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1 Einleitung  

Die meisten Schüler im Informatikunterricht haben heterogene Schul- bzw. Lernbiogra-

fien, Vorkenntnisse, Interessen und Unterstützungsbedürfnisse. Dazu haben Siller und 

Fuchs (Siller und Fuchs 2009, S. 3–5) betont: „die gute Informatikausbildung muss sich 

dadurch auszeichnen, dass sie sich an unterschiedlichen Zielgruppen mit unterschiedli-

chen Vorkenntnissen und Bedürfnissen orientiert. Man informiert sich im Vorfeld klar 

über die Bedürfnisse der Zielgruppe und legt mehr oder weniger Wert auf eine Vermitt-

lung von Konzept- bzw. Produktwissen (Witten 2003, S. 59–75). So ist es möglich, 

trotz dem in der Informatik permanent und rasch auftretenden Wandel eine langlebige 

und sinnvolle Ausbildung zu gewährleisten, indem die wesentlichen Ideen hinter den 

Thematiken reflektiert werden“. 

Davon ausgehend sollte sich Informatikunterricht an verschiedene Zielgruppen mit un-

terschiedlichen Vorkenntnissen und Bedürfnissen richten. Eine zentrale Aufgabe schuli-

scher Bildung ist, die Prozesse der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung zu un-

terstützen (Boller und Lau 2010, S. 9). Dazu wird in dieser Arbeit ein neues portfolioge-

stütztes Unterrichtsmodell
1
 im Bereich der Informatik (siehe Kapitel 3.3) vorgestellt, in 

dem individualisiertes, selbstgesteuertes Lernen und kooperative Lernformen kombi-

niert werden. Das Ziel der Erstellung des Unterrichtsmodells ist es, eine Unterrichts-

form anzuregen, die die Vielfalt der Lernenden im Informatikunterricht berücksichtigt.  

Zur Entwicklung des Unterrichtsmodells werden in der Arbeit drei Thesen aufgestellt, 

die sich auf die Bedeutung der Selbstorganisationskompetenz im Bereich der Informa-

tik, die entsprechende Theorie der Entwicklung des Unterrichtsmodells und die Portfo-

lioansätze beziehen. 

                                                      

1
 Im folgenden Text weist die kursive Schreibweise von „das portfoliogestützte Unterrichtsmodell zur 

inneren Differenzierung/dieses Unterrichtsmodell/Unterrichtsmodell“ den Begriff als Eigennamen bzw. 

Kurzbezeichnung für das in dieser Arbeit vorgestellte Modell aus.  
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1.1 Allgemeine Problemstellung  

Qualifikation und Kompetenz sind für den Wirtschaftsstandort Deutschland die wich-

tigsten Standortvorteile im internationalen Wettbewerb. Anhand der schnellen Verände-

rung in der Arbeitswelt hat die kontinuierliche Qualifikations- und Kompetenzentwick-

lung immer zentralere Bedeutung. Das gilt ganz besonders im Bereich der Informatik, 

weil Informatiksysteme zunehmend eingesetzt werden und damit verbundene informati-

sche Methoden sich sehr schnell entwickeln. Die Beschäftigten sind jeden Tag mit der 

Forderung nach größerer Produktvielfalt und besserer Produktqualität im Arbeitsbereich 

konfrontiert. Deshalb müssen sie immer mehr und höher entwickeltes Wissen, umfas-

sendere Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen haben. Die Mitar-

beiter sollten sich den neuen Geschäftsmodellen und Geschäftsideen im Unternehmen 

anpassen können. In der Ausbildung Gelerntes ist für die Erfüllung der täglichen Auf-

gaben zukünftig nicht mehr ausreichend, besonders in der informatischen Bildung, weil 

Informatik ein kreatives Fach ist und die Innovation der Hardware und Software mit 

hohem Tempo fortschreitet. Die Lehrer können die individuelle Kompetenz der Schüler 

nicht optimal entdecken und fördern, weil die Schüler einer Klasse vom Lehrer gleich 

behandelt werden und die spezielle Begabung der Schüler dem Lehrer unbekannt ist.   

Wie kann sich der individuelle Wissensstand schnell der neuen Entwicklung in der Ar-

beitswelt anpassen? Bei wechselnden Anforderungen an Arbeitnehmer und Betriebe 

sollte der Mitarbeiter in der Lage sein, sich selbstständig und zielsicher neues Fachwis-

sen und neue Arbeitsmethoden anzueignen, seine Stärken und Schwächen realistisch 

einzuschätzen und im Sinne eines Selbstmanagements zu beherrschen (Achatz et al. 

2001, S. 126). Daraus ergibt sich die Forderung nach Selbstorganisationskompetenz, 

d.h. die Schüler sollten sich die Fähigkeit aneignen, vor der Arbeit selbstständig zu pla-

nen, das Geplante umzusetzen und die Arbeit zu bewerten. Darüber hinaus sollten sie 

über das eigene berufliche Handeln nachdenken. Die Kompetenzentwicklung in der 

Schule sollte also nicht in erster Linie auf die zu erbringenden Leistungen ausgerichtet 

sein, sondern die individuellen Potenziale und Prozesse der Erzeugung von Leistungen 

beschreiben, analysieren und erklären (Schiersmann 2007, S. 50). Die Schüler sollten
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durch den Informatikunterricht eigene Muster erkennen, die eigene Kompetenz richtig 

beurteilen, ein Bewusstsein für die eigenen Lernprozesse entwickeln und dabei auch 

selbst beurteilen können, wie und auf welchen Wegen sie am besten lernen. Das befä-

higt die Schüler, die im Berufsfeld angetroffenen Probleme künftig durch selbst ausge-

wählte Methoden und eigenes Handeln zu lösen.  

Schelten hat die moderne Berufspädagogik von Kerschensteiner analysiert und heraus-

gefunden, dass „die Selbstorganisation zur Erhaltung einer Berufsfähigkeit unter schnell 

sich wandelnden Bedingungen dazu dient, Wissen zu erschließen, für aktuelle Situatio-

nen zu nutzen, mit anderen auszutauschen und für andere darzustellen sowie für andere 

zu speichern“ (Schelten 2006, S. 43–52). Nach seiner Meinung ist Selbstorganisation 

ein für die berufliche Bildung allgemeines Ziel. Aber im gegenwärtigen Informatikun-

terricht in der beruflichen Bildung, wird viel Zeit und Mühe darauf verwendet, fachliche 

Inhalte zu lernen (Hartmann et al. 2006, S. 91). Wichtige Aspekte wie selbstständiges 

Arbeiten, Kreativität und kritische Reflexion werden dabei zu wenig berücksichtigt 

(ebd.). Es fehlt an einer vertiefenden, empirisch fundierten Analyse des Phänomens der 

Selbstorganisation aus Sicht der Kompetenzforschung. Im Jahr 1997 hat die aktuelle 

Studie von Kanders die Situation in bundesdeutschen Schulen aus der Sicht von Schüle-

rInnen und LehrerInnen dokumentiert (Kanders et al. 1997, S. 19–99). Die Studie macht 

deutlich, dass die Lehrer kaum Wert auf die Selbstorganisationskompetenz der Schüler 

gelegt haben und die Schüler in Deutschland nur selten selbstständig an selbstgewählten 

Aufgaben arbeiten und so wenig Gelegenheit haben, eigene Untersuchungen im Unter-

richt durchzuführen. Der Informatikunterricht ist häufig geprägt durch das Vermitteln 

von Theorie mit anschließenden Übungen und die Schüler können im Informatikunter-

richt viele Sachverhalte nicht selbst herausfinden (Hartmann et al. 2006, S. 91). Erfor-

derlich wäre stattdessen, dass schon die Schüler lernen, sich an veränderten Anforde-

rungen und Qualifikationen für DV-Fachkräfte zu orientieren und diese kontinuierlich 

zu adaptieren (Boß und Roth 1992, S. 162–189). Dieser Aspekt sollte auch bei der Wei-

terbildung in den Unternehmen im Vordergrund stehen; hierfür sollten Zeit und Kapital 

schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Dies Problem betrifft nicht nur Deutschland son-

dern ist auch in China in gleicher Weise verbreitet.   
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1.2 Relevanz der Arbeit 

Die Bedeutung dieser Arbeit ergibt sich aus der Tatsache, dass Grundlagen, Methoden, 

Anwendungen, Arbeitsweisen und die gesellschaftliche Bedeutung von Informatiksys-

temen unverzichtbare Teile in der informatischen Bildung sind (Breier et al. 2000). Alle 

Schüler haben die Gelegenheit, einen gleichberechtigten Zugang zu informatischen 

Denk- und Arbeitsweisen und modernen Informations- und Kommunikationstechniken 

zu haben (vgl. ebd.). Außerdem spielt Kreativität in der informatischen Bildung – wie in 

jeder Wissenschaft – eine große Rolle. Insbesondere wird dieser Aspekt an der Entwick-

lung von Software bzw. beim Programmieren deutlich (vgl. Romeike 2008, S. 25). Für 

die Schulinformatik ist die Kreativität von Bedeutung, weil die Schüler hier selbst rela-

tiv leicht kreativ tätig werden können (ebd.). Der Erfolg im Bereich der Informatik 

hängt nicht nur davon ab, was oder wie viel jemand am Ende der Schulzeit weiß, son-

dern vor allem davon, ob er in der Lage ist, kreativ zu denken und zu handeln (vgl. 

