …  

end VERHALTEN_1; 

2. Schritt: Implementierung

Hier nun die fertige Implementierung. 

Abbildung 4: Feinstruktur eines 4zu1-Multiplexers 

--Außensicht/Schnittstellensicht/Black-Box-Sicht

entity MUX4AUF1 is 

 port( S: in  bit_vector(1 downto 0); 

  E: in bit_vector(3 downto 0); 

  Y: out bit); 

--Innenleben

architecture VERHALTEN_1 of MUX4AUF1 is //Implementierung für MUX4AUF1 

begin

 with S select  --Auswahlsignal ist der 2-Bit-Vektor S 

  Y <= E(0) when “00”, //wenn 00 auf S liegt, schalte 
      // E(0) auf Y durch 

   E(1) when “01”, //wenn 01 auf S liegt, schalte 
      //E(1) auf Y durch 

   E(2) when “10”, 

   E(3) when “11”; 

end VERHALTEN_1; 

Hier sieht man sehr schön die Klarheit der Sprache und die Vorteilhaftigkeit des 
Ansatzes. Schon strukturell ist das Bauteil in zwei Aspekte geteilt, in die  

Schnittstellen nach außen (I/O) 

und in (mehrere mögliche)  

Implementierungen 

dieser zunächst noch abstrakten I/O-Beschreibung (oder gleichwertig: EVA-Prinzip:
Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe). Damit wird von vorne herein schon durch die Struktur 
der Sprache die Trennung zwischen Modellierung/Schnittstellen und ihrer konkreten 
Ausformulierung gefördert und gefordert. Damit ist das MVC-Konzept doppelt erfasst. 
Einmal auf dieser Ebene und auf der Ebene zwischen Modell und GUI. Somit ist gezeigt, 
dass MVC auch ohne echtes GUI umsetzbar ist. Auch werden objektorientierte Ansätze 
in der Sek.II wie beispielsweise interfaces oder abstrakte	 Klassen dadurch eher 
transparent, denn im Prinzip kennt dies dann der Schüler schon.  

Ferner ist eine recht einfache Syntax mit intuitiver Semantik zu erkennen. Sie ist an die 
englische Sprache angelehnt und dürfte daher den Schülern nach einer üblichen 
Eingewöhnung recht transparent erscheinen. 
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5 Unterrichtssequenzen 

Eine Einführung in den internen Aufbau von Rechnern ist zumeist für die Klassen 9 oder 
10 vorgesehen. Es gibt nun mehrere gehbare Wege, vorliegenden Ansatz unterrichtlich 
umzusetzen: 

Allein stehend den gesamten Themenkreis “Technische Informatik – 
Rechneraufbau, Logik“ tragend. 

In Kombination mit gängigen Umgebungen, z.B. mit Locad ([Locad]). 

Beide Ansätze sehe ich gleichberechtigt. Im Folgenden möchte ich Variante 1 ausführen 
und gehe davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler noch keine Kenntnisse über den 
internen Aufbau von Rechnern und seine Funktionsweise haben und demnach Dinge wie 
binäre Logik und der Aufbau von Grundbausteinen eines Rechners unbekannt sind. Es 
handelt sich also um eine Sequenz für Anfänger im Umfang von einem Halbjahr bei 2 
Schulstunden pro Woche. Sie wurden noch nicht getestet, daher können die zeitlichen 
Schätzungen auch nur als solche bewertet werden. Eine Kombination mit Ansatz 2 sollte 
problemlos möglich sein. 

Benötigte Materialien: 1 PC pro Schüler, max. 1 PC für 2 Schüler 

   VHDL-Umgebung, z.B. PeakVHDL oder Xilinx WebPack  
   ([Xilinx])  (beinhalten auch einen Simulator) 

   Wenigstens 1 Hardwaregerät mit FPGA (programmierbarer  
   Speicherbaustein), um die Schaltungen auch tatsächlich  
   aufbauen und physikalisch testen zu können. Besser sind  
   mehrere Entwicklungsplattformen. 

1 Sequenz = 2 Schulstunden 

Sequenz Thema Konkret 

1 Einführung allgemein Leitfragen und Kontext thematisieren 

- Wo kommen Rechnersysteme vor? 

- Gibt es noch andere Rechner als PCs? Wo? 
Unterschiede? 

- Unterschied HW-SW 

- Wie wird HW, wie wird SW entwickelt 

- Welcher Bedeutung kommt der Simulation 
und der Verifikation zu? 

- Technikfolgeabschätzungen 

Anmerkung: Nicht alle Fragen müssen 
thematisiert und/oder in gleicher Tiefe 
behandelt werden. Es bietet sich an, an Hand 
(mehrerer) Folien wie z.B. Auto, 
Waschstrasse, Verkehrsflusskontrolle, Handy 
usw. Anreize für die Leitfragen zu liefern, die 
evtl. in Gruppenarbeit kurz ,,gefunden“ und 
dann im Plenum exemplarisch thematisiert 
werden könnten. 

2 Einführung digitale Logik - Grundverknüpfungen And, Or, Not einführen 

- Wahrheitstabellen und Schaltbilder kennen 
lernen 

- evtl. Rechnen im Binärsystem 

3 Einführung VHDL - kennen lernen der Entwicklungsumgebung 

- Vorgehen beim Entwurf: Skizzen, 
Modellbildung, Signale, Datenfluss am 
Beispiel der Grundgatter und des 6zu1-
Multiplexers 

4  - Implementierung der Grundgatter 

- Implementierung einer Testbench für die 
Grundgatter 

- Implementieren des 4zu1-Multiplexers 

�  - Diskussion und Implementierung einer 
Testbench für den 4zu1-Multiplexer 

- Auswertung der Testbench mit Hilfe des 
Simulators und den erworbenen Kenntnissen 
der Digitaltechnik/Logik 

6 Schaltnetze mit VHDL - Theorie der Schaltnetze 

- Blockschaltbild „black-box“ eines 
Volladdierers erstellen 

- Strukturplan eines Volladdierers erstellen 
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7  - Strukturplan umsetzen durch 
Strukturmodellierung 

- Implementierung per Quellcode 

8 Nebenläufigkeit – Prozesse als 
Modellierungsinstrument 

- Thematisierung der Nebenläufigkeit und 
Ereignissteuerung 

- Volladdierer als Prozess modellieren 

9 Flipflops - Notwendigkeit eines Speichers darstellen 

- Theorie der Flipflops 

- Umsetzung eines D-FF 

- Testbench zum D-FF 

10  - weitere FF-Typen thematisieren: 

- Simulationsergebnisse anschauen lassen   und 
von gegebenem Code auf Strukturzeichnung 
schließen lassen 

11 - 1� Projekt - Ein komplexeres HW-Projekt umsetzen 
lassen

Es sind verschiedene Ansätze denkbar, je nach 
Schwerpunkt auf Theorie oder Praxis 
(Programmierung).  

Kompromiss: Ziel definieren, Umsetzung 
partiell in Grobstruktur vorgeben und Rest 
gemeinsam entwickelt. Implementierung nur 
von Teilbereichen durch Schüler. 

Fein wäre eine konkrete Umsetzung in ein 
FPGA, also in „anfaßbare, echte HW“, so dass 
sich etwas bewegt, blitzt und blinkt, damit die 
Schüler sehen, dass sie wirklich durch 
Software Hardware entworfen haben!  

Vorschlag 1: Entwurf einer einfachen 
Lichtschranke-Signalgeber Kombination, die 
einen Eingangssensor – z.B. eine 

Lichtschranke – auswertet und zu einer 
Reaktion fähig ist, beispielsweise der Ausgabe 
eines Alarmtons. 

Vorschlag 2 Programmierung einer ALU oder 
einer kompletten CPU. 

16 – Ende Puffer / Erweiterungen / Theorie  

6 Resümee 

Vorliegendes Konzept nutzt einen neuen Ansatz über die Modellierung von Hardware, 
um die höheren Bildungsziele in der Informatik unterrichtlich umzusetzen. Dabei wurde 
gezeigt, dass dieser Ansatz hinsichtlich der Natürlichkeit von Test und Simulation, 
unterschiedlichen Methoden der Modellierung wie Struktur-/Verhalten-/Zustandsmodell, 
Trennung von Schnittstellen und Implementierungen sowie Klarheit der Sprachstruktur 
einige Vorteile bietet.  

Die Ideen wurden noch nicht ausprobiert und ich verstehe den Text als Anregung für 
Diskussionen, zumal die Hardware ja eher aus dem Fokus der Lehrpläne und vieler 
Lehrkräfte gerückt ist, was jedoch keineswegs heißen muss, dass derlei geartete Ansätze 
nicht sinnvoll oder nicht realisierbar wären. Leider wäre bei einem Test der 
Unterrichtssequenz zunächst einmal in die Entwicklungsumgebung zu investieren, was 
einen klaren Nachteil für die Praxis darstellt. 

Literaturverzeichnis 

[RS00] Schwarz; Reichard: VHDL-Synthese, Oldenburg Verlag, 2000 
[Locad] Loch, Karl-Heinz: http://home.arcor.de/khloch/locad/index.htm, Locad-System zur 

Technischen Informatik 
[Xilinx] http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm, Website des FPGA-

Herstellers und Vertreibers von VHDL-Entwicklungsumgebungen 
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Prozessvisualisierung modularer Inhalte  
im Rahmen von E-Learning 

Dr. Lothar Snyders, Rainer Brünen, Guido Hemesath 

Technische Schulen des Kreises Steinfurt 
Liedekerker Straße 84 

48�6� Steinfurt 
doc-snyders@web.de 

r.bruenen@tssteinfurt.de 
g.hemesath@tssteinfurt.de 

Im Rahmen des „VDE-Technik-Preis 2006“ ist mit Schülern ein Konzept entwickelt 
worden, das die Produktion und Bereitstellung von Unterrichtseinheiten im Rahmen 
von innovativem E-Learning in einfacher und effizienter Weise ermöglicht. Als 
Weiterentwicklung ist daraus ein Konzept entstanden, welches aktuell in schulexter-
nen Lehrerfortbildungen umgesetzt wird. Dabei wird gezeigt, dass es mit Hilfe aktu-
eller IT-Technik für Schüler(innen) und Lehrer(innen) möglich ist, fachliche Inhalte 
Schritt für Schritt in Film, Bild und Ton orts- und zeitunabhängig zu visualisieren 
und anderen als Selbstlernsequenz – mit der Option der Weiterentwicklung – zur 
Verfügung zu stellen. Unter Hinweis auf Jean Pol Martins Methode „Lernen durch 
Lehren“ wird der didaktische Hintergrund der Prozessvisualisierung modularer In-
halte im Rahmen von E-Learning aufgezeigt. Dabei wird deutlich, dass mit dieser 
Methode gesellschaftliche Schlüsselqualifikationen auf schulischer Ebene von Schü-
lerinnen und Schülern erworben werden können. Sie nehmen dabei die Chance 
wahr, initiativer zu lernen und autonomer zu handeln und so selbstverantwortliches 
Handeln in einer demokratischen Gesellschaft zu erlernen 

1  Lernen durch Lehren als Basistechnik 

Wir wollen zunächst auf die besonders von Jean-Pol Martin vertretene und entwickelte 
Methode des „Lernen(s) durch Lehren“ (LdL),1 als - wie er formuliert - „Vorbereitung 
auf die Wissensgesellschaft“ eingehen, da, wie uns scheint, diese Verfahrensweise viele 
theoretische und praktische Inhalte und Hinweise vorwegnimmt, die durch das hier vor-
zustellende „E-Learning“ aufgenommen werden können. 

Historische Vorbilder des „docendo discimus“ gibt es schon in der Antike - man denke 
etwa an Seneca2 -, aber auch die eher als Mangelbewältigung im 19. Jahrhundert einge-
führte Übernahme von Unterricht durch Schüler für fehlendes Lehrpersonal deutet auf 
eine solche Methode hin. In der Bundesrepublik beschäftigte sich erstmals Krüger 197� - 

1 Vgl. dazu u.a. [Ma01] Vortrag „Lernen durch Lehren“ – Vorbereitung auf die Wissensgesellschaft u. [Ma0�] 
Lernen durch Lehren (LdL), S. 3-9. 
2 Meist zitiert als „Docendo discimus“ – „Durch Lehren lernen wir“. Vgl. Lucius Annaeus Seneca, Epistulae 
Morales Liber I, 7,8: „Mutua ista fiumt, homines, dum docent, discunt“ – „So tritt eine Wechselwirkung ein, 
man lernt, indem man lehrt“.



39

Prozessvisualisierung modularer Inhalte  
im Rahmen von E-Learning 

Dr. Lothar Snyders, Rainer Brünen, Guido Hemesath 

Technische Schulen des Kreises Steinfurt 
Liedekerker Straße 84 

48�6� Steinfurt 
doc-snyders@web.de 

r.bruenen@tssteinfurt.de 
g.hemesath@tssteinfurt.de 

Im Rahmen des „VDE-Technik-Preis 2006“ ist mit Schülern ein Konzept entwickelt 
worden, das die Produktion und Bereitstellung von Unterrichtseinheiten im Rahmen 
von innovativem E-Learning in einfacher und effizienter Weise ermöglicht. Als 
Weiterentwicklung ist daraus ein Konzept entstanden, welches aktuell in schulexter-
nen Lehrerfortbildungen umgesetzt wird. Dabei wird gezeigt, dass es mit Hilfe aktu-
eller IT-Technik für Schüler(innen) und Lehrer(innen) möglich ist, fachliche Inhalte 
Schritt für Schritt in Film, Bild und Ton orts- und zeitunabhängig zu visualisieren 
und anderen als Selbstlernsequenz – mit der Option der Weiterentwicklung – zur 
Verfügung zu stellen. Unter Hinweis auf Jean Pol Martins Methode „Lernen durch 
Lehren“ wird der didaktische Hintergrund der Prozessvisualisierung modularer In-
halte im Rahmen von E-Learning aufgezeigt. Dabei wird deutlich, dass mit dieser 
Methode gesellschaftliche Schlüsselqualifikationen auf schulischer Ebene von Schü-
lerinnen und Schülern erworben werden können. Sie nehmen dabei die Chance 
wahr, initiativer zu lernen und autonomer zu handeln und so selbstverantwortliches 
Handeln in einer demokratischen Gesellschaft zu erlernen 

1  Lernen durch Lehren als Basistechnik 

Wir wollen zunächst auf die besonders von Jean-Pol Martin vertretene und entwickelte 
Methode des „Lernen(s) durch Lehren“ (LdL),1 als - wie er formuliert - „Vorbereitung 
auf die Wissensgesellschaft“ eingehen, da, wie uns scheint, diese Verfahrensweise viele 
theoretische und praktische Inhalte und Hinweise vorwegnimmt, die durch das hier vor-
zustellende „E-Learning“ aufgenommen werden können. 

Historische Vorbilder des „docendo discimus“ gibt es schon in der Antike - man denke 
etwa an Seneca2 -, aber auch die eher als Mangelbewältigung im 19. Jahrhundert einge-
führte Übernahme von Unterricht durch Schüler für fehlendes Lehrpersonal deutet auf 
eine solche Methode hin. In der Bundesrepublik beschäftigte sich erstmals Krüger 197� - 

1 Vgl. dazu u.a. [Ma01] Vortrag „Lernen durch Lehren“ – Vorbereitung auf die Wissensgesellschaft u. [Ma0�] 
Lernen durch Lehren (LdL), S. 3-9. 
2 Meist zitiert als „Docendo discimus“ – „Durch Lehren lernen wir“. Vgl. Lucius Annaeus Seneca, Epistulae 
Morales Liber I, 7,8: „Mutua ista fiumt, homines, dum docent, discunt“ – „So tritt eine Wechselwirkung ein, 
man lernt, indem man lehrt“.
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allerdings ohne nachhaltige Wirkung - mit diesem Thema. 3 In den achtziger Jahren bis 
in die heutige Zeit hinein entwickelte Martin auch und zunächst auf empirischer Basis 
dieses Konzept weiter. 

Das Lernen durch Lehren soll u. a. besonders dem Aufbau von Schlüsselqualifikationen
dienen.4 Damit stellt sich natürlich die Frage, was in heutiger Gesellschaft mit Schlüs-
selqualifikation gemeint sein kann. Es finden sich zunächst Qualifikationen, wie sie 
insbesondere in der Wirtschaft verlangt werden - etwa in Trainingsseminaren für Füh-
rungskräfte. Beispiele dafür sind: 

die Fähigkeit in komplexen Zusammenhängen zu denken 
Teamfähigkeit und Empathie, also das Hineinfühlen und Denken in andere 
Strukturen
Kommunikationsfähigkeit, daraus folgernd Fähigkeit zur Präsentation und Mo-
deration 
Selbstbewusstsein 
exploratives Verhalten, also das Betreten neuer Felder 
Organisationstalent 
Durchsetzungskraft und Fähigkeit andere Menschen einzubinden und für ge-
meinsame Ziele zu begeistern. 

Diese komplexen und umfangreichen Qualifikationszielsetzungen müssen selbstver-
ständlich auf die pädagogisch-schulisch-didaktische Ebene heruntergebrochen werden. 
Ganz allgemein gesprochen heißt das, der Unterricht muss dazu dienen, Schüleraktivität 
anzuregen, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zu fördern und  er soll Selbst-
bewusstsein schaffen und stärken. 

Lernen durch Lehren kann als „Basistechnik“, so Martin�, für Unterricht im Zeitalter des 
Internets dienen. Dazu ist das Erlernen der Kommunikation mit der Umwelt und der 
dafür erforderlichen Technik nötig und dafür wiederum der Erwerb neuer Qualifikatio-
nen. Dies alles hat zum Ziel: die Generierung von Wissen und Prozesswissen. Dazu ein 
Hinweis am Rande: der Anteil von Wissen an der Gesamtwertschöpfung eines Unter-
nehmens liegt aktuell, wie Heinz Mandl schätzt, bei über 60%.6 Dies deckt sich mit dem 
schon fast sprichwörtlichen: „Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß …“.7

3 „Projekt Lernen durch Lehren – Schüler als Tutoren von Mitschülern“. Vgl. dazu [Ma0�], S. 2. 
4 Vgl. ebd., S. 3. 
� Ebd.. 
6 Vgl. [MR98], S. 389-400. 
7 Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. So lautet der Slogan des Knowledge-Management-Projektes des 
Siemens Konzerns. Gemeint sind damit folgende Probleme: Informationssuche frisst bis zu 30% der Arbeits-
zeit. Wissen geht dem Unternehmen verloren, wenn einzelne Mitarbeiter(innen) ausscheiden. Das Unterneh-
men hat keinen Zugang zu den Erfahrungen der Mitarbeiter und kann diese nicht innovationsfördernd nutzen. 
Wissen bleibt bei den Experten. Vgl. www.nowcon.de/index.

2  Wissen und Kommunikation im Unterricht 

Was ist nun eigentlich unter dem Begriff des Wissens zu verstehen? Für die Definition 
von Wissen hilft uns in diesem Zusammenhang die im Auftrage des Bundesbildungsmi-
nisteriums durchgeführte Delphi-Studie8 weiter, die Wissen definiert als: „Sammlung in 
sich geordneter Aussagen, die ein vernünftiges Urteil zum Ausdruck bringen und dies 
anderen über ein Kommunikationsmedium in systematischer Form übermitteln.“ Und 
dabei gehören zur Herausbildung des persönlichen Wissens vor allem individuelle Ei-
genleistungen wie Bewertung, Gewichtung und Interpretation. 

Wir folgern daraus: zentral ist vor allem Kommunikation und Kommunikationsfähigkeit. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Lehrmethoden lässt sich das mit Martin so formulieren: 
„Während im lehrerzentrierten Unterricht die Informationen von Vornherein geordnet 
und linear dargeboten werden (Linearität a Priori), werden im Lernen durch Lehren die 
Informationen eher ungeordnet dargeboten und erst im Nachhinein zu einem geordneten, 
linearen Wissen organisiert (Linearität a posteori).“9

Der Unterricht wird besonders durch das Internet zu einem Ort, an dem nicht mehr In-
formationen vermittelt werden, sondern zu einem Ort, an dem extern gewonnene Infor-
mationen durch intensive Kommunikation zu Wissen umgeformt werden. Dabei kommt 
es nun auf die Fähigkeit der Schüler an Informationsquellen zu erschließen und  Infor-
mationen als wertvolle Rohstoffe zu erkennen. 

Für die Schülerinnen und Schüler ergibt sich durch das Internet auch eine neue Bühne 
und dadurch wiederum im Ergebnis eine höhere Nicht-Linearität des Unterrichts. Auch 
unsere eigene schulische Praxiserfahrung scheint zu belegen, dass sich die im Internet 
herrschende Spontanität  auf die Haltung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
überträgt. Eine weitere Folge einer solchen Bühne wird die Erhöhung der Selbstpräsenta-
tionsansprüche sein: die öffentlichen Auftritte der Schüler müssen qualitativ verbessert, 
ihre Kontaktfähigkeit muss geschult werden, dabei schließt im Idealfall die Internetkom-
petenz auch die Fähigkeit ein, Anbieter und Abnehmer von Ressourcen zusammenzufüh-
ren, also aktiv Schüler, Studenten und Menschen zu vernetzen. 

Welche Qualifikationen und Kompetenzen scheinen hierbei erreichbar? Es können u. a. 
diese sein:10

die Fähigkeit, Handlungsbereitschaft zu erkennen und zu mobilisieren 
die Fähigkeit, Kommunikation nach außen einzuleiten und aufrecht zu erhalten 
die Fähigkeit, für die Gruppe relevante externe Ressourcen auch und besonders 
bei den Gruppenmitgliedern aktiv zu suchen 
die Fähigkeit, die erstellten Wissensprodukte als Ressource sichtbar zu machen, 
auch im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie 

8 [De98] Delphi’98-Umfrage. Studie zur globalen Entwicklung von Wissenschaft und Technik. 
9 [Ma0�], S. 4. 
10 Vgl. ebd., S. 6. 
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8 [De98] Delphi’98-Umfrage. Studie zur globalen Entwicklung von Wissenschaft und Technik. 
9 [Ma0�], S. 4. 
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die Fähigkeit, auf der Grundlage des erarbeiteten Wissens neue Aktivitäten zur 
Informationssuche an- und einzuleiten (Durchführung neuer Projekte zur Schaf-
fung neuer Informationen). 

3  E-Learning und Teleressourcing 

Unser Konzept des E-Learnings setzt nun bei dem oben Gesagten an und wir glauben, 
dass die Schülerinnen und Schüler damit, wie es in der pädagogischen Wissenschaft so 
schön formuliert heißt, dort abgeholt werden, wo sie stehen, da sie mit ihren eigenen 
Mitteln auf ihrer aktuellen individuellen intellektuellen Ebene selbst beginnen, ihren 
eigenen Lern-Lehr-Prozess einzuleiten, durchzuführen und zu präsentieren. 

Ein paar kurze Sätze zu Konzepten des E-Learnings, ohne dabei besonders auf die ame-
rikanischen Protagonisten einzugehen: Es sind bisher schon eine Vielzahl von Formen 
telekommunikativen Lernens11 vorhanden, die nur aufzählend genannt werden sollen, 
wie etwa Teleangebote zur Bereitstellung von Informationen, Teleinformation als Mög-
lichkeit zur eigenständigen Recherche im Internet, Teledialog und Telekooperation als 
Nutzung der Telekommunikationsnetze durch mehrere Personen oder Gruppen zum 
Austausch oder der Arbeit an gemeinsamen Vorhaben. Daneben treten das Teletutoring 
als Weiterentwicklung des klassischen Fernunterrichts unter Zurückgreifen auf einen 
personalen Tutor mittels Telekommunikation und schließlich das Teleteaching bei dem 
der Unterricht über telekommunikative Techniken zu den Lernenden übertragen wird. 

Eine wachsende Bedeutung kommt dem sogenannten Teleressourcing zu. Darunter ist in 
der Formulierung Andreas Scheltens12 zu verstehen, dass über das Internet technische 
Komponenten Nutzern zur Verfügung gestellt werden, wobei die Nutzer sich nicht am 
Ort der technischen Komponenten befinden. 