Schubert und Schwill 2011, S. 355). Deshalb muss es Aufgabe des Informatikunter-

richts sein, die Lernmethode zu vermitteln und die Lernfähigkeit jedes Schülers zu för-

dern und für Unterrichtsziele (nämlich Motivation, Interesse, Lernen) zu nutzen.  

Ein Schwerpunkt der Arbeit beschäftigt sich mit dem Portfoliokonzept, das versuchs-

weise im Informatikunterricht an fünf Schulen
2
 in vier unterschiedlichen Klassenstufen 

(Klassestufen 10, 11.1, 12.1 und 12.2) angewandt wird (siehe Kapitel 5.1). Es soll dazu 

beitragen, dass die Schüler durch die Selbstorganisation, zur Selbstbestätigung und 

Selbstverwirklichung finden. Außerdem bietet das portfoliogestützte Unterrichtsmodell

                                                      

2
 Die beteiligten Schulen sind: eine kaufmännische berufliche Schule in Wiesloch (Baden-Württemberg),  

eine private Fachschule für IT und Medien in Heidelberg (Baden-Württemberg), ein Genossenschaftli-

ches Berufskolleg in Münster (NRW), ein Berufskolleg in der Stadt Uerdingen (NRW) und eine Real-

schule in Münster (NRW). 
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zur inneren Differenzierung die Möglichkeit, die Schülermotivation zu steigern, Auf-

merksamkeit, Neugier und Konzentration zu verbessern und einen besseren Lernerfolg 

zu erzielen.  

Den zweiten Schwerpunkt der Arbeit bildet die Untersuchung, wie sinnvoll und hilf-

reich die Vermittlung der fundamentalen Ideen der Informatik (siehe Kapitel 3.6.1) 

durch die Portfolioarbeit an der Fachoberschule ist. Hier wird davon ausgegangen, dass 

die Kenntnis der fundamentalen Ideen den Schülern helfen kann, ein Bild von den 

grundlegenden Prinzipien, Denkweisen und Methoden der Informatik zu gewinnen 

(Schwill 2001, S. 1). Die fundamentalen Ideen der Informatik (siehe Kapitel 3.6.1) be-

zieht sich auf die Algorithmisierung, strukturierte Zerlegung und Sprache (ebd., S. 22-

23), die alle in engem Zusammenhang zur Modellbildung stehen. Durch das Lernen der 

fundamentalen Ideen der Informatik können die Schüler erkennen, dass Informatikun-

terricht nicht in erster Linie in der Aneignung von Programmiersprachen besteht, son-

dern der Erwerb algorithmischer Denkweisen und Problemlösungsfähigkeiten zentrale 

Bedeutung hat.   

1.3 Das Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie die Lehrer die Selbstorganisati-

onskompetenz der Schüler fördern und ob das portfoliogestützte Unterrichtsmodell da-

bei hilfreich sein kann. Die Schulen sollten den Schülern als Arbeitsnehmer der Zukunft 

eine lebenslange Lernfähigkeit vermitteln (Gönner 1977, S. 169). Diese Bildungsanfor-

derung ist nur realisierbar, wenn die Fähigkeit des selbstständigen Arbeitens im Unter-

richt durch den Einsatz verschiedener Unterrichtsmethoden bewusst gefördert wird. 

Dazu haben Erpenbeck und Sauer (Erpenbeck und Sauer 2000, S. 293f) geschrieben, 

dass das Prinzip der Selbstorganisation notwendig in der Ausdifferenzierung, Speziali-

sierung und Individualisierung der Lernaufgaben und Lernfelder ist. Davon ausgehend 

könnte die Selbstorganisation dazu beitragen, den Unterricht zu individualisieren.  



Einleitung 6 

 

Um Selbstorganisationskompetenz im Informatikunterricht zu erzielen, müssen die Leh-

rer die Voraussetzungen der Schüler berücksichtigen. Informatikunterricht richtet sich 

an verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Bedürfnissen. 

Bei einem Kurs hingegen ist im Voraus häufig wenig über die Vorkenntnisse der Teil-

nehmenden bekannt, und in aller Regel sind die Vorkenntnisse stark heterogen (Hart-

mann et al. 2006, S. 58). Deshalb wird das portfoliogestützte Unterrichtsmodell zur 

inneren Differenzierung erstellt, damit die Lehrer zuerst das Kompetenzniveau jeden 

Schülers im Informatikunterricht kennenlernen und dann jeder Schüler nach seinem 

eigenen Lerntempo lernen kann, die eigene Fähigkeit und den Lernprozess selbst zu 

beurteilen und sich darüber hinaus die Selbstorganisationskompetenz für die zukünftige 

Arbeit anzueignen.  

Aktuell existiert praktisch kaum ein Unterrichtsmodell zur Differenzierung, das das 

selbstorganisierte Vorgehen thematisiert und mit der Entwicklung der Selbstorganisati-

onskompetenz im Bereich der Informatik verknüpft. Zur Entwicklung des Unterrichts-

modells werden die folgenden Thesen aufgestellt:  

These 1: Selbstorganisationskompetenz ist ein wichtiger Bestandteil der Kompetenzen 

im Bereich der Informatik in der beruflichen Bildung. Aber bisher haben die Lehrer und 

Forscher der Entwicklung der Selbstorganisationskompetenz eine zu geringe Bedeutung 

beigemessen. Um neue Kenntnisse im Bereich der Informatik zu lernen, haben viele 

Schüler geringe Gelegenheit, selbstständig zu arbeiten, den eigenen Lernprozess selbst 

zu kontrollieren und zu gestalten. 

These 2: Die innere Differenzierung der Schüler ist ein allgemeines Phänomen im In-

formatikunterricht und sollte von den Lehrern berücksichtigt werden. Die durch innere 

Differenzierung der Schüler verursachte Problemsituation kann durch die methodische 

Differenzierung (das portfoliogestützte Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung) 

verbessert werden. In diesem Unterrichtsmodell werden die individuellen Besonderhei-

ten der Schüler berücksichtigt und das selbstorganisierte Lernen betont, das eine Mög-

lichkeit zur Berücksichtigung und Förderung der inneren Differenzierung im Informa-

tikunterricht ist. 
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These 3: Portfolioarbeit bietet den Schülern im Informatikunterricht eine Möglichkeit, 

ihre Lernprozesse und ihre Selbsteinschätzung während des Lernens zu verbessern. Der 

Lehrer konzentriert sich in der Portfolioarbeit darauf, in welche Richtung er die Schüler 

zum Erfolg führen kann und welches Konzept und Lernmaterial die Schüler nutzen 

können. Durch die in diesem Unterrichtsmodell erstellte Portfolioarbeit lernen die Schü-

ler selbst die sechs IT-Themen in Bezug auf die fundamentalen Ideen im Bereich der 

Informatik und zusätzlich etwas zur Lernmethode und Lernstrategie: wie sie sich auf 

das Lernen vorbereiten, wie sie das Lernen selbstständig gut organisieren und struktu-

rieren und wie sie anderen Mitschülern das Gelernte vermitteln. Diese drei Aspekte 

spielen im selbstorganisierten Lernen eine wichtige Rolle.   