„Der verstärkte Einsatz von Teleressourcing ist vor allem in Bereichen denkbar und 
wünschenswert, in denen die gleichzeitige Ausstattung mehrerer Bildungsinstitutionen 
zu kostspielig oder nicht realisierbar ist. In solchen Fällen wird bisher zum Teil auf Si-
mulationen zurückgegriffen, die aber meist nur einen eingeschränkten Realitätsbezug 
haben. Diesem Mangel kann durch real existierende, aber entfernte Schulungsobjekte 
abgeholfen werden. Besonders für berufliche Schulen bietet sich Teleressourcing an. Bei 
Zunahme fachlicher Spezialisierungen in Ausbildungsberufen sowie bei kapitalintensi-
ven Geräte- und Anlagenausstattungen wird Teleressourcing zu einer Möglichkeit, wie 
eine berufliche Schule aber sicherlich auch die Universität Zugriff auf Ausstattung be-
kommt, die nicht mehr am Ort vorhanden sein muss. […] Schulaufwandsträger können 
Kosten konzentrieren, indem an wenigen Stätten professionelle Anlagen vorgehalten 
werden, die sich intensiv nutzen lassen“. 13

11 Vgl. zusammenfassend dazu [Sc06], S. 17�f. 
12 Ebd. 
13 Ebd.

In unserer Vorstellung von der Möglichkeit eine weitere Art von Teleressourcing zu 
nutzen, geht es um die Verknüpfung aktueller informationstechnischer Werkzeuge durch 
welche ein qualitativer und quantitativer Mehrwert für Unterricht an Schulen entstehen 
kann. Die Vielfältigkeit unterschiedlicher Darstellungen ergibt sich aus und auf ver-
schiedenen Zugangs- und Evaluationsebenen.14 Es kann gezeigt werden, dass es mit 
aktueller Informationstechnik für Schüler möglich ist, fachliche Inhalte Schritt für 
Schritt in Film, Bild und Ton orts- und zeitunabhängig darzustellen und anderen Schü-
lern als Selbstlernsequenz – mit der Option der Weiterentwicklung – zur Verfügung zu 
stellen. 

Als Voraussetzungen einer solchen Ressourcenbildung sind einige Grundsätze zu beach-
ten. 

Fachliche Inhalte müssen als eigenständige Module unabhängig von einem 
Raum und von vorgegebenen Zeiten präsent und abrufbar sein. 
Diese Module müssen didaktisch so aufbereitet sein, dass die notwendigen Pro-
zesse visualisiert werden. 
Werkzeuge und Medien zur Kommunikation mit Lehrern und Schülern und 
zum Datenaustausch müssen vorhanden sein. 
Die entstehenden Module sollen beliebig austauschbar und erweiterbar sein. 
Die benötigten Werkzeuge und Medien sollen kostengünstig oder kostenlos und 
der Umgang mit ihnen schnell zu erlernen sein.  

Ziel ist nun, dass alle Bildungseinrichtungen mit geringem Aufwand diese Vorgehens-
weise unterstützen und gemeinsam eine prinzipiell schrankenlose Datenbank mit Selbst-
lernsequenzen für alle Schüler in allen Fächern erzeugen. 

4  Vorteile und Bedeutung von E-Learning für den Unterricht 

Zusammenfassend können unserer Meinung nach die Vorteile des E-Learnings beschrie-
ben werden als die Möglichkeit1�

Unterricht zu individualisieren und zu differenzieren, das Stichwort dazu lautet 
„fordern und fördern“. 
verborgene Schätze, wie sie in den Köpfen der Schüler vorhanden sind und 
auch jeder besitzt, nicht nur zu heben, sondern auch für alle zugänglich zu ma-
chen.
zu lernende Inhalte von Ort, Zeit und Raum zu lösen. 
traditionelle lineare Denk- und Lernkonzepte aufzubrechen und flexiblere, 
netzwerkartige Konzepte zu verwirklichen. 
Lernkontrollen zu individualisieren und Repetitionsaufgaben zu variieren. 
Synchron und asynchron zusammen zu arbeiten. 
zeit- und ortsunabhängig zu lernen.  
„just	in	time“ zu lernen.  

14 Vgl. die erarbeiteten Selbstlernsequenzen: http://schoolcast.de (Unterrichtsmodule). 
1�Vgl. dazu ergänzend: [Re03], S. 187ff. 
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arbeitsprozessintegriert zu lernen.  
Dokumentation und Wiederholungen zu vereinfachen.  
Lernobjekte wieder verwendbar zu machen. 
Audio und Videodokumente leicht einzubinden.  

Bei dem einen oder anderen Leser wird sich spätestens jetzt vielleicht die ketzerische 
Frage aufgedrängt haben: Wozu dann noch Lehrer, Dozenten und Professoren?! 

Wenn wir davon ausgehen können, dass in Zukunft die Informationen extern eingeholt 
werden und die Unterrichtszeit zur Umformung von Wissen benutzt wird, wird die Rolle 
des Lehrers mit Sicherheit eine andere werden müssen. Nicht mehr die Stoffdarstellung, 
sondern die Klärung von offenen Fragen und die Bewertung und die Hierarchisierung 
von Informationen werden im Mittelpunkt des Unterrichts stehen – die Lehrerinnen und 
Lehrer werden, wie in vielen pädagogischen Ansätzen gefordert, weit mehr zu Modera-
toren eines von Schülerinnen und Schülern dominierten Unterrichts.  

Das bedeutet für den Unterrichtsablauf - und hier beziehen wir uns wieder auf Martin16 -, 
dass der von den Schülerinnen und Schülern selbstregulierte Unterricht vereinfacht ge-
sagt in drei Stufen ablaufen kann: 

1. Beschaffung von Informationen 
2. Umformung der Informationen zu Wissen 
3. Präsentation des neu erstellten Wissens als Prozesswissen als eigenes Produkt 

der Schülerinnen und Schüler 
Die Währung der Zukunft ist, wie amerikanische Autoren meinen und wir glauben schon 
der Gegenwart ist: Aufmerksamkeit.17 Ziel von Unterricht kann und bis zu einem gewis-
sen Grade müsste es daher sein, dass die Schüler im Unterricht für sich selbst und andere 
abrufbares Wissen erstellen und dieses Wissen mit Hilfe der neuen Medien auch nach 
Außen präsentieren.  

So können sie nicht nur in der „Aufmerksamkeitsökonomie“ reich werden, sondern im 
Austausch mit anderen Schülern, Lehrer, Bildungsträgern und ökonomischen Einrich-
tungen schon in der Schule tatsächlich „für das Leben lernen“. Denn Schülerinnen und 
Schüler können die Chance wahrnehmen, initiativer zu lernen und autonomer zu handeln 
und werden so reifer für ein selbstverantwortliches Handeln in einer demokratischen 
Gesellschaft. Interessanterweise hat sich das beschriebene Konzept auch schon in seiner 
Weiterentwicklung im Sinne von Lernen durch Lehren erfolgreich bewährt. In Lehrer-
fortbildungen wurden die Schülerinnen und Schüler, die sich im Unterricht mit dieser 
Methode vertraut gemacht hatten, als „Lehrende mit Expertenwissen“ eingesetzt. Nach 
kleinen Berührungsängsten waren die zur Fortbildung erschienenen Lehrerinnen und 
Lehrer, wie die vorgenommene Evaluation nachwies, ganz begeistert von der Möglich-
keit, in solcher Weise auf das durch Lehren erlernte Wissen der Schüler und Schülerin-
nen zurückgreifen zu können und selbst die Methode mit dem Ergebnis der Methode 
erlernen zu können. 

16 [Ma0�], S. 8f. 
17„Aufmerksamkeit wird zu einem knappen Gut“. Ebd., S. 9. 

5  Umsetzung des Konzeptes 

Vorhandene PC-Kenntnisse in einfacher Form werden bei den Schülerinnen und Schü-
lern vorausgesetzt. Um das Rüstzeug für die technischen Voraussetzungen zu erwerben, 
benötigen die Schülerinnen und Schüler in der Regel 6 Schulstunden. Die Erschließung 
von Inhalten und deren Strukturierung ist selbstverständlich abhängig vom gewählten 
Thema. Für die Erstellung eines Moduls zur Kurvendiskussion18 im Bereich der Mathe-
matik  (Fachhochschulreife) wurden zum Beispiel weitere 6 Schulstunden benötigt. Hier 
wurden in verschiedenen Klassen sowohl gruppengleich wie auch gruppenverschieden 
Thematiken ausgewählt. Es zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler in gegenseiti-
ger Ergänzung ihre PC-Kenntnisse erweiterten und ihre Persönlichkeitsentwicklung 
durch Bereitschaft zur Teamarbeit und deren konsequenter produktorientierter Durchfüh-
rung positiv beeinflusst wurde. Ersichtlich war dies vor allem in den Präsentations- und 
Evaluationsphasen, in denen die Schülerinnen und Schüler insbesondere positive und 
weiterführende Kritiken äußerten, die häufig in Vertiefung und Neubearbeitung der 
Inhalte mündeten. Die Schülerinnen und Schüler sahen neben den inhaltlichen Ergebnis-
sen besondere Vorteile darin, dass sie ihre PC-Kenntnisse erweitern, den Umgang mit 
Softwarekomponenten unter gegenseitiger Anleitung erlernten sowie mit Lernplattfor-
men arbeiten konnten. Die Idee der Möglichkeiten fächerübergreifend (z.B. Projekte der 
Fächer Politik/ Wirtschaft/Deutsch) mit der neuen Arbeitstechnik zu agieren, entstand 
aus den Überlegungen der Schülerinnen und Schüler selbst. Kolleginnen und Kollegen 
unserer und anderer Schulen, die mit der Technik in Weiterbildungsveranstaltungen 
bekannt gemacht wurden, bestätigen diese positiven Eindrücke. 

Abbildung 1: Konzept Prozessvisualisierung modularer Inhalte 

18 Vgl. http://schoolcast.de. 
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Diese so zu nennende „Prozessvisualisierung“ modularer Inhalte ist dann innovativ, 
wenn die beteiligten Lerner diese Inhalte selber konstruktivistisch generieren können, 
die entstehenden Selbstlernmodule zur Bewertung bereitstellen, die Selbstlernmodule 
bewerten und verbessern, sowie die optimierten Ergebnisse veröffentlichen können. 
Damit wird ein qualitativer und quantitativer Mehrwert für den Unterricht geschaffen. 
Dazu notwendig sind entsprechende Instrumente. 

Folgende Medien für die Produktion der Selbstlernsequenzen sind bisher eingesetzt 
worden: 

Camtasia 3.0 als Werkzeug, um die Desktop-Aktivitäten zu filmen. 
MS Visio 2003 SP1 als Hilfe, um Vektoren und technische Zeichnungen darzu-
stellen. 
MS Power Point 2003 SP1 um die Module in eine Präsentation einzubinden und 
mit Hilfe des Viewers unabhängig von MS Office beim Betrachter verfügbar zu 
machen.
Math Type �.2 als mathematischer Formeleditor. 
Mathcad 8.0 um mathematische Zusammenhänge darzustellen und zu berech-
nen. 

Für die Bereitstellung im Intranet und im Internet sind bisher folgende Produkte verwen-
det worden: 

MS Share Point Portal Server 2003 zum gemeinsamen Arbeiten an Dokumen-
ten. 
MS Share Point Services 2.0 SP1 zur Ermöglichung einfacher Generierung von 
Umfragen und erstem Schritt zur systematischen Evaluation der Selbstlernse-
quenzen. 
Teamspeak 2.0 um im Team weltweit über das Internet zu kommunizieren. 
MSN Messenger 7.� um die weltweite Kommunikation und den einfachen Da-
tenaustausch über da Internet  
zu ermöglichen. 
MS Windows XP Professional als Betriebssystem 

Lehrerinnen und Lehrer werden durch das E-Learning, was allzu vielen noch zu schwer 
fällt – und wir geben zu, auch uns - zur Teamarbeit gezwungen und zur Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Bildungsträgern. Auch in diesem Zusammenhang begreifen wir 
diese Art des E-Learnings als eine Chance nicht nur für unsere Schule im Sinne eines 
selbstregulierten Lernens.19
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Abstract: Neben der Vermittlung kognitiver Inhalte soll Informatikunterricht der 
SI auch die Bedeutung der Informatik für das Leben in einer modernen Gesell-
schaft bewusst machen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist Stra-
ßenverkehr. Vorgestellt wird ein Unterrichtsprojekt, in dem Schülerinnen und 
Schüler mit der Programmierumgebung Scratch (MIT) einen Autosimulator entwi-
ckeln. Dabei geht es vor allem um das Modellieren von Aspekten der materiellen 
und sozialen Wirklichkeit: Bewegung von Körpern (Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung), Benzinverbrauch, intelligente Fahrhilfen, Straßenverkehrsordnung, Über-
wachung durch Radarfallen etc. Angesprochen werden auch Fragen des unter-
richtsmethodischen Vorgehens beim Einsatz der modernen Entwicklungsumge-
bung Scratch, die eigenständiges Lernen durch Ausprobieren und kreatives Arbei-
ten unterstützt. 

1 Informatik und Verkehr 

Straßenverkehr ist ein bedeutender Bereich des Alltagslebens in einer modernen Indust-
riegesellschaft, auf den die Schule vorbereiten muss. Der Informatikunterricht in der 
Sekundarstufe I  kann in zweierlei Hinsicht einen Beitrag zur Bildung von „Mobilitäts-
kompetenz“  leisten: 

Moderner Straßenverkehr ist durchdrungen von Informationstechnik: Verkehrs-
leitsysteme zur Vermeidung von Staus, automatische Geschwindigkeitskontrol-
len und „intelligente“ Autos, die dem Fahrer mitteilen, wo die nächste Tankstel-
le ist, sind nur Beispiele. Informatikunterricht kann solche Themen aufgreifen 
und entsprechende Kenntnisse vermitteln. 
Verschiedene Aspekte der mobilen Realität (Bewegung, Treibstoffverbrauch) 
können in Programmierprojekten nachgebildet und auf diese Weise besser ver-
standen werden. Das Entwickeln eines Simulationsprogramms impliziert eine 
intensive Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und gesellschaftli-
chen Facetten der Domäne „Verkehr“. 
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Abstract: Neben der Vermittlung kognitiver Inhalte soll Informatikunterricht der 
SI auch die Bedeutung der Informatik für das Leben in einer modernen Gesell-
schaft bewusst machen. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist Stra-
ßenverkehr. Vorgestellt wird ein Unterrichtsprojekt, in dem Schülerinnen und 
Schüler mit der Programmierumgebung Scratch (MIT) einen Autosimulator entwi-
ckeln. Dabei geht es vor allem um das Modellieren von Aspekten der materiellen 
und sozialen Wirklichkeit: Bewegung von Körpern (Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung), Benzinverbrauch, intelligente Fahrhilfen, Straßenverkehrsordnung, Über-
wachung durch Radarfallen etc. Angesprochen werden auch Fragen des unter-
richtsmethodischen Vorgehens beim Einsatz der modernen Entwicklungsumge-
bung Scratch, die eigenständiges Lernen durch Ausprobieren und kreatives Arbei-
ten unterstützt. 

1 Informatik und Verkehr 

Straßenverkehr ist ein bedeutender Bereich des Alltagslebens in einer modernen Indust-
riegesellschaft, auf den die Schule vorbereiten muss. Der Informatikunterricht in der 
Sekundarstufe I  kann in zweierlei Hinsicht einen Beitrag zur Bildung von „Mobilitäts-
kompetenz“  leisten: 

Moderner Straßenverkehr ist durchdrungen von Informationstechnik: Verkehrs-
leitsysteme zur Vermeidung von Staus, automatische Geschwindigkeitskontrol-
len und „intelligente“ Autos, die dem Fahrer mitteilen, wo die nächste Tankstel-
le ist, sind nur Beispiele. Informatikunterricht kann solche Themen aufgreifen 
und entsprechende Kenntnisse vermitteln. 
Verschiedene Aspekte der mobilen Realität (Bewegung, Treibstoffverbrauch) 
können in Programmierprojekten nachgebildet und auf diese Weise besser ver-
standen werden. Das Entwickeln eines Simulationsprogramms impliziert eine 
intensive Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und gesellschaftli-
chen Facetten der Domäne „Verkehr“. 
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2 Modellierung und Gestaltung 

Softwareentwicklung ist durch zyklische Prozesse der Annäherung an ein Zielprodukt 
gekennzeichnet, die man als Modellierung bezeichnen kann. In diesem Beitrag unter-
scheide ich drei Arten von Modellierungsaktivitäten, die jeweils unterschiedliche Ziele 
verfolgen und bei einem konkreten Projekt zu einem ganzheitlichen Entwicklungspro-
zess verwoben sind: Realitätsorientierte (wissenschaftliche) Modellierung, informatische 
Modellierung und Modellierung des Aussehens (Gestaltung). 

Wissenschaftliche Modellierung hat das Ziel, die natürliche und soziale Wirklichkeit 
nachzubilden. In einem wissenschaftlichen Modellierungsprozess beobachtet und analy-
siert man einen Realitätsausschnitt, formuliert versuchsweise ein Modell, vergleicht das 
Verhalten des Modells mit dem Verhalten des realen Systems, nimmt gegebenenfalls 
Veränderungen am Modell vor, testet und vergleicht erneut, und fährt in dieser Weise 
fort bis das Modell im Hinblick auf den Modellzweck (Erklärung eines Phänomens, 
Prognose) dem realen Original genügend ähnlich ist.1

Informatische Modellierung betrifft die technische Realisierung eines Informatiksystems 
in allen Facetten. Mit den Mitteln, die das Team beherrscht und die die materielle Um-
gebung (z.B. Programmiersprache) zur Verfügung stellt, werden Funktionalitäten imp-
lementiert. Informatisches Modellieren beinhaltet wie das wissenschaftliche Modellieren 
zyklische Prozesse: Bei einem Debugging wird ein Programmtext  immer wieder verän-
dert und getestet bis er funktioniert. Eine Klassenstruktur wird solange überarbeitet, bis 
sie möglichst gut verständlich ist. Im Unterschied zum naturwissenschaftlichen Model-
lieren ist das Ziel jedoch nicht Realitätsnähe sondern Funktionstüchtigkeit (semantische 
Korrektheit, Effizienz) und kognitive Beherrschbarkeit eines komplexen Programmtex-
tes.

In der Modellierung des Aussehens wird die Schnittstelle zum Anwender gestaltet. Ziel 
ist eine gute Handhabbarkeit, Wahrnehmbarkeit und Ästhetik des Designs. Der Begriff 
des Aussehens ist in einem umfassenden Sinne zu verstehen und betrifft nicht allein 
Farb- und Formenwahl sondern auch Abläufe (Bewegungen und andere dynamische 
Veränderungen der Optik) und Interaktivität (vgl. z.B. [S04]).   

                                                          
1 Solche Modellbildungszyklen werden z.B. von Hartmut Bossel im Zusammenhang mit der Modellierung 
dynamischer Systeme (Ökosysteme etc.) beschrieben [Bo87]. 

3 Der pädagogische Hintergrund von Scratch 

Scratch ist eine moderne Programmierumgebung für die Entwicklung interaktiver Spiele 
und anderer multimedialer Systeme. Scratch wurde in den letzten Jahren im Media Lab 
des MIT unter der Leitung von Mitchel Resnick entwickelt (www.scratch.org). Scratch 
enthält eine textuelle Programmiersprache, aber Programmtexte werden aus vorgegebe-
nen (visualisierten) Bausteinen zusammengesetzt. Damit gibt es keine Syntaxfehler und 
das Programmieren ist für Anfänger sehr viel „schmerzfreier“. Schnelle Modellierungs-
zyklen des Veränderns und Testens werden unterstützt. 

Scratch steht in der Tradition der Programmiersprache Logo mit der zugehörigen Turtle-
Entwicklungsumgebung, die 1967 von Seymour Papert u.a. veröffentlicht wurde. Paperts 
pädagogischer Ansatz heißt Konstruktionismus [PH91]. Die Idee ist, dass durch das 
Konstruieren von Dingen intensives Lernen provoziert wird (learning by design). Die 
Aufgabe der Pädagogen liegt vor allem darin, eine geeignete Umgebung mit Lernmateri-
alien zu schaffen, die eigenständiges Lernen durch den Umgang mit den Materialien 
initiiert.  

Das Konzept des Lernmaterials ist eine Erfindung des deutschen Pädagogen Friedrich 
Fröbel [H98]. Er entwarf zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein System von „Spielgaben“, 
die die kognitive  Entwicklung fördern sollten. Lernen durch eigenständiges Spielen und 
Konstruieren mit didaktischem Material ist die Hauptidee des Fröbelschen Kindergar-
tens. Ein Jahrhundert später entwickelte Maria Montessori das Konzept zur „vorbereite-
ten Umgebung“ weiter [W06]. Ein Klassenraum in einer Montessori-Schule enthält 
Schränke mit didaktischen Spielen, die die Schülerinnen und Schüler während Freiar-
beitsphasen selbstständig auswählen und in Übungen verwenden können. Resnick be-
schreibt Scratch als eine moderne Version einer Fröbelschen Spielgabe [R07]. Im „life-
long kindergarten“ im Keller des Media Lab des MIT wird die Idee des Kindergartens 
aufgegriffen und auf die Bedürfnisse von Jugendlichen und Erwachsenen angepasst. 
Kognitionspsychologisch betrachtet steckt hinter dem Konstruktionismus das Lernmo-
dell des Konstruktivismus. Lernen wird nicht als passive Informationsaufnahme verstan-
den, sondern als aktiver, subjektgesteuerter Prozess der Rekonstruktion von Wirklichkeit 
mit bereits vorhandenen Wissenselementen.  

4 Projektbeispiel: Autosimulator 

Das nun folgende Beispiel ist ein etwas komplexeres Projekt zum Thema Mobilität, das 
bereits einige Vorkenntnisse zur Programmierung mit Scratch voraussetzt. Ziel ist ein 
Simulationsprogramm, das ein Auto im Straßenverkehr darstellt. Das Auto kann über die 
Tastatur gesteuert werden. In Anlehnung an die Methodologie des Extreme Program-
ming  [B99] wird das Produkt in mehreren Zyklen (Iterationen) entwickelt, an deren 
Ende jeweils ein lauffähiges Programm steht.    
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4.1 Startprojekt 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten als Ausgangspunkt ein noch unfertiges aber den-
noch funktionstüchtiges Scratch-Programm („halfbaked project“), das sie zunächst exp-
lorieren und dann später nach eigenen Ideen weiterentwickeln. Das Startprojekt dient als 
Kristallisationskeim. Es gibt eine gewisse Grundstruktur vor, lässt aber viel Freiraum für 
eigene Kreativität. Im Extreme Programming [B99] würde man von einem architectural	
spike sprechen. In unserem Beispiel hat das Startprojekt folgende Features: 

Die Stage	besitzt drei Hintergrundbilder, die einen Straßenverlauf zeigen. Abbildung 1 
zeigt das erste Bild. Auf der Straße sieht man in der Mitte ein kleines Rechteck, das das 
Auto darstellen soll. Die Anzeigefelder für Variablenwerte im oberen Bereich werden 
von Scratch automatisch generiert. Sie müssen nur noch mit der Maus positioniert wer-
den. Auto und Variablenanzeigen sind separate Elemente, die nicht zum Hintergrundbild 
gehören. 

Abbildung 1: Erste Szene des Autosimulators (Startprojekt) 

Das Auto wird durch einen so genannten Sprite repräsentiert. Dem Sprite sind ein oder 
mehrere Bilder (costumes) zugeordnet, die sein Aussehen bestimmen. Außerdem besitzt 
er Skripte, die durch bestimmte Ereignisse (Events) gestartet werden und können und 
den Zustand des Sprites (z.B. seine Größe oder seine Position auf dem Bildschirm) ver-
ändern. Technisch sind es Eventhandler, die nebenläufig (in separaten Threads) laufen. 
Abb. 2 zeigt das Skript, das die Vorwärtsbewegung regelt. Es handelt sich um eine End-
loswiederholung. Sie wird gestartet, wenn die grüne Flagge - das Symbol für den allge-
meinen Programmstart - angeklickt wird. Durch die move-Anweisung wird bei jedem 
Schleifendurchlauf der Auto-Sprite um ein Stück bewegt (Produkt aus Geschwindigkeit 
und Zeitschritt dt). Anschließend wird der Wert der Variablen Geschwindigkeit um den 
Wert der Variablen Beschleunigung erhöht. Die if-Anweisung bewirkt, dass die momen-
tan mögliche Maximalgeschwindigkeit nicht überschritten wird. Der Zeitschritt dt defi-
niert den Zeitabschnitt, der für einen Schleifendurchlauf benötigt wird.  Für Schü-
ler/innen ist dies wahrscheinlich der anspruchvollste Teil des Programmsystems. Die 
Semantik kann man nur verstehen, wenn man die physikalischen Begriffe Geschwindig-
keit und Beschleunigung kennt.  

Abbildung 2: Scratch-Skript für die Vorwärtsbewegung eines Sprites (Auto) 

Abb. 2 zeigt die Skripte (Eventhandler) für die Steuerung des Autos durch die Tastatur. 
In der Kopfzeile when … key pressed wird die Taste spezifiziert, nach deren Betä-
tigung das Skript gestartet wird. Die Taste Pfeil	nach	oben (up	arrow) repräsentiert das 
Gaspedal. Klickt man darauf, wird die Variable Beschleunigung auf den aktuellen Ma-
ximalwert gesetzt. Man kann also nur Vollgas geben. Wird die Taste losgelassen, ist die 
Beschleunigung wieder gleich null. Die Taste Pfeil	 nach	unten entspricht der Bremse. 
Hier wird (in unrealistischer Weise) die Geschwindigkeit auf null gesetzt (als ob man 
gegen eine Wand fährt). Die Tasten mit Pfeilen nach rechts und links ändern die Bewe-
gungsrichtung des Auto-Sprites um � Grad. 