1.4 Gliederung der Arbeit und Forschungsmethodik  

Die Ausführungen zu Theoriebildung, Unterrichtserprobung und Forschungsergebnis-

sen werden folgendermaßen gegliedert:  

Kapitel 2: Analyse des Bildungsbedarfs und der Probleme in der Kompetenzentwick-

lung 

Der erste Schritt der Forschungsmethodik ist die Analyse des Bildungsbedarfs und der 

Probleme in der Kompetenzentwicklung. Zentral ist dabei die Fragestellung, welche 

Kompetenz als Schlüsselkategorie in der Kompetenzentwicklung betrachtet wird, wel-

che Kompetenzen die Schüler an der Schule im Bereich der Informatik für das lebens-

lange Lernen benötigen und wie jeder Schüler diese Kompetenz erreichen kann, obwohl 

er in der Klasse einen individuellen Kenntnisstand aufweist. Es ist notwendig, den Be-

griff der Selbstorganisation in den unterschiedlichen Ausprägungen der Kompetenzka-

tegorie, nämlich Schlüsselkompetenz, Basiskompetenz, Handlungskompetenz und 

Kompetenz für lebenslanges Lernen (Europäischer Qualifikationsrahmen EQR), zu un-

tersuchen, um die hohe Bedeutung der Selbstorganisationskompetenz erkennen zu kön-

nen. Außerdem wird der aktuelle Stand der Forschung zur Kompetenzentwicklung in 

der Schulinformatik analysiert. Dazu werden nationale Bildungsstandards und 
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Bildungsempfehlungen ebenso wie aktuelle Projekte zur Kompetenzentwicklung im 

Bereich der Informatik hinsichtlich der Bildungsziele und -inhalte, der Lehr-

Lernmethoden sowie der Unterrichtsmittel untersucht. Im Lehrplan und den Richtlinien 

im Bereich der Informatik ergibt sich die Anforderung der Studierfähigkeit und der Fä-

higkeit zur Selbstständigkeit. Aber aus der aktuellen Kompetenzentwicklungsanalyse 

kann man erkennen, dass die Entwicklung der Selbstorganisationskompetenz nicht im 

Zentrum der Unterrichtsbemühungen steht. Das macht eine stärkere Förderung der 

Selbstorganisationskompetenz notwendig.   

Kapitel 3: Theoriebildung zum portfoliogestützten Unterrichtsmodell und der Entwick-

lung der Selbstorganisationskompetenz 

Im Kapitel 3 wird die theoretische Grundlage zum portfoliogestützten Unterrichtsmo-

dell und zur Entwicklung der Selbstorganisationskompetenz erarbeitet. Um die Kompe-

tenz zur Selbstorganisation zu entwickeln, sollten zuerst die Voraussetzungen der Schü-

ler in einer Klasse berücksichtigt werden. In diesen Teil der Analyse fließen Erkenntnis-

se aus der Fachwissenschaft, der Erziehungswissenschaft und aus anderen Fachdidakti-

ken in die Didaktik der Informatik ein.  

Außerdem sind diese Entwürfe des portfoliogestützten Unterrichtsmodells zur inneren 

Differenzierung auf der Basis der konstruktivistischen Didaktik, des Kognitivismus und 

der Ansätze von Kerschensteiner, Fröbel und Jaspers erstellt. Sie beziehen sich vor al-

lem auf die folgenden konkreten Aufgaben: die selbsttätige Wissenskonstruktion, die 

individuelle Informationsverarbeitung und die Entwicklung der bürgerlichen Tugenden 

(nämlich die Menschenbildung) und der freien manuellen und geistigen Selbsttätigkeit. 

Davon ausgehend werden die Ziele und die Hauptaufgabe im Informatikunterricht deut-

lich: die Lehrer sollten den Lernenden die Chance anbieten, mit Selbst, Welt und Ge-

sellschaft umzugehen und die Voraussetzungen jedes Schülers berücksichtigen, damit 

die Schüler im Unterricht effizient lernen und der Lern-Lehr-Prozess im Informatikun-

terricht optimiert wird. 
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Kapitel 4: Unterrichtserprobungen und die Entwicklung der Instrumente zur Diagnose 

des selbstorganisierten Lernens 

Im nächsten Kapitel werden konkrete Unterrichtsprojekte entwickelt. Aus der Hand-

lungs- und Anwendungsorientierung ergeben sich unverzichtbare Schülertätigkeiten, für 

deren Ausgestaltung Lehr-Lern-Prozesse erstellt werden. Auf Basis der Analyse und aus 

den theoretischen Erkenntnissen von Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaft und 

Fachdidaktik entstehen so ein portfoliogestütztes Unterrichtsmodell und ein schülerori-

entierter Unterricht. Darin wird bildungstheoretische Didaktik, lerntheoretische Didak-

tik, Portfolioansatz und kritisch-konstruktive Didaktik analysiert. Auf Basis der theoreti-

schen Analyse werden die fundamentalen Ideen, Vor-Test, Portfolioarbeit und Nach-

Test im portfoliogestützten Unterrichtsmodell eingesetzt. Dadurch wird das Unter-

richtsmodell immer auf Basis der Theorien entwickelt und weiter verfeinert. 

Diese Untersuchung findet in natürlichen, d.h. in nicht randomisierten und im Zuge des 

Forschungsprozesses kaum veränderten Umgebungen statt. Hierbei sind drei Durchgän-

ge der Unterrichtserprobung geplant. Zuerst werden Fragebögen (siehe Anhang F und 

Anhang G) zur Beantwortung für Lehrer und Schüler an fünf Schulen in vier unter-

schiedlichen Klassenstufen (Klassenstufen 10, 11.1, 12.1 und 12.2) erstellt. Mit ihnen 

soll ermittelt werden, wie die Schüler die eigene Fähigkeit im Bereich der Informatik 

beurteilen, wie die Lehrer den Informatikunterricht organisieren und welche Probleme 

im Informatikunterricht aufgefallen sind.  

Zur Differenzierung der Schüler im Informatikunterricht wird eine zweite Art der Un-

terrichtserprobung, die Portfolioarbeit, durchgeführt. Jedes Portfolio bezieht sich auf ein 

Thema aus den fundamentalen Ideen: Logik, Rekursion, Programmiersprache, Pro-

grammierung, Informatik-Bäume und ER-Modellierung. Jeder Schüler in einer Klasse 

sollte sich für seine Portfolioarbeit mit einem dieser Themen, z. B. dem Thema Re-

kursion befassen. Auf diese Weise wird die Studie vereinfacht, d.h. die Schüler können 

sich einerseits auf eines von den sechs Themen konzentrieren, andererseits können sie 

nach dem Lernen den anderen Schülern das gelernte Thema vorstellen und vermitteln.
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Ergänzend wird begleitend vor und nach dem Portfolio ein entsprechender themenglei-

cher Selbsttest durchgeführt. Mit dem Vor-Test zu einem Thema vor der Portfolioarbeit 

kann der Lehrer den Kenntnisstand der Schüler vor dem Lernen erfahren. Danach orga-

nisieren die Lehrer eine entsprechende themengleiche Portfolioarbeit für jeden Schüler. 

Nach deren Abschluss können die Lehrer durch den anschließenden, ebenfalls themen-

gleichen Nach-Test erkennen, ob jeder Schüler wirklich durch die Portfolioarbeit seinen 

Kenntnisstand zum bearbeiteten Thema verbessert hat.  

Durch die Portfolioarbeit kann sich einerseits die Selbstorganisationskompetenz der 

Schüler entwickeln und andererseits können die Schüler durch das Lernen der funda-

mentalen Ideen der Informatik (Schwill 2001) die grundlegenden Prinzipien, Denkwei-

sen und Methoden erkennen und einfach erwerben, weil die fundamentalen Ideen der 

Informatik den Schülern ein Bild von den grundlegenden Prinzipien, Denkweisen und 

Methoden der Informatik im Bereich der Informatik vermitteln (ebd., S.1). Nach Mei-

nung von Schwill „erscheinen neuere Erkenntnisse dann häufig nur als Variation eines 

bereits vertrauten Sachverhalts und können über die einmal gelernten Ideen leichter 

erschlossen werden“ (ebd.). Die dritte Art der Unterrichtserprobung ist die Präsentation 

der Schüler. Dadurch können die Schüler einerseits die fachlichen Zusammenhänge in 

eigenen Worten erklären, andererseits können sie sich die Fähigkeit aneignen, frei zu 

sprechen und Informationen durch verständliche Ausdrucksweise mit den Mitschülern 

auszutauschen.  

Kapitel 5: Evaluation und Zwischendiskussionen des Lehr-Lernprozesses in diesem 

Unterrichtsmodell und der Differenzierung mit Auswirkung auf die Ent-

wicklung der Kompetenz zur Selbstorganisation an der Schule 

Das fünfte Kapitel dient der Evaluation. Dazu werden die theoretischen Überlegungen 

zum Unterrichtsmodell mit den Ergebnissen der Feldstudie verglichen und Fragebögen 

für Lehrer und Schüler (siehe Anhang H und Anhang I) erstellt. Durch Interviews (siehe 

Anhang D und Anhang E) und Akzeptanzbefragungen können das portfoliogestützte 

Unterrichtsmodell und der Lehr-Lern-Prozess überprüft werden, insbesondere machen 

die Fragebögen für Lehrer und Schüler deutlich, welche Aspekte/Fähigkeiten die 
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Einstellung zum selbstorganisierten Lernen in der Unterrichtspraxis beeinflussen, wel-

che Vorteile und Nachteile der Portfolioarbeit in der Förderung der Kompetenz zur 

Selbstorganisation im Informatikunterricht bestehen und wie das Unterrichtsmodell 

weiter entwickelt und verfeinert werden kann. 

Kapitel 6: Mögliche Probleme und notwendige Lehrerkompetenz beim selbstorgani-

sierten Lernen 

Im Rahmen des selbstorganisierten Lernens müssen die Lehrer den Unterricht mindes-

tens genauso sorgfältig planen wie sonst, zum Beispiel sind die Feststellung der indivi-

duellen Ziele und das Benutzen vielfältiger Methoden aufwändig. Beim selbstorgani-

sierten Lernen ergeben sich auch einige mögliche Probleme, zum Beispiel, dass die 

langsamer lernenden Schüler sich nur mit den grundlegenden Fragen eines Themas be-

schäftigen können im Gegensatz zu ihren schneller lernenden Mitschülern. Um das 

selbstorganisierte Lernen erfolgreich zu gestalten, brauchen die Lehrer bestimmte Vo-

raussetzungen und Kompetenzen. Die zentralen Funktionen der Lehrer sind, einerseits 

die Entwicklung von Selbstlernkompetenzen bei den Lernenden zu unterstützen, ande-

rerseits den Schülern zu vermitteln, wie sie den eigenen Lernprozess bewusst und sys-

tematisch steuern können. 

Kapitel 7: Abschlussdiskussion der empirisch erprobten Ergebnisse 

Im siebten Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung und Ver-

feinerung des in der dritten Phase erarbeiteten Unterrichtsmodells abschließend formu-

liert.  
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2 Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz 

und zur Selbstorganisationskompetenz 

In diesem Kapitel werden sowohl der Kompetenzbegriff als auch der Begriff Selbstor-

ganisation vorgestellt und anschließend einzelne Kategorien der Kompetenz im Bereich 

der Informatik (wie Basiskompetenz und Handlungskompetenz) analysiert. Daraus 

ergibt sich, dass das Individuum im Zentrum des Kompetenzbegriffs steht und die 

Selbstorganisationskompetenz ein wichtiger Bestandteil der Kompetenz im Bereich der 

Informatik ist. Weiter werden Beiträge der Wissenschaft zur Kompetenzentwicklung in 

der Berufsbildung und im Bereich der Informatik dargestellt. Sie ergeben, dass mögli-

che Problemsituationen auf der mangelnden Förderung der Kompetenz zur Selbstorga-

nisation im Bereich der Informatik beruhen, die durch innere Differenzierung der Schü-

ler verursacht und durch die methodische Differenzierung gelöst werden könnten (siehe 

Abbildung 1).  
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Abbildung 1:Anforderungssituation mit der Differenzierung und Selbstorganisation im 

Bereich der Informatik
3
 

2.1 Der Kompetenzbegriff und der Begriff Selbstorganisation  

2.1.1 Der Kompetenzbegriff   

Als kompetent wird ein Arbeitnehmer bezeichnet, der über die erforderlichen Kenntnis-

se, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Berufs verfügt, Arbeitsaufgaben selbstständig 

und flexibel lösen kann sowie fähig und bereit ist, dispositiv in seinem Berufsumfeld 

und innerhalb der Arbeitsorganisation mitzuwirken (Bunk 1994, S. 10). 

„Kompetenz soll hier, knapp zusammengefasst, als Konstrukt verstanden werden, das 

die Fähigkeit und Bereitschaft zum selbstorganisierten, situationsangemessenen Ma-

nagement persönlicher Ressourcen bezeichnet. So definiert, ist sie die Grundlage 

                                                      

3
 Die blau unterlegten Kästen enthalten die in der Dissertation behandelten Hauptaufgaben. Die weißen 

Kästen zeigen die konkreten Inhalte der Arbeit. Die Pfeile stellen die Schritte der Analyse in diesem Teil 

der Arbeit dar.  
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individueller Handlungsfähigkeit, zeigt sich in konkreten Situationen und resultiert in 

Handlungen“ (Reglin und Hölbing 2004, S. 13).  

Daran kann man erkennen, dass Kompetenz sich auf viele verschiedene wissenschaftli-

che Disziplinen bezieht, wie zum Beispiel die Psychologie (Persönlichkeitstheorie), die 

Soziologie (Industriesoziologie), die Pädagogik (Erwachsenenbildung/Weiterbildung, 

Berufspädagogik), die Betriebswirtschaftslehre (Personalwirtschaft) sowie angewandte 

Wissenschaften (Arbeitswissenschaft) (Reglin und Hölbing 2004, S. 13). Das Konzept 

Kompetenz knüpft nicht nur an weiterbildungstheoretische Ansätze an, sondern auch an 

berufspädagogische und arbeitswissenschaftliche Ansätze, d.h. der Begriff der Kompe-

tenz gibt auch die neuen Anforderungen der Arbeitswelt an Arbeitnehmer und Füh-

rungskräfte wieder. 

Der Begriff Kompetenz wird von F. E. Weinert ähnlich definiert: 

„Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kogniti-

ven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 

verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 

um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 

nutzen zu können.“ (Weinert 2001, S. 27f) 

Die Kultusministerkonferenz stellt zum Begriff der Kompetenz fest: 

 „Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und 

seine Befähigung zu eigenverantwortlichem Handeln in beruflichen, gesellschaftlichen 

und privaten Situationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in 

Bezug auf die Verwertbarkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in beruflichen, gesell-

schaftlichen und privaten Situationen, verstanden“. (KMK. 2000, S. 9) 

Aus diesen Definitionen der Kompetenz lässt sich ableiten, dass Kompetenz immer an 

ein bestimmtes Subjekt und an bestimmte Tätigkeiten gebunden ist. Sie bezeichnet ein 

wesentliches Merkmal der Persönlichkeit (Baitsch 1996, S. 6). 
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2.1.2 Der Begriff Selbstorganisation 

Obwohl das Konzept des selbstorganisierten Lernens sehr häufig verwendet wird, ist 

der Begriff des selbstorganisierten Lernens keineswegs einheitlich definiert. Selbstbe-

stimmung, Selbstregulation oder Selbststeuerung werden im alltäglichen Sprachge-

brauch zumeist synonym verwendet (Konrad und Traub 2009, S. 9). Insbesondere 

Selbstorganisation und Selbststeuerung stehen im Mittelpunkt der Begriffsdebatte 

(Lang und Pätzold 2006; Sembill und Seifried 2006). Diese verschiedenen Konzepte hat 

Reinmann in einem aktuellen Arbeitsbericht unterschieden (Reinmann 2008). Selbstor-

ganisiertes Lernen zeichnet sich durch selbstreguliertes, selbstgesteuertes und selbstbe-

stimmtes Lernen aus und kann als übergeordnetes Konzept betrachtet werden.  

Selbstreguliertes Lernen bezeichnet Reinmann als innere Strukturierung des Lernens 

(Reinmann 2008, S. 7): die Schüler überwachen durch die kognitive (die Wahrneh-

mung, die Verarbeitung und das Verstehen der Informationen), die metakognitive (z.B. 

was die Schüler brauchen, wie lange sie weitermachen sollen und wann sie aufhören 

können) und die motivationale Kontrolle (z.B. müssen die Schüler in irgendeiner Form 

zum Lernen motiviert sein) selbst den Fortschritt des Lernprozesses. 