Abbildung 3: Eventhandler zur Steuerung des Autos 

Die aktuelle Maximalbeschleunigung hängt von dem Gang ab, der gerade eingelegt ist. 
Zum Schalten werden Zahlentasten verwendet. Tippt man auf die Eins, wechselt das 
Fahrzeug in den ersten Gang (siehe Abb. 4). Dabei wird die Variable max.	Beschleuni-
gung auf den Wert 2	 m/s² gesetzt. Da die Drehzahl des Motors begrenzt ist, kann im 
ersten Gang nur eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit erreicht werden. Im ersten 
Gang ist die Beschleunigung hoch, aber die erreichbare Geschwindigkeit klein. In den 
höheren Gängen wird die Beschleunigung immer kleiner und die Maximalgeschwindig-
keit immer größer. 
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Abbildung 4: Zwei Eventhandler für das Schalten 

Sobald das Auto die farbige Linie am rechten Bildschirmrand erreicht hat, wird es nach 
links gesetzt und ein neues Hintergrundbild mit einem neuen Straßenabschnitt gezeigt. 
Dieser Effekt wird durch zwei interagierende Skripte realisiert. Das erste Skript gehört 
zum Sprite, der das fahrende Auto repräsentiert (Abb. �).  

Es wird – ebenso wie das Skript, das die Vorwärtsbewegung realisiert – durch Klick auf 
die grüne Flagge gestartet. Es ist meist denkökonomischer, mehrere kleine – parallel 
laufende – Eventhandler für den gleichen Event (z.B. grüne	Flagge) zu programmieren, 
als einen einzigen komplexen Eventhandler. 

Das Skript prüft ob der Sprite (Auto) die spezifizierte Farbe berührt. Ist das der Fall, 
wird der Sprite auf die Bildschirmposition -240/-53 gesetzt und die Botschaft bild	 2
gesendet. Botschaften sind – wie gedrückte Tasten – Ereignisse (Events), die die Aus-
führung von Skripten auslösen können.  

Abbildung �: Skript, das eine Botschaft sendet, sobald eine bestimme Farbe berührt wird 

In diesem Fall reagiert ein Skript der Stage auf die Botschaft. Es  sorgt dafür, dass das 
zweite Hintergrundbild gezeigt wird (Abb. 6). 

Abbildung 6: Eventhandler der Stage, der auf die Botschaft bild	2 reagiert 

4.2 Aufgaben zur Exploration 

An das Startprojekt werden zunächst einige Explorationsaufgaben geknüpft, die von den 
Schülern eine verbale Beschreibung eines Programmfeatures oder der Wirkung einer 
kleinen Veränderung verlangen.  

Starte das Scratch-Programm und probiere es aus. Versuche das Auto mit den 
Pfeiltasten über die Straße zu steuern und das Ziel zu erreichen. Ein Tipp: Zu 
Beginn ist das Getriebe im Leerlauf. Mit den Tasten 1, 2 und 3 kannst du einen 
Gang auswählen. 
Welche Bedeutung haben die farbigen Linien am rechten Rand eines Straßen-
abschnitts? 
Welche Bedeutung hat die Botschaft bild	2. Suche das Skript, das diese Bot-
schaft sendet und das Skript, das durch diese Botschaft gestartet wird. 
Was ändert sich, wenn man im Skript, das für die Initialisierung der Variablen 
zuständig ist, den Wert der Variablen dt von 0.02 auf 0.2 ändert? Erkläre! 

Vorgegebene Aufgaben fordern eine spezifische Leistung ein und kanalisieren den Lern-
prozess. Sie sind also Fremdsteuerung und widersprechen insofern der Fröbelschen 
Selbstentfaltungs-Idee. Resnick und Silverman lehnen Einmischungen von Lehrpersonen 
in den kreativen Prozess ab. Die Kinder sollen  durch die Arbeit mit Scratch möglichst 
ganz allein die Informatik entdecken. „Many styles and many paths“ sind erlaubt 
[RS0�]. Zu bedenken ist aber zweierlei: Erstens ist die Schule nicht nur Personalisations-
instanz sondern auch Sozialisations- und Qualifizierungsinstanz. Unterricht dient auch 
der Vermittlung verbindlicher Inhalte und Kompetenzen mit Blick auf das Erreichen von 
– gesellschaftlich bestimmten – Bildungsstandards. Daraus ergibt sich für die Lehrper-
son die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler zwar eigenak-
tiv sind und individuellen Lernpfaden folgen können, aber sich dennoch nicht um be-
stimmte wichtige Inhalte „herumdrücken können. Zweitens sind Aufgaben auch Vorbil-
der für selbst gesteuerte Aktivitäten. Fragen in der Art der obigen Beispiele stellt man 
sich auch selbst, wenn man versucht ein Programm zu verstehen oder auf der Suche nach 
einem semantischen Fehler ist.  

4.3 Aufgaben zur Erweiterung 

In diesem Abschnitt werde ich einige Aufgaben (und Lösungen) zur Erweiterung des 
Startprojektes mit unterschiedlichen Schwerpunkten hinsichtlich der anfangs beschrie-
benen Modellierungsdimensionen vorstellen. Wir beginnen mit einem Gestaltungs-
Problem. 

Aufgabe 1: Die Variable mit dem Namen Geschwindigkeit	(m/s) speichert den Wert der 
momentanen Geschwindigkeit in der Einheit Meter pro Sekunde. Gestalte einen Tacho-
meter, der die Geschwindigkeit in der Einheit Stundenkilometer anzeigt. Tipp: Erstelle 
einen Sprite für den unbeweglichen Teil des Tachos (Skala, Hintergrund) und einen 
zweiten für den beweglichen Teil (Zeiger). 
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Im Vordergrund steht die Frage, wie man einen Zahlenwert so darstellen kann, dass er 
schnell erfassbar ist. Abbildung 7 zeigt eine mögliche Lösung.  Das Skript gehört zu 
einem Sprite, der eine Tachonadel anzeigt. Es setzt in einer Endloswiederholung den 
Sprite an eine Position, die der momentanen Geschwindigkeit entspricht. Ein Pixel ent-
spricht einem Stundenkilometer. 

Abbildung 7: Eventhandler der Stage, der auf die Botschaft bild	2 reagiert 

Gestaltungsideen werden auch durch die Scratch-Bausteine angeregt. Wenn man die 
Anweisung ausprobiert, mit der die Größe eines Sprites verändert wird, kommt man 
vielleicht auf die Idee eine Geschwindigkeitsanzeige auf der Basis eines wachsenden 
und schrumpfenden Balkens zu entwickeln. Gestalterische und informatische Modellie-
rung hängen also zusammen. DiSessa weist (allgemein) darauf hin, dass Intelligenz sich 
immer nur in einem materiellen Kontext (wie etwa einer Programmierumgebung) entwi-
ckeln kann [dS01].   

In der wissenschaftlichen Modellierung geht es nicht primär um das Erfinden von neuen 
Dingen, sondern um das korrekte Nachbilden von natürlicher, technischer und sozialer 
Realität. Im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr betreffen relevante Aspekte der 
natürlichen Realität, beispielsweise die Bewegung des Autos (Beschleunigung, Brems-
wirkung auf unterschiedlichen Straßenoberflächen etc.), den Kraftstoffverbrauch und 
Störungen, die auftreten, wenn man (durch einen Fahrfehler) die Straße verlassen hat. 
Zur technischen Realität gehören moderne, computergestützte Geräte, die das Autofah-
ren erleichtern: Einparkhilfen oder ein System, das Richtung und Entfernung der nächs-
ten Tankstelle anzeigt. Straßenverkehr ist aber auch ein soziales Phänomen, das durch 
formale und informale Normen geregelt ist (Straßenverkehrsordnung). Es existieren 
automatische Überwachungssysteme (Geschwindigkeitskontrolle, Kameras an Ampeln), 
die die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrollieren und für die wiederum besondere 
Vorschriften existieren (Toleranzen für gemessene Geschwindigkeiten etc.).  Zu jedem 
der erwähnten Realitätsbereiche folgt nun ein Beispiel. 

Aufgabe 2 (natürliche Realität): Im gegebenen Scratch-Programm ist das Bremsen 
sehr unrealistisch dargestellt. Der Wagen bleibt einfach stehen, wenn man auf die Taste 
„Pfeil nach unten“ drückt. Verändere den zugehörigen Eventhandler, so dass das Brem-
sen realistischer ist.  Hinweis: Auf trockener Straße wird ein PKW bei einer Vollbrem-
sung mit einer Verzögerung von etwa 1 g abgebremst. 

Abbildung 8 zeigt eine Lösung. Die Verzögerung von 1 g (Erdbeschleunigung) ent-
spricht (etwa) einer Beschleunigung von -10 m/s². 

Abbildung 8: Realitätsnahes Bremsen 

Aufgabe 3 (technische Realität): Manche Autos besitzen eine Einparkhilfe, die den 
Abstand zu einem Hindernis hinter dem Auto anzeigt. Erweitere dein Programm um eine 
Einparkhilfe, die beim Rückwärtsfahren eingeschaltet wird.     

Abbildung 9: Einparkhilfe 

Aufgabe 4 (soziale Realität): Baue in das zweite Bild deiner Strecke ein Modell eines 
stationären Gerätes zur Geschwindigkeitskontrolle ein („Starenkasten“). Es misst die 
Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Fahrzeuges mit Hilfe von zwei Piezoelementen 
in der Fahrbahndecke und gibt sie aus.   

Abbildung 10: Stationäre Geschwindigkeitskontrolle über Zeitmessung 

Aufgaben zur informatischen Modellierung provozieren zur Auseinandersetzung mit 
bestimmten Programmkonstrukten wie Variablen, Schleifen oder Verzweigungen. Vom 
Gesichtspunkt der Gestaltung und der Realitätsabbildung her ist die Lösung vorgegeben. 
Die Eigenleistung liegt im Herausfinden einer technischen Realisierung mit den Mög-
lichkeiten von Scratch.  

Aufgabe 5: Bei einem richtigen Auto muss man Gas wegnehmen und die Kupplung 
treten, bevor man einen Gang wechseln kann. Simuliere die Kupplung durch die Leertas-
te. Der Gang soll nur gewechselt werden können, wenn die Leetaste und nicht die Taste 
„Pfeil nach oben“ gedrückt ist. 
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Aufgabe 6: Erweitere das Programm um eine Uhr, die die Sekunden seit Beginn der 
Fahrt anzeigt. Sie wird mit der grünen Flagge gestartet und hält an, sobald das Auto die 
Ziellinie erreicht hat.  

4.4 Eigenständige Weiterentwicklung  

Die Aufgaben definieren einen Mindeststandard an erwarteten Schüleraktivitäten und 
gewährleisten in gewissen Grenzen einen  gemeinsamen Wissenshorizont der Lerngrup-
pe, der z.B. die Grundlage einer Leistungsüberprüfung sein kann.  Die Kunst der Lehr-
person liegt darin, das vorgegebene Projekt und die Aufgaben so zu gestalten, dass sie 
nicht zu sehr als Gängelung sondern eher als Quelle der Inspiration empfunden werden.  
Am Ende muss sich jeder sich als Schöpfer seines einzigartigen Werkes fühlen. 

Man kann die Phase der individuellen Weiterentwicklung mit einem gemeinsamen 
Brainstorming einleiten, in dem mit dem gesamten Kurs denkbare Programmfeatures 
gesammelt werden. Die Lehrperson muss die Rahmenbedingungen (z.B. Anzahl der 
Iterationen bzw. Deadline für die Abgabe) und Kriterien für die Bewertung der Projekt-
ergebnisse (z.B. Originalität und Qualität der Gestaltung, Realitätsnähe, Lesbarkeit) 
offen legen.  

In der Release-Planung schreiben die einzelnen Arbeitsgruppen die Features (Stories) 
auf, die sie relisieren wollen, und bringen sie in eine Prioritätenreihenfolge. Viele Ideen 
entstehen aber auch später während der Programmentwicklung. In  mehreren Iterationen  
werden die Stories in der Reihenfolge ihrer Priorität implementiert. Eine Iteration kann 
eine oder zwei Unterrichtsstunden umfassen. Zu Beginn (in der Iterationsplanung) muss 
jedes Team entscheiden, welche Stories implementiert werden sollen.  Am Ende der 
Iteration begutachtet man kritisch das Zwischenergebnis.  Eventuell werden einzelne 
Gruppen, die  ihre neue Version dem Plenum vorstellen und dabei einzelne Implementie-
rungstechniken erklären, wenn Bedarf besteht. 

Das Projekt endet mit der Vorstellung der Endversion (Release) durch die Gruppen.  
Jede einzelne Präsentation kann  als Anlass zu einer Diskussion genutzt werden, die über 
eine bloße Beurteilung des Produktes hinausgehen kann. Vielleicht motiviert das vorge-
führte Programm, über einen relevanten Aspekt der dargestellten soziotechnischen Wirk-
lichkeit nachzudenken: Wie muss ein Tachometer gestaltet werden, damit er dem Uni-
versal Design entspricht? Kann durch Informatiksysteme in Autos Kraftstoff gespart 
werden?  In welchem Umfang sollen automatische Geschwindigkeitskontrollen durch-
führt werden? Letztlich geht bei solchen Diskussionen um die Frage, wie durch Informa-
tik unsere mobile Welt menschlicher gestaltet werden kann. 
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Abstract: Die an der Universität Münster entwickelte und eingesetzte 
Lernplattform Learnr unterstützt und fördert Community-getriebenes Lernen durch 
die konsequente Umsetzung des Paradigmas der Lernerzentrierung. Studierende 
entscheiden, wann und mit welchen Lernpartnern sie durch Lehrende 
bereitgestellte sowie lernergenerierte Inhalte im Web annotieren, diskutieren und 
austauschen. Die Einsatzszenarien einer durch Web 2.0-Charakteristika 
gekennzeichneten Plattform wie Learnr sind jedoch keineswegs auf den 
Hochschulkontext limitiert. In diesem Papier zeigen wir die Potenziale von Learnr 
für den Schulkontext auf. Schüler bearbeiten zunächst individuell und in der 
Gemeinschaft Lerninhalte hinsichtlich bevorstehender Klausuren im Web. Auf 
dem Weg zum Abitur entstehen auf diese Weise im zeitlichen Verlauf der 
gymnasialen Oberstufe durch die Schüler-Gemeinschaft strukturierte, annotierte 
und ergänzte Lernmaterialsammlungen, die nicht zuletzt Lehrenden ein 
unmittelbares Feedback bezüglich des eigenen Lehrprozesses sowie einen 
zusätzlichen, Ressourcen-basierten Weg der Lehrer-Schüler-Kommunikation 
ermöglichen.  

1 Einleitung 

Insbesondere dem Blended Learning-Ansatz folgend findet elektronisches Lernen in 
unterschiedlichsten Kontexten wie Schule, Hochschule oder Unternehmen mittlerweile 
eine umfassende Verbreitung (vgl. [SB07], [BS03], [Dit03]). Die eingesetzten 
Lernplattformen weisen dabei oftmals Charakteristika auf, die zu der Bezeichnung 
„Insellösungen“ geführt haben: Die Plattformen sind in der Regel in sich geschlossen, 
sei es bezüglich Inhalten, Anwendern oder Funktionen [Wes0�]. Lernmaterialien werden 
von Lehrenden einem Top-Down-Ansatz folgend Lernenden bereitgestellt; letztere 
arbeiten in abgeschlossenen, vordefinierten Lerngruppen. Funktionen wie Chat, Forum 
oder Wiki werden statisch bereitgestellt; ein Anreichern um zusätzliche Module ist 
komplex und von Anwenderseite nicht realisierbar. 
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Abstract: Die an der Universität Münster entwickelte und eingesetzte 
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Auf dem Weg vom Web 1.0 zum Web 2.0 hat die Evolution des Internet gezeigt, auf 
welche Weise technische und infrastrukturelle Möglichkeiten eine neue Form der 
Anwenderpartizipation hervorrufen können [VH07]: In Web 2.0-Plattformen ist der 
ehemals passive Inhaltekonsument aktiver Gestalter. Dem User Generated Content-
Konzept folgend ist der Nutzer gleichzeitig Ersteller und Veröffentlicher von Videos in 
YouTube (http://www.youtube.com) oder Fotos in Flickr (http://flickr.com). User 
Generated Metadata wird bspw. in Delicious (http://www.del.icio.us) hinterlegt, um 
anhand von Schlagwörtern und Beschreibungen zu Webseiten Informationen für sich 
selbst wie auch für eine ganze Community zu erstellen. Dieser Weg der 
Anwenderzentrierung kann, auf den Lernkontext adaptiert, helfen, Barrieren des 
traditionellen elektronischen Lernens zu überwinden [CFW+07]. 

Im Sinne eines e-Learning 2.0 findet eine konsequente Lernerzentrierung statt: Lernende 
entscheiden, wann, wo und mit wem sie Lernmaterialien erstellen, teilen, diskutieren und 
annotieren (vgl. [Dow0�], [Ker06]). Die Lernplattform Learnr, entwickelt und 
prototypisch im Einsatz an der Universität Münster, zeigt die Potenziale eines 
Community-getriebenen, Web 2.0-geprägten Lernens auf [CDJ+08]: Lernmaterialien 
werden unmittelbar im Webbrowser zunächst individuell aufbereitet, indem klassische 
Hilfsmittel wie Textmarker, Notizzettel oder Karteikarten online adaptiert werden. 
Immenser Mehrwert entsteht mit dem „Umschalten“ in einen öffentlichen 
Arbeitsbereich: Annotationen und Klassifizierungen anderer Lernender helfen bei einem 
Grundverständnis der Inhalte, das gemeinsame Erstellen von Zusammenfassungen oder 
das Austauschen von Karteikarten fördern das kollaborative Arbeiten [DSL+08]. 

Der Einsatz der Lernplattform Learnr ist nicht auf die universitäre Ausbildung 
beschränkt. Im Folgenden zeigen wir, wie auch im Schulkontext Schüler wie Lehrende 
durch den Einsatz von Learnr profitieren. Im Kern wird eine Analogie zwischen 
Hochschulklausur und Schulklausur in der gymnasialen Oberstufe  hergestellt. Darauf 
begründet sammelt sich im Laufe der Oberstufenjahre in einer Online-Lerncommunity 
eine Wissensbasis an, die charakterisiert ist durch individuell sowie gemeinsam 
aufbereitete Lernmaterialien, die schließlich vor der Abiturprüfung einen effektiven und 
effizienten Zugriff auf das erarbeitete Wissen ermöglichen. 

Der Rest dieses Papiers ist wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 fokussiert zunächst das 
potentielle Einsatzszenario der Lernplattform Learnr im Schulkontext. Darauf aufbauend 
illustriert Abschnitt 3 das individuelle Lernen des einzelnen Schülers, indem 
ausgewählte Anwendungsfunktionen thematisiert werden. Abschnitt 4 schlägt den 
Bogen zum Community-getriebenen Lernen, also dem Lernen in der 
Schülergemeinschaft. Abschnitt � erläutert, wie schließlich die Abiturvorbereitung mit 
Learnr aussehen kann. Abschließend fasst Abschnitt 6 das Papier zusammen und gibt 
einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten und Fragestellungen. 

2 Einsatzszenario für Learnr in der gymnasialen Oberstufe 

Mit dem Ziel, im Folgenden möglichst konkret Anwendungsbeispiele der Learnr-
Plattform diskutieren zu können, wird zunächst der Fokus das Lernszenario betreffend 
ausgerichtet. Wir konzentrieren uns auf Fächer der Naturwissenschaften in der 
gymnasialen Oberstufe, also bspw. Physik, Chemie oder Biologie. Diese Fächer eignen 
sich aus mehreren Gründen besonders für den Einsatz der Learnr-Plattform. Zum einen 
sind Lernmaterialien in der Regel weniger text-intensiv als bspw. in 
geisteswissenschaftlichen Fächern, was für das Lernen, Annotieren und Diskutieren im 
Web förderlich ist. Zum anderen bieten sich Experimente in der Chemie oder der Physik 
für eine Videoaufzeichnung und anschließende Veröffentlichung in Learnr an: Während 
aktuell Hochschulvorlesungen von einer Kamera aufgezeichnet und nachträglich 
Studierenden per annotierbarem Videostream zur Verfügung gestellt werden, ist selbiges 
auch für in Unterrichtsstunden durchgeführte Experimente denkbar. Es profitieren nicht 
nur zu diesem Zeitpunkt abwesende Schüler; vielmehr kann jeder Schüler kurz- 
(Nachbereitung, bspw. in Bezug auf Hausaufgaben), mittel- (Klausurvorbereitung) oder 
langfristig (Abiturvorbereitung) auf die Videoinhalte zugreifen und das Geschehene 
nachvollziehen. 

3 Individuelle Klausurvorbereitung in Learnr 

Leanr ist eine dokumentenorientierte Lernplattform, d.h. das Lernen erfolgt immer an 
bestehenden Lernmaterialien und erfordert keine Neuerstellung von Lernmaterialien. 
Bevor Schüler mit dem Lernen beginnen, müssen daher Dokumente in Learnr eingestellt 
werden. Dies können PDF-Dokumente, Bilder oder Videos sein. Die 
Basislernmaterialien, also solche, die in Schulbüchern vorhanden sind, sollten von 
Schulbuchverlagen zur Verfügung gestellt werden und bereits in Learnr vorhanden sein. 
Zusätzlich kann ein Lehrer weitere für seinen konkreten Unterricht spezifische 
Lernmaterialien im System veröffentlichen. Dies können Folien (die sonst als Kopie 
ausgeteilt würden) oder Videoaufzeichnungen von z.B. einem Versuch im 
Chemieunterricht sein. Diese Materialien werden während des gesamten Schuljahres in 
Learnr nach jeder Unterrichtsstunde ergänzt. 

Schüler können entsprechend ihres Stundenplans Fächer innerhalb von Learnr 
abonnieren und haben damit Zugriff auf die gesamten zur Verfügung gestellten 
Lernmaterialien. Nun können sie in digitaler Form mit den Materialien arbeiten, wie sie 
es vom papierbasierten Lernen gewohnt sind. Dazu stehen ihnen zum Beispiel 
Textmarker, Notizen oder Karteikarten zur Verfügung. Abbildung 1 zeigt einen 
Ausschnitt der Benutzeroberfläche, der viele dieser Elemente beinhaltet und im 
Folgenden näher erläutert wird. Das Vorgehen der Erläuterung orientiert sich an der 
zeitlichen Reihenfolge, in welcher ein Schüler in einem Schuljahr mit Learnr lernen 
könnte. 
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Abbildung 1: Sicht der Schüler auf Lerninhalte in Learnr. 

3.1 Unterricht vor- und nachbereiten 

Während des Schuljahrs werden die Schüler durch Hausaufgaben dazu angeleitet, eine 
kommende Unterrichtsstunde vorzubereiten bzw. das Gelernte einer Unterrichtsstunde 
nachzubereiten. Dazu müssen sie sich mit dem Lernmaterial auseinandersetzen. Hierfür 
werden die Materialien klassischerweise (sofern sie Eigentum des Schülers sind) um 
eigene Kommentare ergänzt und wichtige Stellen werden mit verschiedenfarbigen 
Textmarkern markiert. Um wichtige Seiten bspw. in einem Schulbuch wiederzufinden, 
werden mit Stichwörtern versehene Haftnotizen platziert. 

Diese bekannten Prozesse werden in Learnr in elektronischer Weise unterstützt. Es 
stehen virtuelle Textmarker mit unterschiedlichen Farben zur Auswahl (Abb. 1. ). 
Lernende können die Stifte mit der Maus anwählen und anschließend Bereiche auf dem 
Lernmaterial markieren. Um eigene Notizen anbringen zu können, enthält die 
Markierung ein Textfeld. Neben diesen farblichen Hervorhebungen können Schüler auch 
Fragen stellen (Abb. 1. ), die von anderen Nutzern des Systems beantwortet und mit 
diesen diskutiert werden können (Abb. 1. ). Diese und weitere Möglichkeiten des 
gemeinschaftlichen Lernens werden in Abschnitt 4 näher erläutert. 

Haftnotizen mit Stichwörtern werden in Form von sogenannten Tags umgesetzt, die dem 
Lernmaterial zugeordnet werden können (Abb. 1. ). Tags sind Schlüsselwörter oder 
Begriffe, die der Benutzer mit dem Lernmaterial assoziiert, ohne dabei an eine 
bestimmte Art der Kategorisierung gebunden zu sein. Dadurch ergeben sich Kategorien, 

die dem Denken und der Sprache der Benutzer entsprechen, sogenannte Folksonomies
[Va0�]. [Ma04] stellt fest, dass mit dem Stöbern durch Tags, die von anderen Benutzern 
vergeben wurden, auch Material gefunden werden kann, nach dem man selbst nie 
gesucht hätte. Übertragen auf den Lernkontext erschließen sich implizite 
Zusammenhänge zwischen Lerninhalten, wodurch in der Konsequenz die Lernplattform 
den Systembenutzern einen Mehrwert offerieren kann [DV07]. Neben der freien 
Zuordnung von Tags können die Schüler auch aus vordefinierten Kategorien wählen 
(Abb. 1. ), welche optisch hervorgehoben werden. Beispielsweise erhält eine als 
„wichtig“ kategorisierte Seite in einem Lerndokument einen roten Rahmen, eine als 
„gelernt“ kategorisierte Seite wird ausgeblendet. Diese Kategorien helfen später sowohl 
bei der Strukturierung des Wiederholens für die Klausur (siehe Abschnitt 3.3) als auch 
bei der Abiturvorbereitung (siehe Kapitel �). Durch die Verwendung gleicher 
Stichwörter zu mehreren Lernmaterialien entstehen implizit Zusammenhänge. Zudem 
kann überprüft werden, ob verschiedene Schlagwörter zueinander in Bezug stehen, 
indem analysiert wird, ob sie häufig gemeinsam verwendet werden. Dadurch können 
auch Zusammenhänge zwischen Lernmaterialien verschiedener Fächer aufgezeigt 
werden, wodurch der Schüler zum fächerübergreifenden Denken angeregt wird. 