Selbstgesteuertes Lernen bezeichnet dagegen das äußere Strukturieren des Lernens bzw. 

eine äußere, prinzipiell sichtbare Ordnung (Reinmann 2008, S. 7). Nach Meinung von 

Zimmermann (Zimmerman 1990) ist das Lernen nicht nur eine selbstregulierte Hand-

lung, sondern auch ein von den äußeren Faktoren bedingter Prozess. Daher unterschei-

det man das fremdgesteuerte und das selbstgesteuerte Lernen. Es kommt darauf an, wo 

und unter welchen Bedingungen wir lernen, z.B. in Bildungsinstitutionen, am Arbeits-

platz oder in der Freizeit.  

Selbstbestimmung wird als die „Übernahme von Verantwortung für die Passung“ zwi-

schen innerer und äußerer Strukturierung bezeichnet (Reinmann 2008, S. 8), d.h. die 

Selbstbestimmung bringt äußere Anforderungen und Strukturierung mit inneren Zielen 

und Normen in Einklang bzw. in eine Passung.  
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Nach Sembill „verfolgt selbstorganisiertes Lernen die Zielsetzung, Problemlösungsfä-

higkeit und Handlungskompetenz unter expliziter Berücksichtigung emotional-

motivationaler Prozesse zu finden“. (Sembill und Seifried 2007) 

„Beim selbstorganisierten Lernen sollen Lehrende und Lernende den Lernprozess so 

gestalten, dass den Lernenden zu einem größeren Grad Selbst- und Mitbestimmung er-

möglicht wird“ (Seifried 2004, S. 95). Nach Meinung von Seifried (ebd., S. 93) umfasst 

selbstorganisiertes Lernen folgende vier Grunddimensionen:  

 „Lernen für sich bzw. individuelles Lernen; 

 Lernen für andere im Sinne von arbeitsteiligem und verantwortungsbehaftetem Ler-

nen; 

 Lernen mit anderen durch Lernen in Gruppen; 

 Lernen mit Risiko, das bedeutet Fehler im Sinne eines konstruktivistischen Fehler-

verständnisses zuzulassen.“ 

Daraus wird deutlich, dass es beim selbstorganisierten Lernen nicht in erster Linie um 

die Darstellung der Lerninhalte, sondern um deren eigenständige Erarbeitung durch die 

Lernenden geht. Das Hauptziel der Förderung des selbstorganisierten Lernens ist, dass 

die Schüler mit Hilfe der Lehrer Schritt für Schritt die neue Lernform heranziehen, ge-

meinsam in Kleingruppen arbeiten, die Verantwortung für die eigene Lerntätigkeit 

übernehmen und selbst bestimmen können.  

2.2 Kompetenzanalyse im Bereich der Informatik   

Moderne Definitionen von Kompetenz beschäftigen sich zentral mit Individuen und ih-

rem Handeln im Zusammenhang mit (Arbeits-)Tätigkeiten und Aufgaben. Im Zentrum 

des Kompetenzbegriffs steht das Individuum, das fähig ist, seine Beziehungen zur Um-

welt und zu sich selbst zu regulieren, z.B. wird Kompetenz im EQR (Europäischen
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Qualifikationsrahmen) im Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbstständig-

keit beschrieben (Linten und Prüstel 2012, S. 3). 

Der Erwerb von Kompetenz ist ein zugleich individueller und sozialer Prozess und mit 

der bestehenden Wissensstruktur und den bisherigen Erfahrungen eines Menschen ver-

bunden, gleich wie Klafki (Klafki 1996, S. 52) betont, dass das pädagogische Ziel ist, 

die Lernenden zur Selbstbestimmung zu befähigen, d.h. die Lehrkräfte sollten einerseits 

den Lernenden einen demokratischen und offenen Unterricht anbieten. Andererseits 

sollten sie auf die Interaktion und die soziale Komponente des einzelnen Lernens fokus-

sieren, damit die Selbstbestimmung und Selbstorganisationskompetenz durch die 

Selbsttätigkeit und Selbststeuerung der Schüler im Unterricht gefördert werden können. 

Die Lehrkräfte gehen jedoch gegenwärtig in der Oberstufe meist von leistungs- und 

interessenhomogenen Lerngruppen aus (Boller und Lau 2010, S. 17). Das Ziel der be-

ruflichen Bildung ist vor allem auf die Herstellung von Leistungshomogenität ausge-

richtet. Bislang hat sich die Sekundarstufe II, besonders in den Berufskollegs, noch 

nicht in ausreichendem Maße auf die Entwicklung der Kompetenz des Individuums und 

der Förderkonzepte für den einzelnen Schüler konzentriert. Deshalb werden in dieser 

Arbeit Problemsituationen berücksichtigt, die durch innere Differenzierung der Schüler 

verursacht und durch die methodische Differenzierung gelöst werden könnten.  

Im Folgenden werden weitere Kompetenzkonzepte aufgeführt und ihre Beziehung zur 

Selbstorganisation diskutiert. Es handelt sich um Schlüsselkompetenzen gemäß OECD, 

Basiskompetenz, Handlungskompetenz im Bereich der Informatik und Kompetenz für 

lebenslanges Lernen nach den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR). Der Beitrag 

des in dieser Arbeit vorgestellten portfoliogestützten Unterrichtsmodells für die Kompe-

tenzentwicklung im Bereich der Informatik und die Unterrichtserprobungen dazu wer-

den in den Abschnitten 3.6 und 4.1 diskutiert.  
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2.2.1 Schlüsselkompetenzen im Bereich der Informatik 

Es ist die Frage zu stellen, welche Bedeutung die Selbstorganisation in der Ausprägung 

von Schlüsselkompetenzen hat. Der Begriff Schlüsselqualifikationen leitet sich aus der 

kategorialen Bildung (Klafki 1993) ab. Nach Klafki ist eine zeitgemäße Allgemeinbil-

dung bzw. allgemeine Bildung als „selbsttätig erarbeiteter und personal verantworteter 

Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten (Mitbestimmungs-, Solidaritäts- und Selbstbe-

stimmungsfähigkeit)“ (Klafki 1996, S. 52) zu verstehen. Dabei hat er betont, dass die 

Schlüsselqualifikation die Fähigkeit bezeichnet, sich auf neue Probleme einzustellen 

und sie zu lösen. 

Der Begriff und das Konzept der Schlüsselqualifikation wurden zunächst von Dieter 

Mertens (Schmalfuß 2007) geprägt. Dazu hat er geschrieben, dass der Begriff der 

Schlüsselqualifikation nicht die Fachkompetenz selbst ist, sondern die Fähigkeit zur 

Anpassung an zukünftige Anforderungen des Arbeits- und Berufslebens und die Fähig-

keit zum Transfer von Fachkompetenzen. Insbesondere wurde die Schlüsselqualifikati-

on in der Debatte der Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes in der Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung eingeführt (Mertens 1974, S. 36–43). In der Berufspädagogik wird 

das Konzept der Schlüsselqualifikationen nach Mertens weiterentwickelt (ebd.). 

Die OECD hat in dem Bericht „Definition and Selection of Key Competencies (DeSe-

Co)“ drei Bereiche für Schlüsselkompetenzen definiert: Interaktive Anwendung von 

Medien und Mitteln (Tools), Interagieren in heterogenen Gruppen und eigenständiges 

Handeln (OECD 2005, S. 7). Die Schlüsselkompetenzen gehen von nicht-kognitiven 

Fähigkeiten wie Bereitschaften und Einstellungen aus und sind nicht nur für Spezialis-

ten, sondern für alle Individuen notwendig, weil sie eine Voraussetzung für lebensbe-

gleitendes Lernen darstellen (Stechert 2009, S. 33). 

In Abbildung 2 kann man erkennen, dass eigenständiges Handeln eine große Rolle in 

den Schlüsselkompetenzen spielt. Es bedeutet, dass die Schüler durch eigenes Handeln 

neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben müssen, um an unterschiedlichen Projekten 

innerhalb und außerhalb der Schule aktiv teilnehmen zu können. Außerdem sollten die
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Schüler die Konsequenzen ihres Handelns einschätzen lernen, damit sie Entscheidungen 

fällen, Verantwortung übernehmen und Rechte wahrnehmen können. Während des In-

formatiklernens ist es für die Schüler sehr wichtig, selbstständig Methoden und Lö-

sungswege zu finden, ihre Wahl zu treffen und auch selbst die Ergebnisse zu beurteilen.  

  

Abbildung 2: Schlüsselkompetenz im Bereich der Informatik (OECD 2005, S. 12–17) 

Fazit ist, dass Schlüsselkompetenzen insbesondere die nicht-kognitiven Elemente von 

Kompetenz betonen, z.B. eigenständiges Handeln. Der Begriff der Selbstorganisation 

bezieht sich auch auf das Handeln von Menschen in eigenständigen sozialen Bezie-

hungssystemen, „ein durch kollektive Zwecksetzungen und durch die gruppengebunde-

ne freie Wahl der eingesetzten Mittel bestimmtes Ordnungsmuster, das die Tätigkeiten 

der durch Kooperation und Kommunikation pragmatisch verbundenen Individuen 

durchdringt und strukturiert“ (Veith 2003, S. 41). Das lässt erkennen, dass Selbstorgani-

sation hier keine neue Handlungsoption ist, aber in der Ausprägung von Schlüsselkom-

petenzen eine große Bedeutung hat.  

intensive Anwendung von    

  Medien und Mitteln (Tools) 

Interagieren in heterogenen 
Gruppen 

Eigenständiges Handeln  

• Handeln im größeren Kontext 

• Realisieren von Lebensplänen und persönli-

chen Projekten  

• Verteidigung und Wahrnehmung von Rechten, 

Interessen, Grenzen und Erfordernissen 

• gute und tragfähige Beziehungen unterhalten 

• Bewältigen und Lösen von Konflikten 

• Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

• interaktive Anwendung von Sprache, Symbol 

und Texten 

• interaktive Nutzung von Wissen und Informa-

tionen 

• interaktive Anwendung von Technologien 



Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz und Selbstorganisationskompetenz 20 

 

2.2.2 Basiskompetenz im Bereich der Informatik 

Mertens (Mertens 1974) hat in der Zeitschrift Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung geschrieben, dass eine vorauszusetzende Basisqualifikation zum Bei-

spiel die Fähigkeit zu logischem und strukturierten Denken ist. Dazu gehören die Fä-

higkeiten, mathematische Aufgaben zu lösen und grammatisches Wissen in fremden 

Sprachen anzuwenden (ebd., S.41).  

Die Basiskompetenz spielt auch in den Bildungsplänen und Bildungsempfehlungen der 

Bundesländer eine wichtige Rolle, z.B. steht im Bayerische Bildungs- und Erziehungs-

plan (Fthenakis 2012, S. 43): „Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten 

und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen 

Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in einer 

dinglichen Welt auseinanderzusetzen. Die Basiskompetenzen entstammen verschiede-

nen Theorie-Ansätzen der Entwicklungspsychologie und der Persönlichkeitspsycholo-

gie. Der wichtigste theoretische Zugang in diesem Zusammenhang ist die Selbstbe-

stimmungstheorie.“ Diese Theorie geht von den folgenden Bedürfnissen (ebd.) des Kin-

des aus, die einen wesentlichen Einfluss auf die Basiskompetenzen haben:  

 Soziale Eingebundenheit: Das Kind fühlt sich anderen zugehörig, geliebt und res-

pektiert. 

 Autonomieerleben: Das Kind erlebt sich als Verursacher seiner Handlungen, d.h. das 

Kind handelt selbstgesteuert.  

 Kompetenzerleben: Aufgaben und Probleme werden aus eigener Kraft bewältigt. 

Deci und Ryan (Deci und Ryan 1993, S. 223) haben die drei Bedürfnisse auf das spätere 

Leben der Kinder verallgemeinert und auch gleich drei psychologische Grundbedürfnis-

se der Menschen (das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Autonomie und 

das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit) formuliert. Nach ihrer Meinung muss der 

Mensch sich im Handeln also autonom, kompetent und sozial eingebunden fühlen, da-

mit er zu einem Verhalten motiviert ist (vgl. ebd.). Wenn man die obigen



Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz und Selbstorganisationskompetenz 21 

 

Grundbedürfnisse befriedigen kann, wird man sich wohl fühlen und bereit sein, sich in 

vollem Umfang seinen Aufgaben zu zuwenden (Fthenakis 2012, S. 43). 

Die Basiskompetenz im Bereich der Informatik, quasi die Grundlage des Berufes, ist in 

allen 4 IT-Ausbildungsberufen (IT-Systemkaufmann, Informatikkaufmann, Fachinfor-

matiker, IT-Systemelektroniker) mit unterschiedlichen Stundenanteilen vorhanden 

(Reglin und Hölbing 2004, S. 81). Die Basiskompetenz wird als grundlegende Fähig-

keit/Fertigkeit in einem bestimmten Bereich verstanden. Die berufliche Ausbildung 

sollte den Auszubildenden die Möglichkeit bieten, grundlegende Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten in einem Berufsfeld zu erwerben, damit die Schüler im Rahmen 

einer schulischen Ausbildung die benötigten Kenntnisse bekommen und sich so auf die 

spätere berufliche Praxis vorbereiten können. Wenn man die Basiskompetenz besitzt, ist 

man für den Beruf oder die Tätigkeit qualifiziert. Die Basiskompetenzen sind für alle 

Individuen notwendig. Sie stellen eine Voraussetzung für lebensbegleitendes Lernen 

dar. Deshalb spielt die Basiskompetenz eine Rolle als mindestens benötigte Kompetenz; 

auf sie sollte in der beruflichen Bildung höchster Wert gelegt werden (Stechert 2009, S. 

19). Wenn die Schüler diese Minimalanforderungen nicht erfüllen, werden sie den an-

gestrebten Schulabschluss oder eine Berufsausbildung vermutlich nicht erreichen. 

Zur Basiskompetenz im Bereich des Informatiksystems
4
 hat Stechert geschrieben, dass 

der Schwerpunkt für Basiskompetenzen auf der Anwendung von Informatiksystemen 

liegt, in denen aber informatische Konzepte von Schülern identifiziert und verstanden 

werden müssen (Stechert 2009, S. 42). Er betont auch, dass mit dem Wandel der Steue-

rung von Informatiksystemen ein mündiger Bürger heutzutage nicht programmieren 

können, sondern Basiskompetenzen besitzen muss, um mit Informatiksystemen produk-

tiv und zielgerichtet arbeiten zu können (ebd., S. 79). In dem Curriculum bezüglich 

                                                      

4
 Informatiksystem ist nach Claus und Schwill (2006) folgendermaßen definiert: „Als Informatiksystem 

bezeichnet man die spezifische Zusammenstellung von Hardware, Software und Netzverbindungen zur 

Lösung eines Anwendungsproblems. Eingeschlossen sind alle durch die Einbettung des Systems in den 

Anwendungsbereich beabsichtigten oder verursachten nicht-technischen Fragestellungen und ihre Lösun-

gen, also Fragen der Gestaltung des Systems, der Qualifizierung der Nutzer, der Sicherheit sowie der 

Auswirkungen und Folgen des Einsatzes. Informatik ist dann die Wissenschaft von Entwurf und Gestal-

tung von Informatiksystemen.“ (Claus und Schwill 2003, S. 314) 
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Basiskompetenz zu Informatiksystemen wird in erster Linie der Bereich „Computer Li-

teracy“ betrachtet (ebd., S. 82). „Computer Literacy“ beinhaltet folgende vier Lernziele:  

„Students should be able to: 

 handle the basic hardware and software facilities of a computer system; 

 use, control and apply application oriented software tools; 

 solve routine problems in an algorithmic form;  

 identify the most important social, economical and ethical consequences of IT” 

(UNESCO 1994, S. 11) 

Vom Unterrichtsmodell zu Informatiksystemen (Stechert 2009, S. 109–172) ausgehend 

wurden Basiskompetenzen im Unterrichtsprojekt grob in die drei folgenden Bereiche 

(vgl. ebd. S. 109) strukturiert: 

 Aspekte des nach außen sichtbaren Verhaltens: Das Verhalten von Informatiksyste-

men kann durch Beobachtungsaufgaben und einfache Experimente verstanden wer-

den. Durch die Anwendung eines konkreten Informatiksystems entdecken die Schü-

ler beispielweise eine fundamentale Idee der Informatik.  