Als Werkzeug zur Auffindung von Zusammenhängen bietet Learnr sogenannte Tag	
Clouds, welche u. A. auf vielen mit Web 2.0 deklarierten Webseiten wie z.B. Delicious 
zu finden sind. In Tag Clouds werden alle Tags einer Domäne angezeigt; zusätzlich wird 
die Häufigkeit ihrer Verwendung durch die Größe der Wörter optisch dargestellt. 
Abbildung 2 zeigt eine Tag Cloud im Umfeld des Physik-Unterrichts, in deren Kontext 
bspw. das Tag Kraft häufig und Atommodell eher selten verwendet wurde. 

Abbildung 2: Tag Cloud für Lerninhalte. 

Sofern Lernende inhaltliche Zusammenhänge zu anderen Lernmaterialien (z.B. aus dem 
selben oder auch anderen Fächern) entdeckt haben, können explizite Verweise 
hergestellt werden; auch externe Verweise zu erklärenden oder weiterführenden 
Webseiten wie zum Beispiel den Seiten anderer Schulen, Universitäten oder zu Lexika, 
wie z. B. Wikipedia, sind möglich. Videos aus YouTube können unmittelbar in die 
Learnr-Seiten eingebunden werden. Dies ist insbesondere für den Informatikunterricht 
sinnvoll, da für diesen bisher kaum Schulbücher zur Verfügung stehen. Dafür finden sich 
im Web zu praktisch jedem im Informatikunterricht behandelten Thema ausführliche 
Informationen. In Learnr können diese Informationen an einer zentralen Stelle gebündelt 
werden. 

Selbstverständlich können die Schüler auch ihre Hausaufgaben in Learnr veröffentlichen 
und über Verweise mit Lernmaterial verknüpfen oder mit Mitschülern diskutieren. Sie 
können auch selbst Fotos von Tafelbildern hochladen, sofern der Lehrer dies erlaubt. 
Nutzen die Schüler Learnr intensiv zur Vor- und Nachbereitung von 
Unterrichtsmaterialien, so kann der Lehrer auf bestimmte Fragen eingehen, die im 
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wie z. B. Wikipedia, sind möglich. Videos aus YouTube können unmittelbar in die 
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sinnvoll, da für diesen bisher kaum Schulbücher zur Verfügung stehen. Dafür finden sich 
im Web zu praktisch jedem im Informatikunterricht behandelten Thema ausführliche 
Informationen. In Learnr können diese Informationen an einer zentralen Stelle gebündelt 
werden. 

Selbstverständlich können die Schüler auch ihre Hausaufgaben in Learnr veröffentlichen 
und über Verweise mit Lernmaterial verknüpfen oder mit Mitschülern diskutieren. Sie 
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Unterricht aus Zeitmangel vielleicht nie gestellt würden oder nicht detailliert zu 
beantworten wären. Ein Lehrer kann auch z.B. im Informatikunterricht selbst aktiv 
Verweise anlegen, um den Schülern Hinweise zu geben, wie sie sich in ein Gebiet, was 
sie vielleicht interessiert, weiter vertiefen können. Auf diese Weise kann den 
heterogenen Vorkenntnissen der Schüler Rechnung getragen werden, welche sich 
insbesondere im Bereich der Informatik sehr stark unterscheiden. Werden viele Fragen 
zu Basislernmaterialien von Schulbuchverlagen gestellt, kann diese Information dazu 
genutzt werden, um in Zukunft die Qualität der Lerninhalte zu steigern. 

3.2 Informationen lerngerecht aufbereiten 

In diesem Abschnitt geht es darum, dass die Schüler Karteikarten, die einzelne Aspekte 
des Fachs beinhalten, und Zusammenfassungen erstellen, um den Inhalt des gesamten 
für die Klausur relevanten Stoffs zu verdichten. Daher bietet Learnr konsequent die 
Möglichkeit, schon während des Durchschauens der Lernmaterialien 
Zusammenfassungen und Karteikarten zu erstellen. Dabei soll dem Schüler so viel 
Arbeit abgenommen werden wie möglich, um die Nutzung dieser Funktionalität zu 
motivieren. 

Abbildung 3: Sicht der Schüler auf Lerninhalte in Learnr. 

Die in Abbildung 3 gezeigten Karteikarten bestehen aus einer vom Lernenden 
eingegebenen Frage (Abb. 3. ). Die zugehörige Antwort können die Schüler zwar selbst 
erstellen, brauchen es aber nicht. Denn die Frage kann direkt dem Lernmaterial, z.B. 
einem Abschnitt aus einem Lehrbuch (Abb. 3. ) oder einer Aufzeichnung von einem 
Experiment, zugeordnet werden, das daraufhin als Antwort dient. Die so erstellten 
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Karteikarten werden in einen virtuellen Karteikartenkasten eingefügt, welcher wie im 
nachfolgenden Abschnitt beschrieben genutzt werden kann. 

Eine Zusammenfassung besteht in Learnr aus mehreren Textteilen, die zu einzelnen 
Lernmaterialien eingegeben werden können. Zusätzlich kann gewählt werden, ob z.B. 
eine ganze Skizze aus dem Lernmaterial direkt in die Zusammenfassung übernommen 
werden soll. Zusammenfassungen können auch untereinander ausgetauscht werden, was 
in Kapitel 4 näher beschrieben wird. 

3.3 Wiederholen für eine Klausur 

Vor einer Klausur wiederholen und verinnerlichen die Schüler das Gelernte und 
überprüfen ihr Wissen. Zu diesem Zweck stehen in Learnr alle bisher eingegebenen 
Informationen wie Tags, Markierungen, Karteikarten und Zusammenfassung zur 
Verfügung. Die bei der Nachbereitung einer Unterrichtsstunde zugeordneten 
vorgefertigten Kategorien wie „schwer“ oder „wichtig“ können jetzt dazu genutzt 
werden, den Wiederholungsprozess gezielt durchzuführen; beispielsweise kann zunächst 
nur das als schwierig kategorisierte Lernmaterial angezeigt werden. Durch die 
Zuordnung zur Kategorie „gelernt“ sieht der Lernende, wie der zu wiederholende 
Stoffumfang immer weiter abnimmt. Das Lernen mit Karteikarten wird von Learnr mit 
einem Karteikartensystem unterstützt (Abb. 3. ). Hier werden die Fragen der 
Karteikarten nacheinander angezeigt. Der Schüler kann die jeweilige Lösung einblenden 
und so überprüfen, ob er die Antwort gewusst hat. Dies teilt er dem System mit und 
erhält in der Folge die nächste Frage. Learnr analysiert dabei die Antworten des 
Lernenden und zeigt neue oder nicht korrekt beantwortete Karteikarten häufiger an, 
korrekt beantwortete entsprechend seltener. 

4 Community-getriebene Klausurvorbereitung in Learnr 

In Abschnitt 3 wurden die wesentlichen Konzepte vorgestellt, die Learnr für jeden 
einzelnen Benutzer bietet. Zusätzlich entsteht durch die Gemeinschaft der Lernenden ein 
Mehrwert, welcher sich in den Funktionen des Systems ausdrückt und auf die Anreize 
für die Lernenden auswirkt. Durch Feedback zu eigenen Beiträgen entsteht für die 
Nutzer ein zusätzlicher Anreiz, das System zu nutzen und damit einen höheren 
Lernerfolg zu erreichen. Karteikarten und Zusammenfassungen können mit anderen 
Nutzern geteilt werden, und durch von anderen Nutzern vergebene Tags können bisher 
unbekannte Zusammenhänge aufgedeckt werden. Auf Basis der Annotationen von 
Folien lassen sich Diskussionen mit anderen Nutzern gestalten. Diese und andere 
Erweiterungen in Folge des Community-Konzepts werden nachfolgend erläutert. Ein 
grundsätzliches Anliegen von Learnr ist es, dass die Schüler möglichst viele ihrer 
eingestellten Informationen mit ihren Mitschülern teilen. Gleichzeitig wird aber auch ein 
Konzept der Privatsphäre realisiert, das sie auswählen lässt, ob selbst erstellte 
Informationen öffentlich oder privat sein sollen. Schüler können gezielt 
Lernpartnerschaften eingehen und somit nur unter Personen ihres Vertrauens 
Informationen austauschen. 
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4.1 Diskussion 

Wie schon in Abschnitt 3 erläutert können Schüler Fragen zu einzelnen Folien stellen. 
Diese werden durch ein auf der Folie angebrachtes Fragezeichen symbolisiert. Den 
Mitschülern werden die jeweils neuesten Fragen auf ihrer persönlichen Startseite 
präsentiert. Die Fragen können sodann von diesen beantwortet werden. Alle Antworten 
werden nach dem Vorbild eines Diskussionsforums angezeigt. Durch ein manuelles 
Bewertungssystem entstehen Aussagen wie „10 von 13 Nutzern fanden diese Antwort 
hilfreich“; in der Konsequenz kann dies als Qualitätsindikator dienen und motiviert 
Schüler, auch weiterhin Fragen zu beantworten, da sie sehen, dass ihre Hilfe honoriert 
wird. 

4.2 Strukturentwicklung durch die Gemeinschaft 

Die Struktur, die durch den Gebrauch von Tags entsteht, kann in Learnr auf zwei Arten 
genutzt werden. Zum einen lassen sich für einzelne Lernende individuelle und 
persönliche Tag Clouds generieren. Zum anderen lässt sich bei der Stöbersuche auch 
auswählen, ob Tags anderer Benutzer berücksichtigt werden sollen. Somit können 
Zusammenhänge zwischen Lernmaterialien entdeckt werden, sofern diese mit den 
gleichen Schlagwörtern von identischen oder unterschiedlichen Nutzern versehen 
wurden. Diese Zusammenhänge können innerhalb eines Faches, aber auch übergreifend 
für alle in Learnr angelegten Fächer und Schuljahre gefunden werden. 

4.3 Arbeitsteilung 

Die Aufbereitung der Lerninhalte in Form von Karteikarten und Zusammenfassungen 
kann anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Teile einer 
Zusammenfassung können in die eigene übernommen werden. Dies ermöglicht eine 
verteilte Erstellung von Zusammenfassungen; jedes Mitglied einer Lerngruppe kann 
bspw. einen Teil des Lernstoffes zusammenfassen, später können diese Teile dann nach 
Belieben von den einzelnen Mitgliedern zu einer Zusammenfassung aggregiert werden. 
Stoßen Schüler auf Karteikarten von ihren Mitschülern, so können diese ebenfalls auf 
Wunsch in den persönlichen Karteikasten übernommen werden (Abb. 3. ). Durch die 
Tauschfunktion für Zusammenfassungen und Karteikarten profitieren Benutzer von den 
Aktivitäten in der Community. 

4.4 Analyse des Nutzerverhaltens zur Relevanzbestimmung 

Learnr analysiert das Verhalten der Lernenden und bestimmt automatisch sogenannte 
Attention	 Points von einzelnen Lernmaterialien, die als Relevanzindikator dienen. 
Kriterien hierfür sind beispielsweise die Verweildauer eines Benutzers auf einer Seite 
oder die Anzahl von zugeordneten Notizen, Fragen und Tags. Der Relevanzindikator 
wird genutzt, um die Ergebnisse einer Suche intelligent zu sortieren; besonders 
interessante Folien werden zuerst angezeigt. Weiterhin bieten sie dem Lehrer einen 
Ansatzpunkt festzustellen, womit sich die Schüler besonders intensiv oder überhaupt 

nicht auseinandergesetzt haben. Gegebenenfalls kann er oder sie dann im Unterricht 
nachsteuern und diese weniger intensiv gelernten Inhalte noch einmal vertiefen. 

5 Abiturvorbereitung in Learnr 

Bei der Abiturvorbereitung müssen die Schüler das Wissen der letzten beiden Schuljahre 
zusammentragen; die entsprechenden Informationen sind dabei traditionell in vielen 
verschiedenen Heftern verteilt. Mit Learnr hat der Schüler hingegen alle Informationen 
der gesamten Oberstufe immer an einem Ort jederzeit im Internet verfügbar. Möchte er 
zum Beispiel den gesamten Stoff der Physik durcharbeiten, filtert er über die Stöber- 
oder die Suchfunktion alle Informationen zur Physik heraus und beginnt mit dem 
Wiederholen. Da er schon während der gesamten Oberstufenzeit Zusammenfassungen 
und Karteikarten angelegt hat, braucht er im Optimalfall auch nur noch einmal alle 
Karteikarten zu wiederholen. Möchte er an einer Stelle die zusammengefassten Inhalte 
noch einmal vertiefen, dann kann er aus der Zusammenfassung oder von der Karteikarte 
direkt zum zugehörigen Lernmaterial springen. Die Kategorien „wichtig“ und 
„schwierig“ helfen ihm auch hier wieder die Abiturvorbereitung lerneffizient zu 
strukturieren. Der Schüler kann sich folglich, sofern nötig darauf konzentrieren seine 
Schwächen in einem bestimmten Fach auszubessern. Ähnliche Überlegungen lassen sich 
z.B. für eine Vorbereitung auf die Prüfung zum Europäischen Computerführerschein 
(ECDL) anstellen. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Plattform Learnr eignet sich, im Schulkontext dem Blended Learning Paradigma 
folgend die Präsenzlehre mit elektronischem Lernen anzureichern. Unterstützt und 
gefördert wird nicht nur das individuelle Lernen, sondern insbesondere das Diskutieren, 
Annotieren und Bewerten von Information in der Gemeinschaft. Inhalte können von 
Schulbuchverlagen bereitgestellte Lernmaterialien, Folienseiten von Lehrenden oder 
Hausaufgaben der Schüler selbst sein. Im Laufe einer Oberstufe sammelt sich im 
Rahmen einer konsequenten Learnr-Nutzung eine Wissensbasis an, welche durch die 
Adaption von Web 2.0-Konzepten in hohem Maße die Sprache und Strukturierung der 
Nutzer, also der Schüler, widerspiegelt. Im Vorfeld der Abiturvorbereitung kann folglich 
auf die bereits bearbeiteten Lerninhalte der vergangenen Jahre effektiv und effizient 
zugegriffen werden. 

Im Rahmen dieses Papiers wurde skizziert, wie der Einsatz der an der Universität 
Münster im Einsatz befindlichen Lernplattform Learnr im Schulunterricht aussehen 
kann. Die Kontaktaufnahme mit einem Schulbuchverlag zwecks möglicher 
Bereitstellung digitaler Lerninhalte in Learnr hat bereits stattgefunden. Der nächste 
Schritt wird die Konkretisierung des Einsatzes an einer Schule in einem ausgewählten 
Schulfach sein.  
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An dieser Stelle ist bereits im Vorfeld zu betonen, dass mit Learnr zwar neue technische 
und soziale Möglichkeiten der Schülerpartizipation geschaffen und bereitgestellt werden, 
die Lenkung der selbigen in einen didaktisch motivierten Rahmen jedoch noch diskutiert 
werden muss. So sollte bspw. der Lehrende auch in der Learnr-Plattform eine 
moderierende bis betreuende Rolle einnehmen, um Schüler bei der Annotation und 
Diskussion von Inhalten zu motivieren und zu unterstützen. Auch sind Anreizsysteme zu 
diskutieren, die besonders aktive Schüler (z.B. gemessen an der Veröffentlichung vieler 
gut bewerteter Hausaufgaben) in einem angemessenen Rahmen belohnen und so weitere 
Beiträge in der Lerngemeinschaft fördern. Schließlich soll überlegt werden, wie sich in 
Learnr ein Konzept des Wissensprofils verankern lässt, welches sich ein Schüler im 
Laufe der Zeit erarbeitet und aus welchem sich möglicherweise Stärken und Neigungen 
im Hinblick auf ein nachfolgendes Studium ablesen lassen. 
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Abstract: Seit dem Schuljahr 2007/2008 wird in derWilly-Brandt-Gesamtschule Berg-
kamen im Informatikunterricht eines Kurses der 11. Jahrgangsstufe der gymnasialen
Oberstufe ausschließlich mit Mobiltelefonen gearbeitet. Wie kam es zu dieser welt-
weit erstmaligen Umsetzung einer ehrgeizigen Idee im regulären Unterricht? Um die
Entwicklung verstehen zu können, die dazu geführt hat, dass in der Willy-Brandt-Ge-
samtschule Bergkamenmit demProjektMobil Programmieren neueMöglichkeiten des
Informatikunterrichts in der gymnasialen Oberstufe beschritten werden, sind hier die
Punkte dokumentiert, die den Kontext der Überlegungen und die Entscheidungen of-
fenlegen. Die vorliegende Zusammenstellung eignet sich für alle, die sich mit der Wei-
terentwicklung der Gestaltung des Informatikunterrichts in einer zunehmend von In-
formatiksystemen durchdrungenenWelt beschä�igen. Das beschriebene Projekt be�n-
det sich mitten in der Umsetzung, so dass die Erwartungen und die angestrebten Ziele
auch weiterhin kritisch geprü� werden.

1 Allgegenwärtige Datenverarbeitung – Ubiquitous Computing

ImZusammenhangmit der Vorbereitung der Bildungsstandards für das zukün�ige P�icht-
fach Informatik1 – ab 2003 – wurde klar, dass in Zukun� nicht mehr primär der Personal
Computer (PC), sondern andere Informatiksysteme in der Lebenswelt unserer Schülerin-
nen und Schüler präsent sind. Unter dem Stichwort »Ubiquitous Computing«2 fasst man
zusammen, dass der Weg, den die Informatiksysteme gerade beschreiten, dem Weg der
Elektromotoren in der Industrialisierung (genauer: der Elektri�zierung) nachfolgt. Zum
Beginn dieses Zeitraumes wurde pro Werkshalle ein großer Elektromotor aufgestellt, der
über Transmissionsriemen viele Arbeitsplätze mit der nötigen »Power« versorgte.

Heutzutage gibt es kaum noch technische Geräte, die ohne Elektromotor/en auskommen.
Diese Entwicklung – bezogen auf Informatiksysteme – bedeutet, dass wir zunehmend In-

1Die Entwurfsfassung wurde anläßlich der Fachtagung Informatik und Schule (INFOS) im September 2007 in
Siegen vorgelegt – Beilage zur LOG IN –Nr. 146/147, vgl. [Arb07] – im Januar 2008 wurden die Bildungsstandards
Informatik vom Präsidium der Gesellscha� für Informatik e. V. (GI) verabschiedet.

2Englisch – auf Deutsch: allgegenwärtige Datenverarbeitung – in diesem Zusammenhang wird auch vom
Internet der Dinge gesprochen.
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formatiksysteme als Bestandteil in alltäglichen Gegenständen3 �nden. Diese Durchdrin-
gung der Welt wird als Informatisierung bezeichnet.4 Die Informatisierung hat zur Folge,
dass viele Dinge des Alltags mit »Informatik inside«5 ausgestattet sind: es beginnt bei der
Jeans (Prototypen realisiert), gehtüber denYoghurtbecher (Prototypen realisiert) und führt
bis zum Auto (verbreitet).

Wissensfrage
Wieviel Informatiksysteme �nden sich in einem aktuellen 7er BMW – wieviel Elek-
tromotoren?

Als Folge der Durchdringung des Alltags mit den Ergebnissen der Naturwissenscha�en
wurden Physik, Chemie und Biologie in der Schule als P�ichtfächer eingeführt – als Fol-
ge der Durchdringung des Alltags mit den Ergebnissen der Informatik wird das P�ichtfach
Informatik eingeführt – wie in Bayern, Sachsen undMecklenburg-Vorpommern bereits ge-
schehen – nur in Nordrhein-Westfalen (NW) wird dies noch verzögert. Dabei ist gerade
im Bundesland NW eine breite Basis vorhanden, um quali�ziert Lehrerinnen und Lehrer
auszubilden. Für alle Schulformen, die zum Mittleren Bildungsabschluss führen, ist dies
inzwischen möglich – für die gymnasiale Oberstufe an sieben Universitäten – für Berufs-
kollegs gibt es keinen wirklich unabhängigen, eigenständigen Informatikstudiengang.

2 Lernumgebungen für den Informatikunterricht

2.1 Informatiksysteme – vomMainframe zum Desktop zum . . .

Mit der Weiterentwicklung der im Unterricht genutzten Informatiksysteme muss eine re-
�ektierte Änderung im Informatikunterricht verbunden werden: von den seinerzeitigen
Umsetzungenmit InformatiksystemenperDatenfernübertragung (DFÜ), den ersten schul-
eigenen Systeme derMittlerenDatentechnik (MDT) über Desktop-Computer (aka PC) bis
hin zu technischen Ausführungen, die eine Schülerin bei sich haben kann.6 Seit vielen Jah-
ren gibt es Überlegungen und Versuche zu sogenannten Laptop-Klassen. Diese müssen je-
doch – nach unserer Überzeugung – ob der weiteren technischen Entwicklung und des

3Vom Reisepass, der mit Radio Frequency IDenti�cation (RFID) ausgestattet ist, über Kinderspielzeug, das
über ein Gra�kdisplay verfügt, über dieMautbrücke, die alle vorbeifahrenden Autos »erkennt« und registriert, bis
hin zu alltäglichen Dingen, wie »mitdenkenden« Glühlampen.

4Bereits der Bericht an den französischen Präsidenten [NM79] führt diesen Begri� im Titel – auch in der
deutschen Übersetzung.

5Diese Begri�skombination wurde erstmalig in [Hum98] benutzt.
6Damit ist nicht die Frage geklärt, ob diese Systeme wirklich »tragbar« sind – wer erinnert sich nicht daran,

den Schulatlas auf viel zu kleinen Schultern durch die Gegend schleppen zu müssen – die Autoren verwenden
gern’ den Ausdruck Schlepptop – dies mag den eigenen schmalen Schultern geschuldet sein.

notwendigen hohen Aufwandes, als gescheitert betrachtet werden: Aufwand in der Schule,
Aufwand für die Bescha�ung, Aufwand für den Betrieb, Aufwand für die Aktualisierung,
etc.7

Wir suchen nach einer Lösung, die im wahren Sinne desWortes »tragbar« ist und die oben
angegebenen Nachteile vermeidet. Wenn die Laptopvariante nicht geeignet ist, sollten die
Schülerinnen und Schüler dann vielleicht mit einem Personal Digital Assistant (PDA) ar-
beiten? Möglich wäre dies, wenn nicht der alleinige Nutzen für die Schülerinnen darin be-
stehen würde, genau dieses Gerät für genau einen Zweck, nämlich den Unterricht, zu nut-
zen. Analog zum angesprochenen Elektromotor sollte das verwendete System Bestandteil
der Lebenswelt der Schülerinnen sein, da es sonst eben nur ein Spezialwerkzeug darstellt,
welches gerade nicht immer zur Hand ist. Im Rahmen der Verschmelzung von PDA und
Mobiltelefon zu sogenannten Smartphones ist bei der Auswahl von Geräten gerade auf die
Sichtweise von Schülerinnen und Schülern zu achten, so dass diese Funktion als Spezial-
werkzeug vermieden wird.