 Aspekte der inneren Struktur, die auf Strukturmodellen und vernetzten fundamenta-

len Ideen der Informatik basieren: Die Anwendung unterschiedlicher Diagrammarten 

wie Klassen-, Objekt-, Sequenz- und Zustandsdiagramm kann die innere Struktur vi-

sualisieren. 

 Ausgewählte Implementierungsaspekte zur Entwicklung einer konkreten Realisie-

rung: Modifikation einer konkreten Realisierung, z.B. Programmieren von Pro-

grammfragmenten. 

Nach Meinung von Stechert sind die Basiskompetenzen die Mindestanforderungen, die 

im Alltag erfüllt werden müssen (Stechert 2009, S. 174). Von ihnen wird in der Unter-

richtspraxis der dritte Bereich geringer gewichtet und mit weniger Lernzeit bedacht 

(ebd.).   
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Aus pädagogischer Sicht stellt auch Medienkompetenz eine Basiskompetenz dar. Dazu 

hat Tulodziecki (Tulodziecki 1995, S. 23ff) betont, dass die Medienkompetenz als eine 

Basiskompetenz ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortli-

ches Handeln der Schüler im Zusammenhang mit Medien fördern sollte. Um diese Ba-

siskompetenz zu erreichen, findet er folgende Prozesse (ebd.) notwendig:  

 Auswählen und Nutzen von Medienangeboten für unterschiedliche Funktionen 

 Gestalten und Verbreiten eigener Medienprodukte 

 Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

 Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

 Analysieren von Medien im gesellschaftlichen Zusammenhang sowie Erkennen und 

Wahrnehmen von Einflussmöglichkeiten 

Davon ausgehend entwickelt sich die Basiskompetenz im Bereich der Informatik umso 

besser, je stärker die informatische Ausbildung selbstbestimmtes Handeln (im Kontext 

der Informationsverarbeitung) ermöglicht und die Kompetenz zur Selbstorganisation 

fördert. Dabei ist die Haltung der Lehrer ein zentrales Element des Unterrichts: sie müs-

sen die Individualität, Unterschiedlichkeit und Ganzheitlichkeit der Lernenden erkennen 

und akzeptieren. Dann können sie eine Lernumgebung bereitstellen, die die selbstorga-

nisierte Tätigkeit der Schüler fördert. Außerdem sollten die Schüler im Informatikunter-

richt nicht nur dem Lehrer zuhören, sondern auch selbst beobachten und bewerten, was 

sie gelernt haben, was sie schon beherrschen und wo ihre Schwierigkeiten liegen. Der 

Schüler sollte sich durch eigenes Handeln Informatikwissen und -können aneignen und 

lernen, sie anzuwenden.  

Deshalb kann man sagen, dass Selbstorganisation und Selbstreflexion während der 

Entwicklung der Basiskompetenz große Bedeutung haben und neue Impulse in der in-

formatischen Ausbildung erhalten. Dazu spielt der Lehrer eine große Rolle in der Ent-

wicklung der Basiskompetenz. Er sollte die Basiskompetenz aller Schüler fördern – also 

nicht nur die der hochbegabten oder lernschwächeren. Darum sollten die Lehrkräfte 
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offenen Unterricht, Wahlmöglichkeiten und ein vielfältiges Materialangebot anbieten, 

damit die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden und sich das eigene Po-

tenzial durch eigenes Handeln und die eigene Methode entfalten, oder wie Stern formu-

liert:  

„Ob und in welchem Ausmaß Basiskompetenzen zu höheren geistigen Kompetenzen 

‚kristallisieren‘, hängt entscheidend von den Umweltbedingungen ab. Diese können auf 

vielfältige Weise wirken. Nur wenn sich bestimmte Anforderungen in einer Umgebung 

stellen, können die entsprechenden Kompetenzen zu deren Bewältigung entwickelt 

werden.“ (Stern 2001, S. 198) 

2.2.3 Die Handlungskompetenz im Bereich der Informatik  

Handlungskompetenz wird als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen verstanden, 

in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen anstehende Probleme auf der 

Basis von Wissen und Erfahrungen sowie durch eigene Ideen selbstständig zu lösen, die 

gefundenen Lösungen zu bewerten und seine Handlungsfähigkeit weiter zu entwickeln. 

Die Handlungskompetenz hat für alle beruflichen Tätigkeiten Relevanz und bezieht sich 

auf die fünf in Tabelle 1 erläuterten Dimensionen (KMK. 2000, S. 10–11): 
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Handlungskompetenz Beschreibung 

Fachkompetenz 

Die Schüler können fachliche Kenntnisse anwenden, Sys-

temzusammenhänge erkennen und fachspezifische Fragen 

und Probleme selbstständig lösen.  

Methodenkompetenz 
Die Schüler können selbst bestimmte Lern- und Arbeitsme-

thoden beim Lernprozess auswählen und anwenden.  

Sozialkompetenz 

Die Schüler sollten in der Lage sein, in den Beziehungen 

mit den Mitmenschen situationsadäquat zu handeln. Die 

zentralen Dimensionen sozialer Kompetenz sind: Kommu-

nikations- und Beziehungsfähigkeit und die Fähigkeit zur 

Kooperation. 

Personalkompetenz 

Die Schüler sollten die Fähigkeiten erwerben, sich selbst 

einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, 

Motive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabun-

gen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich 

im Rahmen der Arbeit und außerhalb kreativ zu entwickeln 

und zu lernen. 

Lernkompetenz 

Die Schüler sollten die Informationen über Sachverhalte 

und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit 

anderen verstehen, auswerten und in gedankliche Struktu-

ren einordnen.  

Tabelle 1: Handlungskompetenz in der beruflichen Ausbildung (vgl. KMK. 2000, S. 10–

11) 
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In Hinblick auf die Handlungskompetenz in der beruflichen Ausbildung sind Schlüssel-

kompetenzen der Informatik für eine Handlungskompetenz im Berufsfeld des Informati-

kers unverzichtbar (Weicker et al. 2006, S. 52). Im Informatikunterricht an der Schule 

werden das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Haltungen und Einstel-

lungen vermittelt. Die Standards für die Informatik in der Schule sind in fünf Inhalts- 

und fünf Prozessbereiche (Brinda 2008, S. VI) unterteilt:  

Fünf Inhaltsbereiche: 

 Information und Daten 

 Algorithmen 

 Sprachen und Automaten 

 Informatiksysteme 

 Informatik, Mensch und Gesellschaft 

Fünf Prozessbereiche: 

 Modellieren und Implementieren 

 Begründen und Bewerten 

 Strukturieren und Vernetzen 

 Kommunizieren und Kooperieren 

 Darstellen und Interpretieren 

Die Standards für die Informatik an der Schule betonen auch, dass „guter Informatikun-

terricht vielmehr durch anregende und die Schülerinnen und Schüler ansprechende Bei-

spiele entsteht, in denen die Inhaltsbereiche miteinander in Beziehung gesetzt und Ar-

beitsformen gewählt werden, bei denen die Lernenden den aktiven Umgang mit den 
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Inhalten einüben können, der in den Prozessbereichen formuliert ist.“ (Brinda 2008, S. 