2.2 Didaktische Gestaltung – mehr als Hardware

Auf dem Informatiktag 2006 wurde dokumentiert, dass Python eine für den Unterricht
in der gymnasialen Oberstufe geeignete Programmiersprache darstellt (vgl. [Pot06]).Unter
Zugri� auf die Diplomarbeit ([Lin02]) des Diplom-Informatikers Ingo Linkweiler (So�-
wareentwickler, Datteln), der mit dieser Diplomarbeit einen wichtigen Beitrag zur Eta-
blierung der Programmiersprache Python im Informatikunterricht geleistet hat, konnte
die [Klassen-]Bibliothek zum Objektorientierten Modellieren, die in Nordrhein-Westfalen
breit im Informatikunterricht der gymnasialenOberstufe eingesetzt wird (Sti�e undMäuse
– entwickelt in den 90er Jahren [CDH+99]), für den Nokia-Linux-PDA verfügbar gemacht
werden.8 In der Gesamtschule Bergkamen wird seit vielen Jahren mit Python auf Desktop-
Computern (Betriebssystem Mac OS X) im Informatikunterricht gearbeitet.9

7Detaillierter kann das in der Dissertation [Sch03] nachgelesen werden.
8Durch die Arbeit im Zusammenhang der Übertragung der Klassenbibliothek für den PDA stießen wir auf

eine Entwicklergemeinde, die sich mit Fragen rund um »Mobil Programmieren« beschä�igt.
9Die Nutzung von Python im Zusammenhang mit der informatischen Bildung (siehe Bildungsstandards) zur

»Fernsteuerung« von OpenO�ce.org (Textverarbeitung), die es Schülerinnen ermöglicht, ein mentales Modell
der Textverarbeitung zu entwickeln und umzusetzen, konnte durch eine weitere Arbeit mit eben dieser Program-
miersprache (Python) im Jahr 2005 von zwei Informatiklehramtsstudierenden an der Technischen Universität
Dortmund (Christiane Borchel, Technische Universität Dortmund und Martin Reinertz, zur Zeit Gesamtschu-
le Lütkendortmund) im Rahmen einer Projektarbeit erfolgreich umgesetzt werden. Ihre Ergebnisse wurden auf
dem internationalen Kongress »Innovative Concepts for Teaching Informatics. Informatics in Secondary Schools:
Evolution and Perspectives« an der Universität Klagenfurt vom 30. März bis zum 1. April 2005 mit großem Erfolg
vorgestellt (vgl. [BHR05]). Die Ergebnisse sind heute in Bayern und in Österreich im Schuleinsatz, da dort das
Schulfach Informatik Bestandteil des P�ichtprogramms für Schülerinnen ist. Nicht so in Nordrhein-Westfalen, da
hier dieses Fach immer noch nicht im P�ichtunterricht verankert ist, obwohl 78% der Eltern die Einführung von
Informatik als P�ichtfach fordern (vgl. [Kur07]).
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Abbildung 1: Mobil Programmieren: beschränkte Eingabemöglichkeiten

2.3 Ideen – Voraussetzungen zumMobilen Programmieren

Mobil Programmieren – geht das überhaupt? Als im Juni 2004 bekannt wurde, dass die
Programmiersprache Python auf Mobiltelefonen verfügbar gemacht wird [Mar04, erste
deutschsprachigeMitteilung im Januar 2005: [Ihl05]], wuchs das Interesse an dieser Umset-
zung und der damit verbundenen Möglichkeit, den Informatikunterricht auf dieser Basis
bezüglich der technischen Umsetzung zu gestalten. Ein seinerzeitiger Referendar (Ralph
Carrie, jetzt Heisenberg-Gymnasium – Dortmund) war von der Idee begeistert, seine
zweite Staatsarbeit zu diesem �emenkomplex zu schreiben (vgl. [Car06]). Er implemen-
tierte erste Elemente der oben angegebenen So�warebibliothek für Python auf Symbian
S60. Die Ergebnisse dieser Arbeit stellen die ursprüngliche Basis für die Bemühungen dar,
in der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen eine Umsetzung in einem regulären Infor-
matikkurs anzustreben. Verbunden mit den Kontakten, die inzwischen zu der Gemein-
scha� der Personen aufgebaut war, die sich mit dem sehr jungen Zweig »Mobil Program-
mieren« beschä�igt, wurden die Bemühungen der Weiterentwicklung verfolgt. Ab 2005
entstanden die ersten Beiträge für die Fachseminarzeitung If Fase (z. B. [Hum06]).

Mobil Programmieren im regulären Informatikunterricht – ein Experiment? Positive
Rückmeldungen der Entwicklergemeinde führten zu einem gewissen Maß an Vertrauen in
den bereits erreichten Vorbereitungsstand. So wurde nach Möglichkeiten Ausschau gehal-
ten, um in einem ganzen Informatikkurs im el�en Jahrgang von Beginn an mit Mobiltele-
fonen arbeiten zu können. Mit Kolleginnen und Kollegen wurden verschiedene Szenarien
diskutiert und letztlich wurde die Entwicklungsabteilung der Firma Nokia (Bochum) an-
gesprochen, ob sie für ein solches Vorhaben prototypisch einen kompletten regulären In-
formatikkurs (ca. 30 Schülerinnen und Schüler) mit Mobiltelefonen ausstatten würde. Die
Schulewarmit diesenBemühungen erfolgreich und konnte kurz von denHerbstferien 2007
30 Mobiltelefone in Empfang nehmen. Das primäre Eingabefeld eines üblichen Mobiltele-
fons (vgl. Abbildung 1) erweckt – zumindest aus der Sicht eines an ergonomischen Fra-
gen interessierten Lehrers – nicht unbedingt den Eindruck, dass mit derart beschränkten

Abbildung 2: Mobil Programmieren: Schülerinnen bei der Eingabe und dem Test selbst entwickelter
Klassen

Eingabemöglichkeiten Programmtexte eingegeben werden können. Wir haben es dennoch
versucht . . .

3 Umsetzung – Jetzt wird mobil programmiert

Seit Mitte Oktober 2007 arbeitet ein Informatikkurs des 11. Jahrgangs mit 19 Schülerinnen
und 10 Schüler mit Mobiltelefonen – der Informatikraum wurde in diesem Schuljahr von
diesem Informatikkurs genau zweimal genutzt: zunächst, um die Mobiltelefone initial zu
verteilen und (wegen der notwendigen Steckdosen) erstmalig zu laden – die zweiteNutzung
des Informatikraums fand statt, um den Biberwettbewerb Informatik durchzuführen. Der
Informatikunterricht �ndet in einem normalen Kursraum statt. Müssen im Unterrichts-
kontext Programmierarbeiten durchgeführt werden, nehmen die Schüler/innen die Mo-
biltelefone und erledigen die Arbeit – werden sie nicht fertig, können sie außerhalb des
Unterrichts jederzeit und überall weiterarbeiten. Diese Möglichkeit stellt einerseits eine
hohe Motivation dar und führt andererseits dazu, dass Programmierau�räge unabhängig
von der häuslichen Verfügbarkeit von Informatiksystemen ohne zusätzlichen Aufwand er-
ledigt werden können. Daraus resultieren Erfolgserlebnisse, die wiederum eine Motivation
für die weitere Arbeit darstellen.
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3.1 Präsentationen – Projektvorstellung

Im März 2007 in Berlin10, im September 2007 in Siegen und auf dem Informatiktag 2008
in Münster wurden innerhalb vonWorkshops vor begeisterten Informatiklehrerinnen und
-lehrern die Ergebnisse der zweiten Staatsarbeit von Ralph Carrie [Car06] präsentiert.
Zur weiteren Verbreitung der Idee trug nicht zuletzt der Artikel [CH07] in der LOG IN
bei. Auf dem Informatiktag 2008 wurde über die ersten Erfahrungen in einem regulären
Informatikgrundkurs, der ausschließlich mobil programmiert berichtet (vgl. [CHH08]).

In der Bergischen Universität Wuppertal werden aktuell weitere Elemente für den Einsatz
vonMobiltelefonen für den allgemeinbildenden Informatikunterricht ausgearbeitet – erste
Vorschläge, die im Zusammenhang mit dem Zentralabitur bedeutsam sind, wurden in der
LOG IN, Nr. 147/148 dargestellt (vgl. [HHR08]).

Ende November 2007 – am Tag der o�enen Tür der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergka-
men – besuchte der für die aktuell laufende Überarbeitung der Richtlinien und Lehrpläne
für Informatik zuständigeDezernent LRSDKlausDingemann (BezirksregierungMünster)
die Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen, um einen Einblick in das Mobile Program-
mieren zu gewinnen. Er unterhielt sich lange mit den Schülerinnen, die ihm erklärten und
zeigten, wie sie mit den Mobiltelefonen arbeiten (vgl. Abbildung 2).

In der anschließendenDiskussionmit Teilnehmerinnen undTeilnehmern der Fachsemina-
re Informatik der Studienseminare Hamm und Arnsberg sicherte er zu, dass bei der Über-
arbeitung des Lehrplans Informatik berücksichtigt wird, dass solche innovativen Möglich-
keiten auch weiterhin lehrplankonform sind.

3.2 Ausblick – weitere Arbeit

Informatikunterricht kann – so konnten wir bereits zeigen – mit Mobiltelefonen durchge-
führt werden. Es stellt sich jedoch die Frage, worauf die subjektiv sehr positive Resonanz
zurückzuführen ist. Zwar ho�en wir, einen grundsätzlichen Einsatz dieser Geräte im In-
formatikunterricht rechtfertigen zu können, jedoch ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht
auszuschließen, dass die Schüler und Schülerinnen aufgrundder Einmaligkeit des Projektes
und der damit verbundenen besonderen Identi�kation mit den Geräten diese Motivation
zeigen.

Mobiltelefone sind als vollständige Informatiksysteme in vernetzten Strukturen nicht nur
als Clienten, sondern ebenso als Server einsetzbar.

10Zur Vorbereitung auf den Berliner Workshop in 2007 wurde die So�warebibliothek maßgeblich erweitert, so
dass nun große Teile für verwendetenMobiltelefone verfügbar sind. Damit ist eine So�ware-Basis vorhanden, die
im alltäglichen Informatikunterricht einsetzbar ist.

Eine avisierte zweite Staatsarbeit thematisiert Erstellung und Auslieferung programmge-
steuerter Webseiten. Zur Zeit kann nicht abgeschätzt werden, ob eine Umsetzung zur kon-
struktiven Lösung dieser Problemstellung im Rahmen des Kurses, der mit Mobiltelefonen
arbeitet, realisiert werden kann. In der Verbindung zum Zentralabitur in NW, in dem das
�ema vernetzte Systeme zukün�ig kein Wahl- sondern ein P�ichtbereich ist, wird deut-
lich, dass Schülerinnen und Schüler, die mit einem Mobiltelefon als Informatiksystem ar-
beiten, keine Nachteile gegenüber Schülerinnen und Schülern haben, die Implementierun-
gen mit Desktopsystemen oder Laptops umsetzen.11

Es bleibt zu zeigen, dass Nachteile wie die (zumindest für Erwachsene) umständlicheren
Eingabemöglichkeiten oder das kleine Display durch die Vorteile mehr als aufgewogen
werden können. Dem im Informatikunterricht überdeutlich festzustellenden Gender-Gap
kann überraschenderweise bei der Nutzung dieser technischen Basis konstruktiv begegnet
werden. Bereits bei Kindern zeigt sich, dass Mädchen eine höhere A�nität zu Mobiltelefo-
nen haben und diese produktiver nutzen.12

Dies verweist aufMöglichkeiten, den Ansatz zur Nutzung dieser Informatiksysteme imZu-
sammenhang mit dem Früherwerb grundlegender Elemente der Informatischen Allge-
meinbildung (vgl. Bildungsstandards) konstruktiv zu nutzen. Warum sollen Schülerinnen
nicht ihre ersten Erfahrungen zur Eingabe von Texten (Short Message Service (SMS) mit
Typing on 9 keys (T9) oder intelligentTap (iTAP)) produktiv im Informatikunterricht nut-
zen dürfen?

Warum sollen Schülerinnen die Verzeichnisstruktur eines Informatiksystems in der Schule
studieren und nicht die Verzeichnisstruktur (vgl. Abbildung 3) auf ihrem Mobiltelefon?

Zu den Vorteilen von Mobiltelefonen im Unterricht werden im Folgenden einige �esen
formuliert, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Vorbereitung einer Masterarbeit
von einem der Autoren näher beleuchtet werden sollen.

Aus der geringen Größe und den damit verbundenen Eingabeschwierigkeiten erwachsen
eher Vorteile als Nachteile für den Unterricht.

Der – imVergleich zu Desktopsystemen – höhere Aufwand zur Umsetzung der Implemen-
tierungmacht es erforderlich, sich vor der eigentlichen Implementierung intensivermit den
beteiligten Klassen und Abläufen zu beschä�igen, die typische »Trial and Error«-Strategie
ist nicht zielführend.

Durch die geringe Größe ist es möglich, die Geräte bei Nichtbenutzung aus dem Sichtfeld
der Schülerinnen und Schüler zu entfernen bzw. entfernen zu lassen – dazu reicht Hosen-,
Jacken- oder Handtasche – und so einen großen Ablenkungsfaktor zu beseitigen.

11Die in der zweiten Staatsarbeit [Boe07] thematisierten Fragen zur NearField Communication (NFC) kön-
nen auch mit Mobiltelefonen umgesetzt werden. Zur Zeit erfordert eine solche Umsetzung allerdings zusätzliche
Hardware.

12Mehr zu den Genderaspekten �ndet sich in dem Beitrag [Hum08].
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Abbildung 3: Verzeichnisstruktur Mobiltelefon

Der Pilotkurs �ndet in einem normalen Kursraum statt. Dies ist ein ganz wesentlicher Vor-
teil der mobilen Systeme. Wir wollen hiermit keine neuen Unterrichtsmethoden kreieren,
sondern eine Rückbesinnung auf Unterrichtsmethoden ermöglichen, denen Informatik-
lehrerinnen und -lehrer durch ein meist wenig durchdachtes Raumkonzept sogenannter
»Informatikräume« beraubt wurden. Die einfache Kreidetafel, die einem Whiteboard ger-
ne vorgezogen wird, kann genauso gut genutzt werden, wie die Anordnung der Tische je
nach Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit auch in großenGruppen individuell schnell ver-
ändert werden kann.

Jeder Schülerin und jedem Schüler steht ein eigenes Gerät zur Verfügung. Damit entfal-
len Aufgaben der Datensynchronisation und jede/r Einzelne kann bzw. muss für sein Sys-
tem verantwortlich handeln. Neben dem geringeren administrativen Aufwand aus Sicht
der Schule habenMobiltelefone jedoch einen weiteren Vorteil, denn sie kommen direkt aus
dem Alltag der Lernenden. Damit ist einerseits Vorwissen im Umgang mit den Geräten
vorhanden, zum anderen erwarten wir eine aktivere Teilnahme am Unterricht, da Schüle-
rinnen und Schüler eigene Probleme und Ideenmit demGerät aus ihrem außerschulischen
Alltag in den Unterricht einbringen können und der Unterricht so einen konkreten Nutzen
entfaltet.

Abkürzungen

DFÜ Datenfernübertragung

GI Gesellscha� für Informatik
e. V.

iTAP intelligent Tap

MDT MittlereDatentechnik

NFC NearField Communication

NW Nordrhein-Westfalen

PC Personal Computer

PDA PersonalDigital Assistant

RFID Radio Frequency
IDenti�cation

SMS ShortMessage Service

T9 Typing on 9 keys
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Abkürzungen
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iTAP intelligent Tap
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Abstract: Forschungsergebnisse aus regelmäßig erhobenen Daten über die Nut-
zung von Mobiltelefonen in Deutschland geben deutliche Hinweise darauf,
dass der Informatikunterricht sich umorientieren muss, gerade um den Inter-
essen und der Lebenswirklichkeit von Mädchen und jungen Frauen Rechnung
zu tragen. In einem modernen Informatikunterricht müssen diese geänderten
Bedingungen Berücksichtigung finden. Viele Jahre zurückliegenden Beobach-
tungen, die häufig nicht im Informatikunterricht – sondern im Unterricht
mit Informatiksystemen – gewonnen wurden, thematisieren Elemente, die
modernen Formen des Unterrichts widersprechen. Die Bedingungen, unter
denen Informatikunterricht heute noch häufig durchgeführt wird, müssen im
Sinne dieser Studien einer grundlegenden Revision unterzogen werden.1

1 Didaktik der Informatik – Antworten zum Gender-Gap?

Im Rahmen der Vorbereitung von Veranstaltungen zur Didaktik der Informatik
das Thema Gender zu ignorieren, ist schwerlich möglich. Ob Bundeswettbewerb
Informatik, ob geschlechtsspezifische Belegung von Wahlkursen in Informatik in
der Schule, ob Studienwahl – immer wieder wird deutlich, dass Informatik – in
der aktuell unterrichtlich umgesetzen Form – Mädchen und Frauen offenbar we-
nig Anreiz bietet, dieses Fach als geeignet auszuwählen. Hier wird nicht über
Gründe spekuliert, die von Forschungsseite gebetsmühlenartig ins Feld geführt
wurden und werden – in diesem Beitrag wird der Bereich konstruktiv aufge-
schlossen. Die am Ende dieses Beitrages formulierten Thesen müssen untersucht
und die Umsetzungsvorschläge müssen weiter erprobt werden, damit unser Fach
– das allgemein bildende Schulfach Informatik – auf konstruktive und nicht auf

1In diesem Beitrag werden grundlegende Begriffe aus dem Genderkontext nicht geklärt – dazu sei
auf [Hum06, Abschnitt 9.2 zu Gender – S. 169ff] verwiesen. Dort werden darüber hinaus ausgewählte
Argumentationen und Quellen zusammenfassend dokumentiert.
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konstruierte Weise den Gender-Gap innerhalb des Unterrichts überwindet.

Bislang wurden keine empirischen Studien zum Gender-Gap im Informatikun-
terricht in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Veröffentlichungs-
lage ist desaströs, da in keiner der mir vorliegenden Quellen der Informatikun-
terricht in Gänze untersucht wird. Die Studien gehen nicht auf den Teil des In-
formatikunterrichts ein, der in einem normalen Kurs- oder Klassenraum stattfin-
det.2 Die Gleichsetzung von Computer[nutzung] und Informatik[unterricht] be-
schädigt vor allem die Schülerinnen hinsichtlich des Ausweises informatischer
Bildung – wird doch ausschließlich Bedienwissen für genau das Informatiksys-
tem erfragt,3 bei dem Jungen deutlich höhrere Präferenzen als Mädchen haben.4

Bei dieser Gleichsetzung ist die Notwendigkeit für das Pflichtfach Informatik (zu
Recht) in Frage zu stellen. Nutzungskompetenzen bezogen auf das konkrete In-
formatiksystem Computer sind gegenüber zentralen Einsichten in informatische
Zusammenhänge nachgelagert. Damit kann z. B. die Gelddruckmaschine ECDL
auf Touren bleiben, nur so werden die VHS-Kurse zur »Bedienung von . . . « nie
leer werden.

In der aktuellen, zusammenfassenden Darstellung [SK08] wird die Ausgangslage
folgendermaßen charakterisiert:

»Während sich in den letzten Jahren inhaltliche Schwerpunkte im
Informatikunterricht, die Lernmethoden und die zur Verfügung ste-
hende technische Ausstattung verändert haben, blieb eines so gut wie
unverändert: Die geringe Teilnahme von Schülerinnen am Informatik-
unterricht« [SK08, 1. Ausgangslage].

Bereits in dieser Aussage zur Ausgangslage stecken m. E. zwei diskussionswürdi-
ge Annahmen:

1. Durch die sprachliche Charakterisierung »sich . . . verändert haben« ent-
heben sich die Autoren des Ausweises der Ursachen und der Benennung
der Verantwortlichen für die konstatierte Veränderung. Sinnvoll erscheint

2Auch der Unterricht im Informatikfachraum, in dem die Informatiksysteme nicht eingesetzt wer-
den, wurde bisher nicht unter einer Genderperspektive untersucht.

3Vergleiche exemplarisch den veröffentlichten PISA-Fragebogen zu den ICT-Kompetenzen [Rin00].
4Dies gilt nicht erst bei Jugendlichen, sondern kann bereits bei Kindern (Alter: 6 bis 13 Jahre) fest-

gestellt werden. So wird in [MPF07b, S. 5] deutlich ausgewiesen: »Mädchen und Jungen unterschei-
den sich in einigen Punkten hinsichtlich ihrer Präferenzen. Jungen finden mehr Gefallen an Sport,
Computer, Computerspielen, Internet, Autos und Technik. Tiere, Musik, Stars, Schule, Mode, Um-
welt und Bücher sind dagegen eindeutige Mädchenthemen. Ein vergleichbares Interesse zeigen Jun-
gen wie Mädchen an den Themen „Freundschaft”, „Handy”, „Kino/Filme” und „fremde Länder”«
(Hervorhebungen nicht im Original).

die folgende Erweiterung: »wurde [von|durch|. . . ] verändert« angereichert
um die Angabe einer Begründung für die Veränderung.

2. Die Veränderung bezogen auf »die zur Verfügung stehende technische Aus-
stattung« wurde an keiner mir bekannten Stelle von einer genderbezoge-
nen Diskussion begleitet – dies ist um so bemerkenswerter, als dies gegen
die geltende Rechtslage [Eur97, Artikel 2 und 3, Seite 24f] verstößt. Um
diese Aussage zu illustrieren, sei aus einer Handreichung zur Umsetzung
des Gendermainstreaming in den Schulen des Landes Nordrhein-Westfa-
len (NW) zitiert:

»Innerhalb der individuellen Förderung geht es darum, die
Unterschiede der Lernbedingungen und Lernwege von Jungen
und Mädchen mit der Lernausgangslage festzustellen und diese
in Förderkonzepten zu berücksichtigen. Das Erkennen von ge-
schlechtsspezifischen Nachteilen für Jungen und Mädchen steht
hier im Mittelpunkt« [Sch08]5.

1.1 Wo findet Informatikunterricht statt?

Der Unterricht im Schulfach Informatik findet – den Untersuchungen zu Gen-
deraspekten nach zu urteilen – ausschließlich in speziellen Fachräumen »an und
mit (den) Geräten« statt. Dies entspricht nicht der Realität – in der überwiegenden
Anzahl von Prüfungsstunden im Schulfach Informatik im Rahmen des zweiten
Staatsexamens, die der Autor seit mehr als 10 Jahren als Seminarausbilder ab-
nehmen darf, findet der Informatikunterricht zwar durchaus in einem Fachraum
(Informatikraum) statt, allerdings wird dem Einsatz der Informatiksysteme typi-
scherweise weniger als ein Drittel der Unterrichtszeit zugestanden.

1.2 Informatiksysteme im Informatikunterricht – immer Computer – immer
im Stand-by-Modus?

Im Informatikunterricht (und nur dort) werden die Informatiksysteme lernsitua-
tiv angemessen eingesetzt (vgl. [NSS02] nach [Hum06, S. 75]). Als Ausbilder er-
mutige ich dennoch die neuen Kolleginnen und Kollegen, den für viele lernför-

5http://www.schulministerium.nrw.de/Chancen/Jungen-_und_
Maedchenfoerderung/Grundlagen_schaffen/ – geprüft: 2. April 2008
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derliche Szenarien ungeeigneten Fachräumen den Rücken zu kehren und norma-
le Kurs- oder Klassenräume aufzusuchen. In der Unterrichtspraxis zeichnet sich
ab, dass maximal 1

3 der Unterrichtszeit mit der aktiven Benutzung von Informa-
tiksystemen durch die Schülerinnen und Schüler verbracht wird – dies entspricht
für dreistündige Kurse ca. einer Unterrichtsstunde pro Woche. Dem Wunsch nach
einem normalen Klassen- oder Kursraum steht an vielen Schulen die Praxis ent-
gegen, dass Informatikkursen per se ein Informatikfachraum zugeordnet wer-
den. Festzustellen ist: die freie Nutzfläche für andere (offenere) Formen des Un-
terrichts ist gegenüber einem üblichen Klassen- oder Kursraum in Informatik-
fachräumen typischerweise eingeschränkt. Im Zuge der Durchsetzung der Bil-
dungsstandards Informatik (vgl. [Arb07]) und ihrer Umsetzung im Pflichtunter-
richt wird die Gruppengröße auf über 30 Schüler ansteigen. Dann können die
bisherigen Fachräume oft nicht mehr verwendet werden. Darüber hinaus ist fest-
zustellen, dass in einigen unterrichtlichen Arbeitsphasen jede Schülerin über ein
»eigenes« Informatiksystem verfügen sollte.6

Die ersten Informatikräume sind zu einer Zeit als Fachräume eingerichtet wor-
den, als Informatiksysteme für Schulen (und ihre Träger) erschwinglich wurden.
In dem aktuellen Regelwerk »Mindestanforderungen an Bildschirmarbeitsplätze«
der Unfallkassen [Ahn02] werden Anforderungen an den »Fachraum für Informa-
tik« formuliert und – ganz modern – Laptops als mögliche Informatiksysteme für
den Informatikunterricht in Betracht gezogen. Heute jedoch tragen wir erheblich
leistungsfähigere Informatiksysteme in der Jackentasche mit uns herum – da ist
es anachronistisch, wenn weiterhin ein Fachraumkonzept für den Informatikun-
terricht vertreten wird.

2 Daten zur Nutzung von Mobiltelefonen und zum Gender-Gap

Studien zum Medienumgang von Kindern und Jugendlichen werden regelmäßig
vorgelegt. Wir stellen im Folgenden einige Elemente aktuell vorliegender Ergeb-
nisse zusammen. Dabei beziehen wir uns auf zwei aufeinander abgestimmte Un-
tersuchungen, die regelmäßig durchgeführt werden.

6Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden: Der Autor plädiert keinesfalls für eine Be-
nutzung der Systeme zu Drill & Kill Szenarien. Es sollte in der Planungs- und Gestaltungshoheit der
Lehrkraft liegen, ob und wie[viele] Informatiksysteme im Unterrichtskontext notwendig einzusetzen
sind – hat der Träger n Systeme für m Schüler im Fachraum installieren lassen, so entfällt ein pädago-
gisch wertvolles Planungselement, sobald m > n. Ist gar m > 2n so liegt eine Situation vor, die kaum
noch eine lernförderliche Atmosphäre bei der Arbeit der Schülerinnen mit den Informatiksystemen
erlaubt.

1. KIM-Studie 2006. Kinder und Medien, Computer und Internet. Basisunter-
suchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland – [MPF07b]

2. JIM 2007. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienum-
gang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland – [MPF07a]

2.1 Kinder – 6 bis 13 Jahre

Bereits bei Kindern kann der Gender-Gap in Form der Affinität zu bestimmten
Geräten empirisch festgestellt werden, wie aus der KIM-Studie 2006 [MPF07b]
hervorgeht. Für unsere Zwecke betrachten wir die folgenden Typen von Infor-
matiksystemen aus der Untersuchung: Mobiltelefon, Spielekonsolen, Playstation
Portable (PSP) und Computer. Beim Gerätebesitz (vgl. Tabelle 1) läßt sich direkt
angeben, dass nur bei Mobiltelefonen (in der Studie findet durchgängig der Be-
griff »Handy« Verwendung) Jungen und Mädchen gleiche Anteile aufweisen –
bei allen anderen Informatiksystemen liegen die Jungen »vorn«.

Zur Medienbindung wird in der KIM-Studie 2006 ausgeführt: »Die Differenzie-
rung nach Geschlecht zeigt, dass [. . . ] sich mehr als doppelt so viele Jungen wie
Mädchen für den Computer entscheiden« [MPF07b, S. 17]. »Aktuell zählen 81 Pro-
zent aller Sechs- bis 13-Jährigen zum Kreis derer, die bereits Erfahrung mit dem
Computer gesammelt haben, wobei der Anteil der Jungen mit 85 Prozent neun
Prozentpunkte über dem der Mädchen liegt. [. . . ] Im Vergleich zur Vorjahresunter-
suchung zeigt sich insgesamt ein Anstieg um fünf Prozentpunkte, der zwar fast
ausschließlich auf das Konto der Jungen geht, gleichzeitig aber über alle Alters-
gruppen hin zu beobachten ist« [MPF07b, S. 29].

Die Ergebnisse verdeutlichen den Stellenwert der konkreten Systeme – unter ei-
ner Gendersicht wird deutlich, dass eine Orientierung schulischer Bildung, die
auf Computer setzt, den Interessen der Mädchen wenig gerecht wird. Wir sehen
eine Alternative zum Einsatz von Computern in der Schule darin, Mobiltelefo-
ne als vollständige Informatiksysteme [zumindest] für die informatische Bildung
verfügbar zu machen. Dies wird durch weitere empirische Belege in der Bezugs-
studie deutlich belegt:

Nach der Studie verfügt ungefähr bereits knapp die Hälfte der Kinder über ein ei-
genes Mobiltelefon (vgl. [MPF07b, S. 49]) – die Nutzungseinschätzung und -kom-
petenzen unterscheiden sich jedoch deutlich: »Bei allen Tätigkeiten geben mehr
Jungen als Mädchen an, gut mit der Technik zurecht zu kommen. Eine Ausnahme
bildet lediglich das Handy, mit dem beide Geschlechter vergleichsweise gleich
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Tabelle 1: Gerätebesitz der Kinder 2006 [MPF07b, S. 9]
Gerät Mächenanteil (in %) Jungenanteil (in %)
Handy 36 36
Spielkonsole (ohne PSP) 36 49
Computer 14 21
PSP 9 15

gut umgehen können« [MPF07b, S. 53]. Die Hinweise verdeutlichen ein weite-
res Argument aus dem Umfeld des Gender-Mainstreaming – nämlich die Berück-
sichtigung der geschlechtsspezifischen Lernausgangsvoraussetzungen – um den
Einsatz von Mobiltelefonen als vollständige Informatiksysteme im Informatikun-
terricht zu erwägen, sollten diese Hinweise berücksichtigt werden.

Im folgenden Abschnitt wird der Blick auf die Jugendlichen gerichtet. Die Da-
ten wurden für die Basisstudie »JIM 2007. Jugend, Information, (Multi-) Media«
erhoben und in [MPF07a] dokumentiert.

2.2 Jugendliche – 12 bis 19 Jahre

Alle älteren Jugendlichen verfügen über ein Mobiltelefon: »Mädchen sind hierbei
etwas besser ausgestattet als Jungen, und nur bei den Jüngsten, den 12- bis 13-
Jährigen, liegt die Verbreitung unter 90 Prozent. Bei den ab 14-Jährigen kann man
von einer Handy-Vollversorgung sprechen« [MPF07a, S. 55].

Wie bereits im Zusammenhang der Darstellung der Ergebnisse der KIM-Studie
2006 ausgeführt, ist die Affinität der Jungen zu Computern und Spielen überdeut-
lich ausgeprägt. »Mehr Jungen als Mädchen haben einen Computer und Inter-
netzugang im eigenen Zimmer. Und Jungen sind deutlich besser mit Spielkon-
solen ausgestattet« [MPF07a, S. 9f]. »Jungen nutzen Computer, vor allem aber
Computer- und Konsolenspiele häufiger. Sechsmal so viele Jungen wie Mädchen
spielen regelmäßig mit der Spielkonsole am Fernseher, dies korrespondiert auch
mit der höheren Ausstattung der Jungen. [. . . ] Jungen sehen öfter Videos oder
DVDs, Mädchen greifen häufiger zum Handy oder zur Digitalkamera« [MPF07a,
S. 13].

Bei der Medienbindung wird klar, dass Jungen signifikant häufiger ohne Com-
puter nicht sein können. »Während ein Drittel der Jungen sich für den Computer
entscheidet und dieser an erster Stelle steht, trifft diese Wahl nur ein Sechstel
der Mädchen« [MPF07a, S. 17]. Bezüglich der Medienbindung bei Mobiltelefonen

wird hingegen festgestellt: »Die Affinität zum Handy ist bei Mädchen und jungen
Frauen deutlicher ausgeprägt: Außer bei Büchern und dem MP3-Player entschei-
den sich jeweils deutlich mehr Mädchen als Jungen im Zweifel für das Handy«
[MPF07a, S. 18].

Bei der Darstellung der Ergebnisse der KIM-Studie 2006 haben wir die deutliche
Präferenz der Jungen im Bereich des Spielens mit dem Computer konstatiert. Die-
se Präferenz setzt sich hier fort – hier wird mit Blick auf die Gendersicht dar-
über hinaus auch die Art der Onlinetätigkeiten dokumentiert: »Computerspiele
[. . . ] üben auf Mädchen nur vereinzelt Reiz aus – während die Hälfte der Jungen
mindestens mehrmals pro Woche spielt, sind es bei den Mädchen gerade einmal
17 Prozent« [MPF07a, S. 34]. »[. . . ] bei Mädchen [ist] der Anteil kommunikativer
Onlinetätigkeiten größer als bei Jungen, diese wiederum verbringen einen deut-
lich höheren Anteil mit Spielen« [MPF07a, S. 41].

Die Präferenzen haben technische Konsequenzen, die in der Ausstattung der Mo-
biltelefone deutlich hervortreten: »Die technische Ausstattung der Handys Ju-
gendlicher steigt immer weiter an [. . . ] Handys von Jungen weisen die verschiede-
nen Nutzungsoptionen zu einem größeren Anteil auf als die von Mädchen, Aus-
nahme sind die eingebaute Kamera und die Möglichkeit, mit dem Internet online
gehen zu können« [MPF07a, S. 56].

Die mit diesen Informatiksystemen verbundenen geschlechtsspezifischen Nut-
zungsprofile stimmen mit den bereits vorher dokumentierten im Wesentlichen
überein. Auch in der Studie wird festgestellt, dass es sich bei den modernen Mo-
biltelefonen um Informatiksysteme handelt. Allerdings scheint den Autor/innen
der Studie der Begriff Informatiksystem nicht bekannt zu sein, wenn sie schreiben:
»[. . . ] handelt es sich bei den Geräten der Jugendlichen mittlerweile weniger um
ein mobiles Telefon, sondern vielmehr um eine multimediafähige mobile Platt-
form. Nutzung und Wichtigkeit verschiedener Handy-Applikationen [. . . ] Mäd-
chen kommunizieren häufiger per SMS und verwenden häufiger die Foto- und
Video-Funktion ihres Handys. Jungen nutzen vor allem die zusätzlichen techni-
schen Features etwas häufiger und spielen zu einem größeren Anteil regelmäßig
Handyspiele« [MPF07a, S. 56f].

3 Welche Schlüsse ziehen wir aus diesen Befunden?

Schülerinnen und Schüler arbeiten im Informatikunterricht der Zukunft mit Mo-
biltelefonen. Sie werden kommunikative Funktionalitäten entwickeln und sie wer-
den keine Spiele programmieren.
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Um diese Zukunft vorwegzunehmen, wird zur Zeit ein ganz normaler Informa-
tikkurs in der gymnasialen Oberstufe mit Mobiltelefonen durchgeführt – einzig
diese Geräte werden zur Programmierung genutzt – keine weitere Technik steht
den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zur Verfügung. Der Unterricht fin-
det in einem normalen Kursraum statt.

Zur Umsetzung objektorientierter Problemlösungen auf und mit Mobiltelefonen
wird mobil programmiert (vgl. [CH07]). Mehr zu diesem Konzept findet sich in
diesem Tagungsband in dem Beitrag »Mobil Programmieren – Neugestaltung der
Lernumgebung des Informatikunterrichts für die Schülerinnen« (vgl. [HH08]).

Dies verweist uns auf Möglichkeiten, den Ansatz zur Nutzung dieser Informatik-
systeme im Zusammenhang mit dem Früherwerb grundlegender Elemente der
Informatischen Allgemeinbildung (vgl. Bildungsstandards) konstruktiv zu nut-
zen. Warum sollen Schülerinnen nicht ihre ersten Erfahrungen zur Eingabe von
Texten (Short Message Service (SMS) mit Typing on 9 keys (T9) oder intelligent
Tap (iTAP)) produktiv im Informatikunterricht nutzen dürfen?

4 Thesen

Die in diesem Beitrag dargestellten Vorüberlegungen werden im Folgenden zu
einigen Thesen verdichtet.

1. Informatikunterricht auf Computer und ihre [Be-]Nutzung zu reduzieren,
kommt den Interessen der Jungen entgegen.

2. Modellierung und Implementierung von Spielen (auch für Mobiltelefone)
entspricht klar der Erwartungshaltung und dem Wunsch von Jungen.

3. Um die tatsächlichen Lernvoraussetzungen von Mädchen und jungen Frau-
en zu berücksichtigen, findet Informatikunterricht in normalen Klassen- oder
Kursräumen ohne Computer statt.

4. Ein von den Interessen und den technischen Präferenzen der Mädchen und
jungen Frauen ausgehender Informatikunterricht arbeitet in der technischen
Umsetzung (inklusiv Programmierung) mit Mobiltelefonen. PDAs, Laptops
oder Desktop-Computer kommen in diesem Unterricht nicht oder nur selten
zum Einsatz. 7

7Bei der Vorstellung der Arbeiten und der Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler zeigte
sich, dass insbesondere die jungen Frauen des Informatikkurses ihre Ergebnisse den Besucherinnen
und Besuchern vorstellen konnten – vorher wurden keine Absprachen getroffen, wer die Vorstellung
übernimmt.

5. Die Ergebnisse von Studien haben den Informatikunterricht bisher nicht
verändert.

(a) Die vorliegenden Gender-Studien beziehen sich nicht auf Informatik-
kentnisse sondern auf die Computernutzung. Damit bestätigen die Stu-
dien die Ergebnisse, die in den Thesen 1 und 2 dargestellt sind.

(b) Die Selbstauskunft von Schülerinnen und Schülern im Umfeld von PISA
hat nichts mit informatischen Kompetenzen zu tun.8

(c) Die bisher für PISA entwickelten Aufgaben testen keine informatischen
Kompetenzen.9
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Abstract: Was ist RFID? Wo wird es in der Praxis angewendet? Welche neuen 
Möglichkeiten und Gefahren ergeben sich? Wie kann mit dieser neuen 
Technologie im Schulunterricht umgegangen werden? "Radio Frequency 
Identification" ist eine Methode, mit der Daten kontaktlos gelesen und gespeichert 
werden können. Die nötige Hardware wird kurz betrachtet, der Schwerpunkt des 
Vortrags liegt darin die RFID-Technologie als Beispiel für technische 
Weiterentwicklungen mit gesellschaftlichen Folgen zunennen. Denkbare 
Unterrichtsprojekte, die im Einklang mit den Anforderungen des Lehrplans stehen, 
werden skizziert um die Behandlung des Gegenstands „RFID“ und insbesondere 
Fragestellungen zu „Informatik & Gesellschaft“ und „Datenschutz“ in den 
Mittelpunkt des schulischen Unterrichts zu stellen. 

Motivation, Intention, Ziele und Entwicklungsgeschichte 

Der englische Begriff Radio Frequency Identification (RFID) bedeutet im Deutschen 
Identifizierung mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen. RFID verändere die Welt, so 
behaupten die Vertreter dieser Technologie, ein großer Rummel um dieses Thema ist in 
den letzten Jahren entbrannt. Die neuen Möglichkeiten scheinen unbegrenzt und RFID 
werde unseren Alltag vereinfachen. 

Ich möchte im folgenden die einzelnen RFID-Kompenten erklären, dabei soll der 
Unterschied zu alternativen Auto-ID-Systemen deutlich werden. Aktuelle und 
zukünftige praktische Anwendungen werden im zweiten Teil erwähnt, Vorteile und 
Chancen werden den Einsatz dieser Technologie rechtfertigen. 

RFID ist jetzt schon allgegenwärtig, aber die Verwendung ist vielen noch nicht bewusst. 
Eine neue Technik ist sie aber keinenfalls, die ersten RFID-Anwendungen wurden Ende 
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des Zweiten Weltkrieges eingesetzt, hierbei diente ein Sekundärradar zur Freund-Feind-
Erkennung.1 Ende der 1960er Jahre wurde als eine von vielen proprietären Lösungen die 
„Siemens Car Identification“ (SICARID) [EN] entwickelt. Damit war es möglich, 
zunächst Eisenbahnwagen und später Autoteile in der Lackiererei eindeutig zu 
identifizieren. Die ersten kommerziellen Anwendungen wurden Ende der 1970er auf den 
Markt gebracht. Es handelte sich dabei um elektronische Warensicherungssysteme mit 1 
Bit Speicherkapazität.2 Die folgenden Jahre brachten zahlreiche neue Entwicklungen und 
Einsatzmöglichkeiten, so zum Beispiel in der Landwirtschaft die Tierkennzeichnung mit 
Hilfe von RFID-Transpondern [FR98]. In den 1980ern förderten mehrere amerikanische 
Bundesstaaten und Norwegen, den Einsatz von RFID im Straßenverkehr für 
Mautsysteme. Wie wir noch sehen werden folgten bis heute weitere Systeme, die neue 
Möglichkeiten eröffnen. Da die Stückkosten für die Hardware-Komponenten in den 
letzten Jahren stark gefallen sind, erlebt die RFID-Industrie momentan einen 
Aufschwung. 

Mit meiner Ausarbeitung möchte ich aufzeigen, dass anhand des Themas RFID, sozio-
ökonomische und sogar ökologische Fragestellungen im Informatik-Unterricht behandelt 
werden können. Mein Ziel ist es Ideen und Material für mögliche Unterrichtsreihen 
vorzustellen, damit das hochaktuelle Thema RFID in den Schulstoff integriert wird. 

1 Was ist RFID? 

RFID ist ein Verfahren zur berührungslosen automatischen Identifizierung und 
Lokalisierung von Gegenständen und Lebewesen. Ein RFID-System besteht immer aus 
den Komponenten: 

dem Transponder (engl. Tag), der an den zu identifizierenden Objekt 
angebracht wird; 

dem Lesegerät (engl. Reader), zum Auslesen der Transponder-Kennung, das je 
nach Ausführung und eingesetzter Technologie als Lese- oder Schreib-/Lese-Einheit 
erhältlich ist; 

einer Applikation, die im Hintergrund läuft und die Daten verarbeitet (zum 
Beispiel eine Datenbank-Anwendung). 

                                                          
1  In den Flugzeugen und Panzern waren Transponder und Leseeinheiten angebracht, um zu 
erkennen, ob die zu beschießende Stellung oder die anfliegenden Flugzeuge anzugreifen waren oder nicht. Bis 
heute werden Nachfolgesysteme in den Armeen eingesetzt. Harry Stockman gilt als die Person, der die 
Grundlagen von RFID mit seiner Veröffentlichung „Communication by Means of Reflected Power“ im 
Oktober 1948 gelegt hat. Anmerkung: Die Originalbezeichnung ist IFF – Identification Friend-or-Foe. 
2  Engl. Electronic Article Surveillance, EAS. Durch Prüfung der Markierung (vorhanden/fehlt) kann 
bei Diebstahl ein Alarm ausgelöst werden. Die Systeme basierten auf Hochfrequenztechnik bzw. niedrig- oder 
mittelfrequenter Induktionsübertragung. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der RFID-Technologie (mit passiven Transponder).3

Ein Lesegerät beinhaltet typischerweise eine Antenne (Sender und Empfänger), eine 
Steuerungseinheit und ein Interface (man spricht hier auch von RFID-Middleware) um 
die erhaltenen Daten an ein anderes Systen (hier: EDV-Applikation) weiterzuleiten. 

Der Transponder besteht üblicherweise aus einer Antenne und einem Datenträger bzw. 
einem elektronischen Mikrochip4. Außerhalb des Ansprechbereichs eines Lesegeräts 
verhält sich der Transponder, der in der Regel keine eigene Spannungsversorgung 
(Batterie) besitzt, vollkommen passiv. Erst innerhalb des Ansprechbereichs wird der 
Transponder aktiviert. In der Regel erzeugt das Lesegerät ein elektromagnetisches 
Hochfrequenzfeld geringer Reichweite, vorzugsweise mit Induktionsspulen. Damit 
werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie versorgt. 
Nur wenn größere Reichweiten erzielt werden sollen und die Kosten der Transponder 
nicht sehr kritisch sind, werden aktive Transponder mit eigener Stromversorgung 
eingesetzt. In vielen Anwendungen wird die Frequenz 13,�6 MHz benutzt. 

1.1 Unterscheidungsmerkmale von RFID-Systeme 

RFID ist nicht gleich RFID, verschiedene Systeme sind zueinander inkompatibel, 
deshalb sind folgende Unterscheidungsmerkmale zu beachten: 

                                                          
3  Eigene Zeichnung. Vgl.[Fi06] S.7 
4  Je nach Variation kann der Mikrochip nur 1Bit speichern, einen endlich großen Speicher haben, mit 
weiteren Sensoren ausgestattet sein oder theoretisch sogar einen kompletten Computer beinhalten. 
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3  Eigene Zeichnung. Vgl.[Fi06] S.7 
4  Je nach Variation kann der Mikrochip nur 1Bit speichern, einen endlich großen Speicher haben, mit 
weiteren Sensoren ausgestattet sein oder theoretisch sogar einen kompletten Computer beinhalten. 
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Bauformen	 von	 Transpondern:	 Transponder werden in verschiedenen 
Bauformen und aus verschiedensten Materialen hergestellt. Häufige Bauformen sind 
die so genannten Disks (Münzen), für die Tieridentifikation hingegen wurden 
Glastransponder entwickelt. Für Anwendungen mit besonders hohen mechanischen 
Anforderungen wird ein Plastikgehäuse verwendet (Beispiel: Autoschlüssel für 
elektronische Wegfahrsperren). Weitere immer wichtigere Bauformen sind 
kontaktlose Chipkarten und Smart Labels�.

Frequenz,	 Reichweite,	 Kopplung:	 RFID-Systeme werden auf unterschiedliche 
Frequenzen von Langwellen bei  13�kHz bis in den Mikrowellenbereich bei �,8 
GHz betrieben. Bei der physikalischen Kopplung kommen elektrische, magnetische 
und elektromagnetische Felder zum Einsatz. Die erzielbare Reichweite variiert von 
wenigen mm bis hin zu 10m und aber auch zu mehreren 100m. 

Aktive	 und	 passive	 Transponder:	 Zu unterscheiden ist auch in der Art der 
Energieversorgung. Aktive Transponder verfügen über eine eigene 
Energieversorgung,  sie wird hierbei zur Spannungsversorgung des Chips eingesetzt. 
Bei passiven Transponder wird die benötigte Energie durch die Antenne des 
Transponders dem magnetischen oder elektromagnetischen Feld des Lesegeräts 
entnommen. 

Informationsverarbeitung	 im	 Transponder:	 Ein weiteres Kriterium ist die 
Informations- und Datenverarbeitung sowie die Größe des im Transponder 
verfügbaren Datenspeichers. Die Palette reicht von Low-End-Systemen mit Read-
only-Transpondern, über Systeme mit beschreibbaren Datenspeicher bis hin zu 
High-End-Systeme wie kontaktlosen Chipkarten mit einem Mikroprozessor und 
einem Chipkarten Betriebssystem. 

Bei der Wahl eines bestimmten RFID-System müssen nun folgende Auswahlkriterien 
beachtet werden: Arbeitsfrequenz, Reichweite, Sicherheitsanforderungen und 
Speicherkapazität.

1.3 Sicherheit von RFID-Systemen 

Ein Angriff auf ein RFID-System kann aus unterschiedlichen Zwecken erfolgen. Diese 
Zwecke können wie folgt klassifiziert werden: [Bu06] 

Ausspähen: Der Angreifer verschafft sich Informationen über einen 
unberechtigten Zugriff. 

                                                          
�  Unter  Smart Label versteht man eine papierdünne Transponderbauform. Hierbei wird die 
Transponderspule durch Siebdruck oder Ätztechnik auf eine nur 0,1 mm dicke Plastikfolie aufgebracht. Diese 
Folie wird häufig mit einer Papierschicht laminiert und auf der Rückseite mit einem Kleber beschichtet. Die 
Transponder werden als Selbstklebeetiketten auf einer Endlosrolle ausgeliefert und sind dünn und flexibel 
genug, um sie auf Gepäckstücke, Pakete und Waren aller Art aufzukleben. 

Täuschen: Der Angreifer täuscht durch falsche Informationen den Betreiber 
oder Benutzer eines RFID-Systems. 

Denial	of	Service (DoS): Die Verfügbarkeit von Funktionen des RFID-Systems 
wird beeinträchtigt. 

Schutz	 der	 Privatsphäre: Der Angreifer sieht seine Privatsphäre durch das 
RFID-System bedroht und möchte diese durch einen Angriff auf das System 
schützen.

Verschiedene Angriffsarten auf die einzelnen Komponenten und der Luftschnittstelle 
können zum Erreichen der Zwecke eingesetzt werden. 

Abbildung 2: Grundlegende Angriffsarten bei RFID-Systemen 

2 Anwendungsbeispiele 

Es gibt mittlerweile zahlreiche erprobte und in der Praxis eingesetzte Anwendungen. Es 
folgt nun ein Auszug aus etablierten und zukünftigen RFID-Systemen mit weiteren 
Informationsquellen: 

Logistik:	Verfolgung	der	Warenwege	(ggf.	sogar	mit	Sensorfunktion) [Vi07] 

ÖPNV:	Einsatz	kontaktloser	Chipkarten	als	elektronische	Fahrausweise [FI06] 

Warenmanagement:	z.B.	Metro	Future	Store	in	Rheinberg6

Mensa-Karte	als	Bargeldersatz	(zum	Beispiel	beim	Studentenwerk		Münster)	

                                                          
6  http://www.future-store.org, http://www.foebud.org/rfid/metro/ 
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Bibliotheken:	Registrierung	und	Sicherung	der	Bücher [Za07] 

Identifikation	von	geschützten	Tieren	(EU	Heimtierpass)7

Elektronischer	Reisepass	(ePass)8

3 Risiken von RFID 

Aufgrund der Eigenschaften der Technologie bietet RFID ein nicht zu verschweigendes 
Risikopotenzial. So existieren sowohl Datenschutzbedenken9 als auch Aussagen über 
mögliche Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz (Strahlenschutz und Beeinflussung 
von medizinischen Geräten) [GS06]. Zu bedenken sind auch ökologische 
Fragestellungen, wenn man zum Beispiel an einen möglichen zukünftigen massenhaften 
Einsatz von RFID-Tags in Konsumgüter denkt, es ist dann zu überprüfen inwieweit die 
Materialen recyclebar sind.10

4 RFID im Schulunterricht 

Skizzierung möglicher Unterrichtseinheiten und weiterführende Informationen: 

Identifikation	und	Datenerfassung11 Die Schüler lernen verschiedene Auto-ID-Systeme 
(Barcode-System, Optical Character Recognition, Chip-Karten, RFID und Biometrische 
Verfahren) kennen. Je nach Rahmenbedingungen beschränkt man sich zum Beispiel auf 
Barcode und RFID. Mit den Schülern werden Vergleichskriterien entwickelt, es sollen 
dann möglichst viele Angaben von den Schülern durch eigene Untersuchungen 
herausgefunden werden. 

                                                          
7  http://www.bundestieraerztekammer.de/fachliches/tierseuchen/eu-heimtierpass/ 
8  http://www.epass.de 
9  http://www.foebud.org/rfid 
10  http://www.flog.mb.uni-dortmund.de/forschung/download/Studie%20-
%20Auswirkungen%20eines%20RFID%20Masseneinsatzes.pdf 
11  http://www.identifikation.info und [Fi06] S.8 

Kriterium Barcode12 RFID 

Speicherplatz	 variabel13 1 Ziffer bis endlich groß14

Datendichte	 gering sehr hoch 

Maschinenlesbarkeit	 gut gut 

Lesbarkeit	durch	Personen	 bedingt1� unmöglich 

Einfluss	von	Schmutz/	Nässe	 sehr stark kaum Einfluss16

Einfluss	von	(opt.)	Abdeckung	 totaler Ausfall kein Einfluss 

Einfluss	von	Richtung	und	Lage	 gering kein Einfluss 

Abnutzung,	Verschleiß	 bedingt kein Einfluss 

Anschaffungskosten	Elektronik	 gering mittel 

Betriebskosten	(z.B.	Drucker)	 sehr gering17 keine 

Unbefugtes	Kopieren/	Ändern	 leicht schwierig bis unmöglich 

Lesegeschwindigkeit	 schnell sehr schnell 

max.	Entfernung	 0 bis �0 cm 0 bis � m (bei Mikrowelle) 

Abbildung 3: Vergleich von Barcode und RFID18

                                                          
12  Zu unterscheiden sind einzeilige 1D-, 2D-, farbige 3D- und animierte 4D-Strichcodes.  
Speicherplatz  und Datendichte steigen mit Komplexität der Datenstruktur. 
http://download.activebarcode.de/pdf/activebarcode_barcodetypes_deutsch.pdf 
13  Der Speicherplatz wird bestimmt durch den verwendeten Code, zum Beispeil bei EAN-13 
kennzeichnen die ersten beiden Stellen das Herstellerland, die nächsten fünf benennen den Hersteller des 
Produktes, die folgenden fünf bilden die individuelle Artikelnummer und die letzte Stelle des Codes ist die 
Prüfziffer. 
14  Der Speicherplatz  wird bestimmt durch den verwendeten Datenträger (Mikrochip). 
1�  Bei den EAN-Codes ist es üblich zusätzlich die konkreten Ziffern unter den Strichcode zu drucken. 
16  Je nach verwendeten Frequenz kann die Kommunikation durch Wasser gestört werden. 
17  Im Internet gibt es Freeware um Barcodes zu drucken. 
18  Vgl. [Fi06] S.8. Die Kriterien sind nach Ermessen erweiterbar. Zu beachten ist, dass erstens die 
Angaben auch im Vergleich zu weiteren ID-Systemen beurteilt wurden und zweitens sie auch keinen 
objektiven Werte darstellen und drittens sie sich durch technologische Weiterentwicklungen  verändern. 
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Datenschutz	und	Recht19 Datenschutz wird als Leitthema vorgeben. Die Schüler sollen 
herausfinden welche gesetzliche Vorgaben es gibt. Es sollen kritisch Vor- und Nachteile 
der RFID-Technik abgewogen werden. Mögliche drastische Folgen können anhand eines 
Comic20 karikiert demonstriert werden. Zu sehen ist eine Frau, die sich durch die 
Hygiene-Abteilung eines Supermarktes bewegt, dabei teilt ihr eine Stimme aus einem 
Lautsprecher mit, der "RFID-Chip" in ihrem Tampon mache darauf aufmerksam, dass es 
Zeit für einen neuen wäre. Sicherlich ist das zunächst für die Schüler lustig aber schnell 
kann die Diskussion dahin gehen, ob es so was “in der Art” schon gibt. Ein weiterer 
Comic21 zeigt einen Mann, der auf die Konfrontation „RFID-Tags würden ihm 
eingepflanzt“ entgegnet „dies ginge gegen seine Rechte“. Aber auf die Aussage „RFID-
Tags würden ihm eingepflanzt und er könnte sie auch als Telefon, Digitakamera und 
MP3-Player nutzen“ ist er begeistert von dem Vorschlag. Nachteile & Vorteile, die einen 
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte bedeuten könnten werden dadurch zum 
Gesprächsthema. Wenn die Diskussion anfangs schleppend verläuft, kann der Lehrer 
zum Beispiel den Metro-Future-Store oder den massenhaften Einsatz von RFID-Tags in 
europäischen Reisepässen erwähnen. Die Schüler sollen weiterhin den Artikel 1 (1) 
Menschenwürde und Artikel 2 (1) Freiheit der Person des Grundgesetzes kennen lernen. 
Sie sollen erkennen, dass wenn Datenschutz nicht eingehalten wird, die Menschenwürde 
nicht beachtet wird. Abschließen sollen die Schüler selbstständig in der Lage sein Pro 
und Contra der RFID-Technologie gegenüberzustellen. 

RFID-Kühlschrank22 Daniel Boettcher wählte einen konstruktiven Zugang in einem 
Jahrgangsübergreifenden Projekt von Informatikkursen der Gymnasialen Mittel- und 
Oberstufe. Ziel war es einen Kühlschrank zu schaffen, der mit RFID-Technik 
ausgestattet ist. Die Themen Datenbanken und Webdesign wurden in das 
Unterrichtsprojekt integriert. 

                                                          
19  www.info-rfid.de/downloads/rfid_rechtsgutachten.pdf 
20  http://www.ard.de/ratgeber/special/datenschutz-schulunterricht/-
/id=322978/nid=322978/did=319870/19am6ye/index.html 
21  http://www.cnpd.lu/pictures/photos/rfid4.jpg 
22  www.ham.nw.schule.de/pub/bscw.cgi/S47da0c72/d678289/DanielBoettcher-
DerRFIDKuehlschrank.pdf 

Abbildung 4: Systemarchitektur 

Abbildung �, 6:  RFID-Leser geöffnet und RFID-Chipkarte (MIFARE Classic). 

Abbildung 7, 8: Der RFID-Kühlschrank und Testprodukte und mit RFID Transpondern. 
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19  www.info-rfid.de/downloads/rfid_rechtsgutachten.pdf 
20  http://www.ard.de/ratgeber/special/datenschutz-schulunterricht/-
/id=322978/nid=322978/did=319870/19am6ye/index.html 
21  http://www.cnpd.lu/pictures/photos/rfid4.jpg 
22  www.ham.nw.schule.de/pub/bscw.cgi/S47da0c72/d678289/DanielBoettcher-
DerRFIDKuehlschrank.pdf 

Abbildung 4: Systemarchitektur 

Abbildung �, 6:  RFID-Leser geöffnet und RFID-Chipkarte (MIFARE Classic). 

Abbildung 7, 8: Der RFID-Kühlschrank und Testprodukte und mit RFID Transpondern. 
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Angriffsmöglichkeiten	 und	 Sicherheitsmaßnahmen23  [Bu06] [Fi06] Nachdem der 
Aufbau und die Komponenten eines RFID-Systems vermittelt wurde, diskutieren die 
Schüler wie das System von außen gestört werden kann. Als Hinweis kann erwähnt 
werden, dass alle einzelnen Komponenten (inklusive der Luftschnittstelle) angegriffen 
werden können. Ziel ist es, dass die Schüler verschiedene Angriffsarten kennen gelernt 
haben und sie einschätzen können (siehe Abbildung 2). Eine weitere Aufgabe ist es nun 
Angriffsarten und ihren möglichen Zwecke (Ausspähen, Täuschen, Denial of Service, 
Schutz der Privatsphäre) zuzuordnen.24 Vorteil dieser Einheit ist, dass die Schüler die 
Perspektiven des Entwicklers, Anwenders und Angreifers einnehmen. Um tiefer in die 
Thematik einzusteigen, können nun mögliche Sicherheitsmaßnahmen diskutiert und 
anhand von Schwerpunktthemen wie Kommunikationsprotokolle und Kryptographie   in 
Schülerversuchen erprobt werden. 

Störungen	der	 Übertragung Ein funktionierendes RFID-System wird den Schüler  zur 
Verfügung gestellt und die Funktionsweise erklärt. Sie sollen mit verschiedenen 
Gegenständen, sowie Flüssigkeiten, experimentieren und überprüfen ob das Lesegerät 
den Transponder immer noch erkennt. Die Schüler sollen erkennen, dass auch RFID-
Systeme Störungen aus der Umwelt ausgesetzt sind. Es soll erkannt werden, dass man 
nicht mit jedem Lesegerät jeden Tag auslesen kann. Am Ende der Einheit soll der 
Schüler verstanden haben, dass man sich auch mit relativ einfachen Mittel gegen 
ungewolltes “ausspionieren” schützen kann. Um zum Beispiel den ePass (hier: 
europäischer elektronischer Reisepass) gegen unbefugtes Lesen zu schützen, genügt 
schon eine einfache Alu-Hülle2�.

Zugriff	auf	einen	RFID-Scanner	mit	Java	über	die	serielle	Schnittstelle	zur	Verfolgung	
von	 Waren	 in	 einer	 Logistikkette26 27 Im Unterricht nehmen die Schüler einen RFID-
Scanner (13.�6 MHz) in Betrieb. Über ein vom Hersteller mitgeliefertes Programm 
können sie sich von der Funktionstüchtigkeit überzeugen und einzelne Befehle des 
Befehlssatzes ausprobieren. Hierbei können sie auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie 
schnell, bis zu welcher Entfernung und bei welcher Orientierung der RFID-Scanner Tags 
erkennen kann. Im nächsten Schritt sollen die Schüler ein eigenes Programm entwickeln, 
das den RFID-Scanner anspricht und die gewünschten Daten des RFID-Tags 
liest/schreibt und dem Benutzer anzeigt/abfragt. 

                                                          
23  http://www.bsi.de/fachthem/rfid/Abh_RFID.pdf, http://www.rfdump.org 
24  Vgl. [Bu06] S.43 Tabelle 7-1 
2�  http://www.heise.de/newsticker/Luebeck-bietet-Alu-Huelle-fuer-den-neuen-Reisepass-an--
/meldung/98237 
26  http://www2.ludwig-geissler-schule.de:8000/hf1/Informationstechnik/RFID/ 
27  Für weitere Informationen bitte die Ludwig-Geißler-Schule (Hessen) kontaktieren. 

Es stellt sich nun die Frage woher man die nötige Hard- und Software bekommt um ein 
RFID-System im Unterrichtsbetrieb einzusetzen. Bezüglich der Bezugsquellen, der 
Kosten und des Installationsaufwandes steht die Lehrkraft bei der Unterrichtsplanung 
einiger Hürden gegenüber. Als eine Möglichkeit bietet sich das OpenSource-Projekt 
„openPCD“28 an. Das Hardware-Design, Firmware und der Linux-Bibliothek „libRFID“ 
(zur Kommunikation mit dem Reader) stehen auf der Homepage frei zur Verfügung, 
auch ein Internet-Wiki zur Dokumentation ist dort zu finden. Über einen Webshop sind 
ein fertig zusammengebauter RFID-Reader (Preis, 06.04.08: 119€) sowie RFID-
Chipkarten käuflich zu erwerben. Auch zu empfehlen ist der Omnikey Cardmann �321, 
ein Lese/ Schreibgerät für RFID und kontaktgebundene Smartcards (Preis, 06.04.08: ca. 
100€ inklusive. diverser Test-Karten)29. Hierzu es gibt bereits Treiber, Bibliotheken und 
Beispielprogramme für Windows (VB, Microsoft VC usw.) und Linux. Mit Tools wie 
"psycard" oder der OpenSource-Bibliothek für Python "RFIDIOT" ist die Ansteuerung 
eines Systems für Lehrer und Schüler relativ einfach. Unerwähnt soll hier auch nicht 
bleiben, dass bei der Oskar-von-Miller-Schule Kassel30 ein RFID-Bausatz erschienen ist 
(ein RFID-Scanner ca. 70€, RFID-Tag ca. 0,70€). 

Als weitere Unterrichtsmedien bieten sich folgende Videomaterialen an, die man aus 
dem Internet beziehen kann: 

Der	 Schnüffel-Chip	 im	 Joghurtbecher31 (Markus Zeidler, 2003, 9:07min, 
Fernsehbeitrag des Politmagazins  Monitor.) Der Beitrag stellt die Frage: "Wie ist 
es: würde es Sie, liebe Zuschauer, stören, wenn in Ihrem Pass ein Funkchip 
versteckt wäre – darin alle möglichen privaten Daten gespeichert. Behörden oder 
Unternehmen könnten herausschnüffeln, wo Sie gerade sind, welche Automarke Sie 
gerade fahren, welche Krankheit Sie plagt und ob Sie Arbeitslosengeld beziehen.” 

RFID	 –	 Die	 smarte	 Revolution.	 Wie	 ein	 Chip	 die	 Welt	 verändert32 (Henning 
Burk, �1:28min, Fernsehbeitrag von Arte). 

Auf	Nummer	Sicher33  (David Dietl, 71:37min, im Auftrag des ZDF/Das kleine 
Fernsehspiel) Der Film erzählt die Geschichte der Journalistin Sandra Harkow, die 
gerade im Auftrag der Industrie ein Werbevideo für einen neuen Sicherheitschip 
herstellt. Ein Zeitreisender aus dem Jahr 2020 warnt sie eindringlich davor, dieses 
Video zu realisieren, da es verheerende Folgen für die Zukunft haben wird. 

                                                          
28  http://www.open.org 
29  http://cardomatic.de 
30  Kontakt  über: Dr. Dietmar Johlen, d.johlen@ovm-kassel.de 
31  http://www.wdr.de/tv/monitor/beitrag.phtml?bid=��4&sid=108 
32  http://www.youtube.com/watch?v=YRGWLj90DYI&feature=related 
33  http://www.archive.org/details/AufNummersicher 
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RFID	 geknackt34 Im März 2008 tauchte im Internet die Nachricht auf, 
unabhängig voneinander hätten deutsche und niederländische Forscher den 
Verschlüsselungs-Algorithmus der kontaktlosen Mifare-RFID-Chipkartentechnik 
geknackt. 

Literaturverzeichnis 

[Bu06] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Risiken und Chancen des 
Einsatzes von RFID-Systemen. 
URL: http://www.bsi.bund.de/fachthem/rfid/RIKCHA.pdf (Abgerufen: 1. April 2008, 
12:1� UTC+1) 

[En] Engelmann, G.: SICARID Identification system for process automation. In: Siemens 
review  information Vol. �2 No. 4. 

[Fi06] Finkenzeller, Klaus; RFID-Handbuch. Hanser Verlag, München/ Wien, 2006. 
[Fo06] Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.: RFID - 

Die cleveren Dinge für überall oder wir im Netz der Dinge? Meiners Druck, Bremen, 
2006. Insbesondere den Beitrag von Humbert/ Koubek/ Pasternak/ Puhlmann: 
Informatische Allgemeinbildung und RFID.  
URL: http://www.biblioite.ethz.ch/downloads/rfid_978-3-9802468-6-6.pdf (Abgerufen: 
1. April 2008, 12:1� UTC+1) 

[Fs07] Fischer, Harald: RFID & Co.. Franzis Verlag, Poing, 2007. 
[Fr98] Frisch, Jürgen: Elektronische Tieridentifizierung. KTBL-Schr.-Vertrieb im Land-

wirtschaftsverl., Münster-Hiltrup, 1998. 
[GS06] Germany GmbH & AIM Deutschland: RFID und Gesundheitsschutz: Management-

Information; Erklärung über gesundheitsrelevante Aspekte für den unbedenklichen 
Einsatz der RFID-Technologie. Köln, 2006. 

[Sc07] Schwieren, Joachim: Vorlesungs-Skript: RFID-Grundlagen. Münster, 2007. URL: 
http://dbms.uni-muenster.de/dbms/media/publications/2007/rfidskript.html (Abgerufen: 
1. April 2008, 12:1� UTC+1) 

[Vi07] Vilkov, L.: Prozessorientierte Wirtschaftlichkeitsanalyse von RFID-Systemen. Logos, 
Berlin, 2007. 

[Za07] Zahn, Simone: RFID in Bibliotheken. Dinges & Frick, Wiesbaden, 2007. 

                                                          
34  Webseite der Universität Nijmegen: http://www.ru.nl/ds/research/rfid/
 Link  zur niederländischen Videodemonstration: http://de.youtube.com/watch?v=NW3RGbQTLhE
 Infos zum deutschen Hack (openPCD und OpenPICC wurden verwendet): 
http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2378.en.html 

Informatik goes mobile: Einsatz Mobiler Endgeräte als 
Lernwerkzeug im Informatik-Unterricht 

Büdding, Hendrik 

Arbeitsbereich Didaktik der Informatik 
Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik 

Fachbereich Mathematik und Informatik an der Universität Münster 
Fliednerstr 21 

48149 Münster  
Hendrik@buedding.de 

Abstract: Der Einsatz Mobiler Medien findet in der Schulinformatik im 
Regelunterricht bislang kaum statt. Die Gründe für diese mangelnde 
Berücksichtigung der kleinen, in der Hand gehaltenen Computer - beispielsweise 
Smartphones oder PDAs (Personal Digital Assistants) - sollen anhand der 
Erfahrung mit dem "Informatik	 goes	 mobile"-Projekt aufgezeigt werden. Das 
Projekt, das seit einigen Jahren an der Westfälischen Wilhelms-Universität und 
einigen Münsterländer Schulen durchgeführt wird, untersucht die Integrations-
möglichkeiten der Geräteklasse der mobilen Endgeräte als vollwertiger Ersatz für 
Desktopsysteme im Informatik-Unterricht unter Berücksichtigung bestehender 
Infrastruktur. Das Potenzial des eingesetzten, multifunktionalen Lernwerkzeugs ist 
dabei direkt abhängig von den transformierten Fachinhalten und der verwendeten 
Hard- und Software. Dies wird anhand der ersten Erfahrungen mit Sekundarstufe I-
Schülerinnen und Schülern vorgestellt, eruiert und vor dem Hintergrund der 
Bildungsstandards und Schlüsselqualifikationen kritisch diskutiert. 

1 Mobile Medien und deren Effekte für den Informatikunterricht 

Mobile Medien sind bereits für Schülerinnen und Schüler in den unteren Jahrgangsstufen 
ein zentraler Bestandteil des Alltags geworden, wie die KIM-Studie 20061 und die JIM-
Studie 20072 belegen. Das Projekt „Informatik	goes	mobile“ an der Universität Münster 
und einigen Schulen aus der Region intendiert das Lehren, Lernen und Arbeiten mit 
Mobilen Endgeräten am Beispiel von PDAs im Informatik-Unterricht zu erproben. Im 
Rahmen der Konzeptentwicklung wurden ersten Erkenntnissen aus Projekten mit 
Mobilen Endgeräten im allgemeinen Bildungskontext, wie beispielsweise Barth (et al.)  
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(TransmobiLE / 2006)3, Herczeg (et al.) (Kids in Media and Motion (KIMM) / (Mini-) 
Moles 200�/2006)4 oder Nischelwitzer (et al.) (Mobile Classroom / Mobile Learning 
Engine (MLE) 2004)� berücksichtigt.  

Durch den Wegfall der stationären Gebundenheit an Computerräume bzw. 
kabelgebundene Infrastruktur ist es nun möglich, den Informatik-Unterricht (inkl. der 
Heimarbeitsphase für Schülerinnen und Schüler) mit den allgegenwärtigen, 
multifunktionalen und vollständigen Informatiksystemen überall durchzuführen. Somit 
können die Computerräume verstärkt auch anderem Fachunterricht als dem Informatik-
Unterricht zur Verfügung stehen, wie es beispielsweise Haller in ihrer Arbeit anmerkt.  

Die Informatik-Lehrerin bzw. der Informatik-Lehrer wird nun in die Lage versetzt, 
beispielsweise realitätsbezogene Lernszenarien außerhalb des Computerraums zu nutzen. 
Die verwendeten Neuen Mobilen Medien können als sinnvolles Lernwerkzeuge unter 
Verwendung neuer bzw. bewährter Methoden genutzt werden, um die Schülerinnen und 
Schüler für die Informatik zu motivieren und verstärkt und nachhaltig für die fachlichen 
Inhalte zu interessieren. Um das Interesse am Informatik-Unterricht zu wecken und die 
informatischen Inhalte aus dem Informatik Curricula zu vermitteln, darf das Lernen nicht 
durch komplexe, schwer verständliche und schwer bedienbare Lernwerkzeuge gebremst 
bzw. erschwert werden. Die Mobilen Endgeräte, wie Mobiltelefon, Smartphone oder 
PDA(-phone) sind bei den Schülerinnen und Schülern (SuS) am weitesten verbreitet. Bei 
der Integration der mobilen Endgeräte in den Unterricht ist darauf zu achten, dass die 
curricularen Inhalte wie auch die geforderten Schlüsselqualifikationen (beispielsweise 
Verständnis für und Bedienung von Mobilen Computersystemen) und Bildungsstandards 
berücksichtigt und im Unterricht mit den Lernwerkzeugen umgesetzt werden können. 

In den folgenden Abschnitten werden Unterrichtsszenarien mit ihren Inhalten zur 
Einführung in die Algorithmenentwicklung in den verschiedenen Jahrgangsstufen kurz 
vorgestellt, wobei der Mehrwert durch den Einsatz von mobilen Endgeräten zunächst am 
Beispiel der mobilen Programmierung in Kombination mit LEGO NXT Robotern 
verdeutlicht wird. Anschließend werden weitere mögliche Projektbeispiele um das 
Thema Mobile Computing aus dem Informatik	goes	mobile-Projekt vorgestellt. 
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2 Informatik mit Primarstufenschülerinnen und -schülern 

Im Rahmen des Informatik	 goes	 mobile-Projektes wurden an der Universität Münster 
verschiedene Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung des Einsatzes von Mobilen 
Endgeräten entwickelt. Die dafür benötigten und verwendeten Softwareprodukte für 
mobile Endgeräte wie beispielsweise PDAs wurden am Arbeitsbereich Didaktik der 
Informatik unter didaktischen Gesichtspunkten für die Schulinformatik speziell 
entwickelt und über mehrere Jahre in verschiedenen Klassenstufen allgemeinbildender 
Schulen erprobt. Im Rahmen der Unterrichtsthemen- und der Softwareerprobung wurden 
unter anderem auch Schülerinnen und Schüler der Primarstufe unterrichtet. Dabei war es 
die Aufgabe, herauszufinden, wie, - unter Berücksichtigung der Unterrichtsverlaufes - 
intuitiv die Software von Schülerinnen und Schülern ohne große Vorkenntnisse zu 
verstehen war und an welchen Stellen es ggfs. Schwierigkeiten bzw. Lernhemmnisse 
gab. Im Rahmen von Workshops für SuS der Klasse 3/4 wurden dazu eine Gruppe 
Primarstufen-SuS unterrichtet, die ein Interesse an Informatik und Robotik hatten und in 
der weiterführenden Schule auch wählen wollten. Neben den Schülergruppen, die 
Handheld Computer nutzten gab es auch zwei Gruppen, die als Kontrollgruppe die 
LEGO MINDSTORMS RCX und LEGO MINDSTORMS NXT Roboter nutzten. Diese 
wurden aber mittels Desktop Computer Systemen programmiert. 

2.1 Unterrichtsbeispiel: Robotik 

Die SuS, die die Handhelds nutzen sollten, wurden kurz zu Beginn der Unterrichtseinheit 
in die verschiedenen Bedien- und Eingabearten zur Nutzung des PDAs eingeführt. Dabei 
war für den Workshop nur die Bedienung mit dem Stift relevant, die die Schüler binnen 
kürzester Zeit erlernten. Basierend auf den Unterrichtsbeobachtungen und Gesprächen 
mit den SuS, forciert der Grundschulunterricht das Schreiben mit dem Stift stärker als 
die Benutzung einer Tastatur und somit fühlen sich die SuS am stärksten mit der 
handschriftlichen Ausdrucksform und Bedienung vertraut und ziehen diese der Tastatur 
somit vor. 

In dieser Unterrichtseinheit wurden die Roboter, wie von Büdding und Homann6 bereits 
diskutiert, schon im Vorfeld aufgebaut. Die SuS konnten die Roboter entsprechend ihren 
Vorstellungen jedoch umgestalten. Vorteilhaft war, dass die Grundkonstruktion bereits 
sämtliche benötigte Funktionen aufwies, um sich direkt auf die Umsetzung der Ideen in 
die Programmierung zu konzentrieren.  

Die Bluetooth-Funk-Verbindung der PDAs zur Programmübertragung / Programmierung 
der vorkonstruierten Roboter wurde im Unterrichtsverlauf kurz von der Lehrkraft 
angesprochen und zusammen mit Ihr eingerichtet. Somit bestand während des gesamten 
Workshops eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem PDA der Schülerin / des Schülers, 
die bzw. der den LEGO NXT Roboter programmieren sollte, und dem NXT Roboter. 
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Nach einer Einstiegsphase, in der die allgemeinen Einsatzgebiete von Robotern 
gesammelt wurden, bestand die erste Aufgabe in dem Auffinden eines möglichst kurzen 
Weges durch das „einsturzgefährdete Gebäude“ (selbstgebautes, flexibel konstruiertes 4 
qm Labyrinth), ohne dabei die Wände zu berühren. Das Haus würde ansonsten 
einstürzen und die darin auf Hilfe wartenden Menschen wären somit gefährdet. Die 
Aufgabe war erfolgreich absolviert, wenn der auf Hilfe wartende Mensch, dargestellt 
durch eine LEGO-Figur, vom Roboter möglichst schnell gefunden und versorgt wurde. 
In der zweiten Aufgabe sollte die „Person“ geborgen werden und der Roboter mit der 
geborgenen Person sicher zum Ausgangspunkt zurückkehren. 

Abbildung 1: Entwicklung eines Feinstein-Codes für eine Labyrinthdurchquerung 

Im Verlauf des Unterrichts verlegten die SuS zuerst Karten mit umgangssprachlichen 
Kommandos, wie beispielsweise „drehe rechts“ oder „vorwärts“ im Labyrinth. 
Anschließend mussten sie den Kommando-Karten entsprechende Karten mit grafischen 
Befehlen zuordnen und an die entsprechende Stelle ins Labyrinth dazulegen. In dieser 
Abstraktionsphase wurden dann die Befehle nach und nach zu einem Flussdiagramm an 
der Wand aufgebaut und anschließend in die Programmierumgebung für die LEGO NXT 
auf den PDA übertragen. Dabei waren die weiblichen Teilnehmer im Vergleich zu den 
Jungen wesentlich motivierter und schneller mit den PDAs als beim Einsatz der 
Desktop-Systeme. Ebenfalls auffällig war in dieser Phase, wie schnell die Teilnehmer 
ein lauffähiges Programm für das Labyrinth entwickelt hatten. Nach weniger als einer 
halben Minute hatten die ersten beiden Teilnehmerinnen die erste Lösung bereits 
realisiert und den Roboter auf den Weg durch das Labyrinth geschickt. In weiteren 
Phasen wurden wiederkehrende Schritte in Unterprogrammen zusammengefasst und 
somit neue Programmobjekte und Befehle geschaffen. 

Abbildung 2: Informatik-Unterricht im Schulgebäude 

3 Informatik-Unterricht mit Sekundarstufenschülerinnen und  
-schülern

3.1 Unterrichtsbeispiel: Modellieren eines Pausenhofs 

In einem weiteren Unterrichtsprojekt sollte eine Schülergruppe den Schulhof für eine 
spätere Architektur-Modell-Konstruktion inkl. Außenfassade der Schule mit 
innenliegender Labyrinthkonstruktion modellieren. Dazu musste der Schulhof und das 
Schulgebäude vermessen werden; mittels eines selbst programmierten Taschenrechners 
konnten Breiten, Tiefen und Höhen berechnet bzw. umgerechnet werden, um dies 
maßstabsgetreu vor Ort direkt digital erfassen zu können. Die Vermessungsaufgaben 
wurden aufgeteilt und die Ausgestaltungselemente, wie die Anzahl der verlegten 
Bodenplatten etc., wurden sofort miterfasst. Somit konnte z. B. ein umfassendes Modell 
des Schulhofinneren digital erzeugt werden. Dies hätte in einem weiteren Projekt in 
Kombination mit dem Werkzeug Tabellenkalkulation benutzt werden können, um 
beispielsweise Renovierungskosten bzw. Renovierungszeit anhand des Modells genau 
berechnen zu können. Dies wäre dann auch übertragbar auf das eigene Zimmer. 
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Abbildung 3: Abstrahieren und Modellieren eines Schulhofs mit Gymnasiasten 

Abbildung 4: In der Pausenhalle mit RealschülerInnen 

Eine weitere Unterrichtseinheit in der Sek. I-Gruppe war ein Beispiel für einen 
Außeneinsatz von Robotern. Es galt, einen Putzroboter zu entwickeln, der im Hof 
schwer zugängliche Laternenkuppeln reinigen sollte. Hierzu wurden die Sensoren des 
LEGO Roboters benutzt, um die zu putzende Laternenkuppel zu erkennen und durch 
Rufe den Roboter zurück zum Boden fahren zu lassen, um ihn nicht in unerreichbaren 
Höhen zu verlieren. In diesem Zusammenhang erfuhren die SuS auch die Vor und 
Nachteile, wie beispielweise Reichweite und Aufbau von Funktechniken (Wi-Fi- und 
Bluetooth-Datenaustausch) und optischer Übertragungstechnik (Infrarot-Daten-
austausch). 

Auf Grund eines Experimentes, welches in mehreren Sek. I-Gruppen durchgeführt 
wurde, konnte festgestellt werden, dass das Aufbauen beispielsweise eines Taskbot-
Roboters (von Carnegie Mellon) mit allen Sensoren im Durchschnitt 2� Minuten (unter 
Idealbedingungen mit sortierten LEGO-MINDSTORMS-Kästen) dauerte. Die gleiche 
Aufgabe sollten SuS in einer Doppelstunde auch durchführen und man gab ihnen einen 
fertigen Roboter als Anschauungsobjekt zum Nachbauen vor. Einige Gruppen hatten 
einen funktionsfähigen, aber leicht abgeänderten Roboter nachgebaut; der überwiegende 
Teil der Gruppen hatte es innerhalb der Doppelstunde jedoch nicht geschafft, einen 
Roboter funktionstüchtig nachzubauen, da die Konstruktion in ihren Abhängigkeiten zu 
komplex war und einige falsche Elemente eingebaut wurden. Somit ist im Informatik 
Unterricht von Vorteil, Grundkonstruktionen zu nutzen bzw. SuS die Roboter in Frei-
stunden anhand einer Anleitung konstruieren zu lassen 

3.2 Unterrichtsbeispiel: Kontrollstrukturen zur Steuerung von Schleusen 

Informatik unabhängig vom Computerraum für SuS der Jahrgangsstufe 9/10 zu 
unterrichten, das bedeutet die PDAs als Lernwerkzeug dort einzusetzen, wo die zu 
lösenden beispielhaften Probleme real existieren. Die realen Gegebenheiten der 
Einsatzorte, z. B. in der Umwelt / Natur, können direkt berücksichtigt werden und 
müssen nicht im Computerraum künstlich geschaffen werden. Dadurch findet eine 
Alltagstauglichkeit der ansonsten unter idealisierten Bedingungen entwickelten 
Lösungen statt. 

Abbildung �: Außen-Einsatz der Roboter  
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Die Thematik von Kontrollstrukturen zur Verdeutlichung algorithmischer Vorgänge 
wird häufig mittels modellierter Ampelanlagen verdeutlicht und im Informatik-
Unterricht entsprechend modelliert. Dieses typische Unterrichtsbeispiel wurde auch im 
Informatik	 goes	 mobile-Projekt aufgegriffen. Um das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler zu verstärken, wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt und die 
Kontrollstrukturen mittels einer Schleusenanlage den Schülern näher gebracht. Das 
gesamte Themengebiet war dabei versteckt in einem Rollenspiel, worauf im weiteren 
Verlauf noch näher eingegangen wird.  

Die Münsteraner Schleuse am Dortmund-Ems-Kanal ist eine von sechzehn Schleusen 
auf 214,7 km. Am Kilometer 71,� befindet sich die Schleuse „Münster“, die nicht nur in 
den Sommermonaten ein Ort ist, den man mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
einer Informatik-Exkursion besuchen kann. Vor Ort oder aber per Video lassen sich die 
Strukturen aus der Realität veranschaulichen und die einzelnen Phasen in ein Modell 
übertragen. Diesen Schritt der Modellierung kann man vor Ort durchführen, doch in der 
Praxis erstreckt sich die Echtzeit des Schleusenvorganges auf einige Minuten. Dies kann 
man audiovisuell erfassen und den Schülerinnen und Schülern auf den PDA als (Lehr-) 
Video bereitstellen, falls kein direkter Gesamt-Schleusenvorgang gerade geschieht bzw. 
die Zeit fehlt, den gesamten Vorgang zu betrachten. Die SuS können den Vorgang in 
Phasen erfassen und die einzelnen Zustände der Schleuse aufzeichnen. Darauf aufbauend 
wurde im Rahmen des Unterrichts gruppenweise ein Schleusenautomat mittels eines 
Zustandsdiagramms entwickelt. Nach der Vorstellung der verschiedenen Lösungen und 
einer Diskussion entschied sich die Gruppe für ein Automatenmodell, das die reale 
Schleuse am Besten abbildete und überführten diese gruppenweise mittels PocketCoder,
einer grafischen und dialogbasierten Programmiersprache, die an Python angelehnt ist. 
In einer späteren Unterrichtsstunde, zur Einführung von weiteren Pythoneigenschaften, 
wurde dieses Beispiel dann mittels PythonCE in Python Code realisiert. Innerhalb des 
Rollenspiels konnten sich die SuS verschiedenste weitere Informationen vom „Rat der 
Weisen“ (dargestellt durch den / die Lehrer) ertauschen bzw. mittels eines 
Gruppenbudgets erkaufen. Die einzelnen Gruppen sollten möglichst kreativ dabei 
vorgehen und effizient Tipps vom „Rat der Weisen“ zur Realisierung des Projektes 
nutzen. Am Ende der Unterrichtseinheit präsentierten die SuS ihre Programmlösungen 
möglichst kreativ und anschaulich. Daraufhin wurde in einer geheimen Wahl die beste 
Gruppe gewählt und mit dem Bau der Großschleusenanlage prämiert, die anderen 
Gruppen bekamen Aufträge zum Bau von kleinen Schleusen. 

3.3 Unterrichtsbeispiel: Kodierung und Dekodierung von 2D-Codes 

Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes IGM liegt in der Entwicklung neuer 
Unterrichtsthemen und -inhalte, die auf Grund der neuen Hard- und 
Softwaregegebenheiten im Unterricht Einzug halten können. Unter Berücksichtigung der 
Bildungsstandards für die Schulinformatik, herausgegeben von der Gesellschaft für 
Informatik (GI), sollen die Unterrichtsinhalte die SuS durch Alltagsrelevanz stärker 
ansprechen und das Interesse an informatischen Inhalten wecken und fördern. Dabei 
steht die Entwicklung kontextbezogener Projekte und Aufgaben im Mittelpunkt. 

Ein Beispielprojekt für die Sekundarstufe 1 beschäftigt sich mit dem Themengebiet 
Zweidimensionale (2D) Codes und Mobile Tagging. Im Alltag der SuS befinden sich 
neben Eindimensionalen Barcodes (bekannt von der Supermarktkasse) bereits auf 
Fahrscheinen der Deutschen Bahn, auf Paketen in einem Logistikzentrum, Anzeigen in 
Jugendzeitschriften, an Bushaltestellen, Auskunftstafeln und Werbeflächen u.a. 
sogenannte 2D-Codes, die es ermöglichen, weitere Informationen über ein Angebot oder 
Produkt zu erhalten. Entwickelt wurden die 2D-Barcodes zur Vereinfachung der 
Dateneingabe auf mobilen Endgeräten, um sich beispielsweise das langwierige Abtippen 
von Visitenkarten, SMS und Internetadressen zu ersparen. Einige dieser abgedruckten 
2D-Codes, sogenannten Mobile Taggs, stellen beispielsweise direkte aufrufbare Internet-
adressen dar, unter denen weitere Informationen zu finden sind. Bereits heute gibt es 
einige Zeitungen, wie beispielsweise Welt Kompakt, die ergänzende Web-Informationen 
zu ihren Artikeln über 2D-Taggs anbieten. Diese Verbindung von Print- und Online-
Medien gewinnt immer stärker an Relevanz. In diesem Zusammenhang müssen SuS das 
Kodieren und Dekodieren von Informationen verstehen. Teil dieses Unterrichtsprojektes 
ist u.a. auch die Bildverarbeitung und Texterkennung (OCR). Sie bildet die Grundlage, 
um die Taggs zu erstellen und zu entschlüsseln. Die SuS können auf ihren 
Mobiltelefonen, die meist bereits eine digitale Kamera integriert haben, eine 
entsprechende Software einsetzen, die über die Kamera des Mobiltelefons das Tagg 
erfasst. Wurde das Tagg über die Kamera korrekt erfasst, wird es von der Software 
dekodiert und die Inhalte werden dargestellt. Dabei muss es sich nicht nur um 
Webadressen handeln. Jede Art von Nachricht kann sich hinter einem Tagg verbergen, 
wobei die Länge und die Art der Information abhängig vom Tagg-Typ ist. Es gibt 
beispielsweise die Beetagg-, Kaywa Quick Response (QR)-, Shot-, ZXing-, Aztec-, 
Sema- oder die Darstellung als Datamatrix-Codierung. Einen Großteil dieser Tagg-Arten 
kann man im Internet selbst mit einem kostenlosen Code-Generator erstellen und z. B. 
ausdrucken. Ebenso kann die Software, der sogenannte Tagg-Reader für das 
Mobiltelefon oder aber den PDA kostenlos aus dem Internet geladen werden. So lässt 
sich als Unterrichtsprojekt eine elektronische Schnitzeljagd auf dem Schulgelände oder 
in der historischen Innenstadt, ein elektronischer Wegweiser für das Schulgebäude oder 
ein Museumsrundgang mittels QR-Codes erstellen.  

Abbildung 6: Beispiel eines QR-Taggs mit einer URL 
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steht die Entwicklung kontextbezogener Projekte und Aufgaben im Mittelpunkt. 

Ein Beispielprojekt für die Sekundarstufe 1 beschäftigt sich mit dem Themengebiet 
Zweidimensionale (2D) Codes und Mobile Tagging. Im Alltag der SuS befinden sich 
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Mobiltelefon oder aber den PDA kostenlos aus dem Internet geladen werden. So lässt 
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3.4 Unterrichtsbeispiel: Geocaching 

Falls der PDA bzw. das Mobiltelefon über ein eingebautes GPS-System verfügt, besteht 
die Alternative, das Unterrichtsprojekt „Schnitzeljagd“ nicht mittels 2D-Code zu 
kreieren, sondern die Schnitzeljagd als Geocaching-Version durchzuführen. Das 
bedeutet, dass die Schnitzeljagd mit GPS durchgeführt wird. Dabei werden die Rätsel an 
geographische Daten geknüpft, die mittels des GPS gefunden werden müssen, um 
weitere Hinweise zu sammeln und am Ende der Suche den sogenannten Geocache 
(Versteck des Schatzes) zu finden. In diesem Versteck befindet sich normalerweise eine 
kleine Schatztruhe in Form eines wasserdichten Behälters, der ein Besucher-Logbuch 
und Tauschgegenstände beinhalte. In diesem Zusammenhang kann man auch sehr gut 
das Projekt als fächerverbindenden Unterricht, beispielsweise mit den Fächern 
Informatik, Erdkunde oder Physik, im Freien durchführen. 

Erst durch die Integration der Mobilen Endgeräte wird die Integration von 
informatischen Inhalten wie drahtlose Kommunikation, GPS und Mobiltagging möglich, 
wodurch die regulären Inhalte eine zeitgemäße Aktualisierung erfahren können und die 
informatischen Kompetenzen der SuS auf Inhalts- und Prozessebene gefördert wird (vgl. 
Bildungsstandards Informatik). 

4 Unterrichtsfeedback 

Um das Interesse an dem jeweiligen Thema, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und 
den Kompetenzzuwachs zu erfassen, wurden die verschiedenen Unterrichtseinheiten 
mittels Schülerfeedbacks untersucht. Dabei wurden zum einen Feedbackgraphen benutzt, 
in denen SuS durch ein Kreuz innerhalb eines Graphen zwei Fragen gleichzeitig 
beantworten konnten. Dies ermöglichte eine kürzere Feedbackphase als bei einem 
ähnlich umfangreichen Fragebogen. Zur rascheren Auswertung von direkten 
Unterrichtsfeedbacks, wurde daraufhin ein Umfrage- und Evaluationstool an der 
Universität Münster für PDAs und Mobiltelefone entwickelt, die auf Windows Mobile 
Betriebsystemen basieren. Mittels WLAN- oder Infrarot-Datenaustausch lassen sich die 
„Feedbackbögen“ auf die Schüler-Geräte übertragen und die Antwortdaten auf den 
Lehrer-PDA zurückschicken. Die Rückmeldung mit der Software PocketEVA kann dann 
„on-the-fly“ die Daten dort auswerten und z. B. die Daten über einer CF-VGA-Adapter-
Karte beispielsweise auf einem Monitor oder Beamer darstellen. Dies ermöglicht ein 
zeitnahes Auswerten der Unterrichtsfeedbacks und ggfs. das sofortige Reflektieren der 
Unterrichtsstunde oder -einheit in der Gruppe. 

Neben dem direkten Unterrichtsfeedback ließen die Lehrkräfte auch 
Forschungstagebücher (Multimedia-Blogs), die die SuS mittels Blogging-Software auf 
den PDAs überall und zu jeder Zeit erstellen konnten, anlegen. Dabei wurden sie 
angehalten, ihr Vorgehen, ihre Entscheidungen, ihre Probleme und Lösungen, ihr neues 
Wissen, ihre Gedanken und ihre nächsten Ziele mit insgesamt mindestens drei Sätzen in 
jeder Unterrichtsstunde zu dokumentieren. Dabei konnten sie neben textbasierter 
Ergebnissicherungen auch Fotos oder Videos zur Dokumentation einsetzen. Nach einem 
einstimmigen Votum unter den Gruppenmitgliedern konnten die Multimedia-Blogs in 
einem passwortgeschützten Bereich des Lernmanagementsystems von Lehrerinnen und 
Lehrern, aber auch von allen SuS eingesehen werden. Somit wurde die Möglichkeit 
eines Austauschs des Gelernten über den Online-Kurs forciert, der mit Ihren integrierten 
Selbstlerneinheiten auch rege genutzt wurde. Dieser wiederum regte 
Gruppendiskussionen über das Beschriebene und die erwähnte Lösungsstrategien an. 

5 Fazit 

Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse aus dem Informatik	goes	mobile-Projekt konnte 
gezeigt werden, dass PDA(-Phone)s bzw. Smartphones ohne aktivierte Mobilfunkeinheit 
ein vollwertiges und nutzbares Informatik-System darstellt, mit dem Informatik-
Unterricht innerhalb und außerhalb des Informatik- bzw. Computerraums durchgeführt 
werden kann. Somit können auch normale Klassenräume für den Fachunterricht 
Informatik genutzt werden. Dabei können die SuS ortunabhängig, egal ob in der Schule, 
daheim oder bei Freunden mit Ihrer persönlichen Lern-/ Entwicklungsumgebung auf 
ihrem eigenen Lernwerkzeug jederzeit arbeiten. So kann noch ein Schritt weiter 
gegangen werden und der schulische Informatik-Unterricht unabhängig von einem 
Klassenraum in der freien Natur durchgeführt werden. Dies hat den Vorteil, dass man 
unter bestimmten Bedingungen nicht künstliche Szenarien schaffen muss, sondern vor 
Ort sich die Probleme anschauen kann, Lösungen entwickeln, ausprobieren, vergleichen 
und direkt nachbessern kann, ohne dass man das Szenario direkt verlassen muss. 

Durch den Vor	Ort-Unterricht, der durch die ortsunabhängigen Informatik-Systeme als 
Lernwerkzeuge ermöglicht wird, wird die Motivation durch die sichtbare, reale 
Problemstellung angeregt und das Sehen, Erkennen und Umsetzen von Problemen in 
Lösungsalgorithmen stark gefördert. 

Hauptziel war es, innovative Unterrichtsprojekte für den IU mit PDAs, die den 
„Mehrwert“ von PDAs als Lernwerkzeuge aufzeigen (oder zumindest die 
Gleichwertigkeit) bzgl. der informatischen Bildungsstandards und Curricula in NRW. 
Die Förderung der Medienkompetenz im Rahmen des Informatik	goes	mobile-Projektes 
wurde ebenfalls begünstigt.  
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(Versteck des Schatzes) zu finden. In diesem Versteck befindet sich normalerweise eine 
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Als Beitrag zur Medienerziehung wurden Medienkunde und Medienkritik ebenso 
vermittelt wie zielorientierte Mediennutzung und Mediengestaltung. Durch die 
Verschränkung der Teilgebiete wurden die geforderten Kompetenzen des Fachs 
Informatik und die der allgemeinen Medienpädagogik stark forciert. Beispielweise 
wurde die Vernetzung der Offline- und der Onlinewelt den Schüler verdeutlicht und die 
Gefahren häufig selbst genutzter drahtloser Kommunikation bewusst. 

Die Gründe, warum die Mobilen Geräte bislang nicht als vollwertige Informatik-
Systeme angesehen werden, sind mannigfaltig. Von uns durchgeführte Fortbildungen 
zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Möglichkeiten der ubiquitären 
Lernwerkzeuge für den schulischen Bereich erstaunt sind. Mangelndes Wissen über 
Technik und neue Betriebssysteme, aber auch mögliches Aufspüren von schulgerechter 
Software sind das Schwellenproblem. Wird diese Schwelle mittels professioneller Hilfe, 
z. B. durch ein entsprechendes Internetangebot wie www.m-learning.info oder 
Schulungsangebote reduziert, so muss des Weiteren die Medienkompetenz und 
informatische Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer geschult werden, um mögliche 
Softwareprodukte, wie die hier vorgestellten, auch sicher nutzen zu können. Auf dieser 
Basis müssen begleitend direkt in den Schulungen auch Unterrichtsmaterialien 
angeboten und bearbeitet werden, damit die Lehrkräfte diese auch direkt verwenden 
können und ggf. bei Problemen im Praxiseinsatz lernen, sich sofort mit den anderen 
Lehrkräften über Lösungswege austauschen zu können. Dabei muss innerhalb der 
Schulung bereits eine Online-Kultur bei den Teilnehmern durch Wikis und Foren 
aufgebaut werden, um - zurück an ihren Schulen - immer schnellstmöglich 
Informationen über ein Onlineportal auszutauschen. Dabei ist bei dem kollaborativen 
Arbeiten wichtig, dass einmal gefundene Lösungen archiviert und effizient gefunden 
werden können, um Lösungswege und Arbeitsaufwand zu minimieren. Erst all diese 
Punkte zusammen bilden die Basis für einen innovativen Informatik-Unterricht, der die 
Schülerinnen und Schüler auf die Rolle eines aktiv und adäquat partizipierenden 
Mitgliedes in der Informationsgesellschaft vorbereitet. 
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Als Beitrag zur Medienerziehung wurden Medienkunde und Medienkritik ebenso 
vermittelt wie zielorientierte Mediennutzung und Mediengestaltung. Durch die 
Verschränkung der Teilgebiete wurden die geforderten Kompetenzen des Fachs 
Informatik und die der allgemeinen Medienpädagogik stark forciert. Beispielweise 
wurde die Vernetzung der Offline- und der Onlinewelt den Schüler verdeutlicht und die 
Gefahren häufig selbst genutzter drahtloser Kommunikation bewusst. 

Die Gründe, warum die Mobilen Geräte bislang nicht als vollwertige Informatik-
Systeme angesehen werden, sind mannigfaltig. Von uns durchgeführte Fortbildungen 
zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Möglichkeiten der ubiquitären 
Lernwerkzeuge für den schulischen Bereich erstaunt sind. Mangelndes Wissen über 
Technik und neue Betriebssysteme, aber auch mögliches Aufspüren von schulgerechter 
Software sind das Schwellenproblem. Wird diese Schwelle mittels professioneller Hilfe, 
z. B. durch ein entsprechendes Internetangebot wie www.m-learning.info oder 
Schulungsangebote reduziert, so muss des Weiteren die Medienkompetenz und 
informatische Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer geschult werden, um mögliche 
Softwareprodukte, wie die hier vorgestellten, auch sicher nutzen zu können. Auf dieser 
Basis müssen begleitend direkt in den Schulungen auch Unterrichtsmaterialien 
angeboten und bearbeitet werden, damit die Lehrkräfte diese auch direkt verwenden 
können und ggf. bei Problemen im Praxiseinsatz lernen, sich sofort mit den anderen 
Lehrkräften über Lösungswege austauschen zu können. Dabei muss innerhalb der 
Schulung bereits eine Online-Kultur bei den Teilnehmern durch Wikis und Foren 
aufgebaut werden, um - zurück an ihren Schulen - immer schnellstmöglich 
Informationen über ein Onlineportal auszutauschen. Dabei ist bei dem kollaborativen 
Arbeiten wichtig, dass einmal gefundene Lösungen archiviert und effizient gefunden 
werden können, um Lösungswege und Arbeitsaufwand zu minimieren. Erst all diese 
Punkte zusammen bilden die Basis für einen innovativen Informatik-Unterricht, der die 
Schülerinnen und Schüler auf die Rolle eines aktiv und adäquat partizipierenden 
Mitgliedes in der Informationsgesellschaft vorbereitet. 
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