VI) 

Davon ausgehend erlernen die Schüler im Informatikunterricht sowohl fachbezogenes 

und fachübergreifendes Wissen als auch Methoden, Information zu beschaffen, zu 

strukturieren und zu bearbeiten. Außerdem sollen sowohl die Fähigkeit zur Kooperation 

und Kommunikation (Sozialkompetenz) als auch der Umgang mit der eigenen Identität 

(Personalkompetenz) erschlossen werden. Deshalb lassen sich die Schlüsselkompeten-

zen der Informatik untergliedern in allgemeine Kompetenzen der Informatik, methodi-

sche Kompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen, die für Handlungs-

kompetenzen im Berufsfeld des Informatikers unverzichtbar sind und auch den Rahmen 

für Handlungskompetenzen bilden (Weicker et al. 2006, S. 52). 
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Allgemeine   

Informatikkompetenzen 

 Abstraktionsvermögen 

 Systemdenken 

 Formalisierungsfähigkeit 

 Fähigkeit, formale Methoden anzuwenden 

 Fähigkeit, exakt zu formulieren, zu arbeiten und zu 

begründen 

 Fähigkeit, objektorientiert zu analysieren 

Sozialkompetenz 

 allgemeine Kommunikationskompetenz 

 Kommunikationskompetenz im Umgang mit Fach-

fremden 

 Empathie 

 Visualisierungskompetenz 

 Präsentationskompetenz 

 Teamfähigkeit 

 Durchsetzungsvermögen 

 Kompromissbereitschaft 

 Fähigkeit, die eigene Arbeit zu verteidigen 

Selbstkompetenz 

 Fähigkeit, selbstständig arbeiten zu können 

 Zeitmanagement 

 Geduld, Ausdauer 

 Neugier 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Bereitschaft, sich in Neues einzuarbeiten 

Methodische  

Kompetenz 

 sichere Programmierkenntnisse 

 Fähigkeit, neue Programmiersprachen schnell zu er-

lernen 

 Problemlösekompetenz 

Tabelle 2: Schlüsselkompetenzen der Informatik in der Handlungskompetenz im Berufs-

feld des Informatikers (Weicker et al. 2006, S. 53) 

Die Tabelle 2 macht deutlich, dass sowohl die fachlichen als auch die sozialen, metho-

dischen und personalen Fähigkeiten nur durch eigenes Handeln der Schüler und ihre 

Lernprozesse erworben werden können. Handlungskompetenz beinhaltet also 
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auch die eigenständige und selbstverantwortliche Handlungsregulation (Seifried 2004, 

S. 27). 

Lebenslanges Lernen umfasst: „alles selbsttätige formelle und informelle Lernen wäh-

rend des gesamten Lebens, das einer Verbesserung von Handlungskompetenzen dient“ 

(Egger 2010, S. 13). Deshalb kann man sagen, dass die Schüler während der Entwick-

lung der Handlungskompetenz auch lernen sollten, eigenständig Selbstregulationsmaß-

nahmen zu ergreifen und ihre Lernprozesse selbstbestimmt zu steuern. Dadurch können 

die Handlungskompetenzen besser gefördert werden.  

2.2.4 Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) 

Der „Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ (EQR) verknüpft die 

Qualifikationssysteme verschiedener Länder miteinander. Im EQR werden sieben 

Kompetenzniveaus unterschieden (siehe Tabelle 3). 

Der EQR dient als Instrument zur Förderung des lebenslangen Lernens und umfasst die 

allgemeine und die Erwachsenenbildung, die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie 

die Hochschulbildung. Er macht deutlich, dass Selbstständigkeit einen großen Wert in 

der Entwicklung der lebenslangen Lernfähigkeit hat. Der EQR zeigt auch, dass Einzel-

personen vom EQR durch Verbesserung des Zugangs und der Teilnahme am lebenslan-

gen Lernen profitieren. Jedes Qualifikationsniveau sollte grundsätzlich auf verschiede-

nen Bildungs- und Karrierewegen erreichbar sein. Das Ziel ist die Förderung des le-

benslangen Lernens und die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität und sozi-

alen Integration von Arbeitskräften und Lernenden (Europäische Kommission Bildung 

und Kultur 2008, S. 7). Deshalb bezieht sich jedes Niveau auf die eigene Arbeit und 

eigenes Handel, um die fachlichen Kenntnisse, Arbeitsstrategien und Fähigkeiten durch 

eigene Aktivität erwerben zu können.  
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Niveau Kompetenz 

1 
 Arbeiten oder Lernen unter direkter Anleitung in einem vorstruktu-

rierten Kontext 

2 
 Arbeiten oder Lernen unter Anleitung mit einem gewissen Maß an 

Selbstständigkeit 

3 

 Verantwortung für die Erledigung von Arbeits- oder Lernaufgaben 

übernehmen 

 Bei der Lösung von Problemen das eigene Verhalten an die jeweili-

gen Umstände anpassen 

4 

 Selbstständiges Tätigwerden innerhalb der Handlungsparameter von 

Arbeits- oder Lernkontexten 

 Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer Personen, wobei eine 

gewisse Verantwortung für die Bewertung und Verbesserung der 

Arbeits- oder Lernaktivitäten übernommen wird 

5 

 Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder Lernkontexten, in denen 

nicht vorhersehbare Änderungen auftreten 

 Überprüfung und Entwicklung der eigenen Leistung und der Leis-

tung anderer Personen 

6 

 Leitung und Gestaltung komplexer, unvorhersehbarer Arbeits- oder 

Lernkontexte, die neue strategische Ansätze erfordern 

 Übernahme von Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen und 

zur Berufspraxis und/oder für Überprüfung der strategischen Leis-

tung von Teams 

7 

 Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, Selbstständigkeit, wissen-

schaftliche und berufliche Integrität und nachhaltiges Engagement 

bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren in führenden Ar-

beits- oder Lernkontexten, einschließlich der Forschung 

Tabelle 3: Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (Europäische 

Kommission Bildung und Kultur 2008, S. 13) 
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Lebenslange Lernfähigkeit ist für Schüler im Bereich der Informatik besonders wichtig, 

weil Informatik ein kreatives Fach ist, die Innovation der Hard- und Software mit ho-

hem Tempo fortschreitet und die Schüler im Informatikunterricht nur die derzeit aktuel-

len Arbeitsweisen und Methoden lernen können. Deshalb sollte im Unterricht gelernt 

werden, auf eigene Initiative ohne direkte Instruktion hin zu arbeiten, sich selbst die 

Arbeitsziele zu setzen und die Ergebnisse eigenverantwortlich zu kontrollieren. Dabei 

sind auch das Lehrerverhalten und die Fähigkeiten der Lehrer während des Lernprozes-

ses sehr wichtig, z. B. ist es entscheidend, wie die Lehrer die Schüler zum selbst organi-

sierten Lernen mit neuen Lerninhalten anleiten und ob die Lehrer die Fähigkeit haben, 

den Lernprozess der Schüler zu begleiten und bei wichtigen Gedankengängen zu fragen, 

auf welchem Weg die Lernenden die Lösung gefunden haben (Hoidn 2005, S. 17). Auf 

diese Weise kann jeder Schüler vom Informatikunterricht profitieren und lernen, zu-

künftig die im Berufsfeld angetroffenen Probleme durch selbst ausgewählte Methoden 

und eigenes Handeln zu lösen. 

2.2.5 Selbstorganisation – eine Schlüsselkompetenz in jedem Kompetenzbegriff 

Die vorigen Kapitel lassen erkennen, dass Selbstorganisation eine zentrale Rolle in je-

dem einzelnen Kompetenzbegriff (z.B. Basis-, Handlungs- und Schlüsselkompetenz) 

spielt (siehe Abbildung 3) und der Erwerb aller Kompetenzarten von der Kompetenz zur 

Selbstorganisation abhängt, weil man alle Fähigkeiten, Wissensbestände und Denkme-

thoden selbst in seinem Leben durch eigenes Handeln erwerben und betätigen sollte. 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II müssen in die Lage versetzt werden, ihre 

Lernprozesse auch selbstbestimmt zu steuern (Boller und Lau 2010, S. 30). Dazu sollten 

sie in der Sekundarstufe II lernen, eigenständig Selbstregulationsmaßnahmen zu ergrei-

fen, einen Dialog mit den Lehrenden zu führen und Lerninhalte, -ziele, -formen, -tempo, 

-strategien und Ressourcen selbst zu wählen. Dadurch können die Schüler die eigene 

Persönlichkeit kennenlernen, ihre Stärken entfalten und ihre Schwächen kompensieren 

und sich darüber hinaus auf das Leben und die Arbeit in der Gesellschaft vorbereiten. 



Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz und Selbstorganisationskompetenz 32 

 

 

Abbildung 3: Die Selbstorganisation als zentrale Schlüsselkompetenz 

Linten und Prüstel haben im Buch „Kompetenz in der beruflichen Bildung“ auch ge-

schrieben, dass Selbstorganisation einen Schwerpunkt der Kompetenz aus Sicht der Be-

rufspädagogik darstellt (Linten und Prüstel 2012, S. 3). Nach der KMK-Definition aus 

dem Jahr 2000 bezeichnet Kompetenz den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Ler-

nenden und seine Befähigung zu eigenverantwortlichem Handeln in beruflichen, gesell-

schaftlichen und privaten Situationen (ebd.). Das bedeutet, dass die Aufgabe der Kom-

petenzentwicklung in der beruflichen Ausbildung sich nicht nur auf einige Schüler in 

einer Klasse bezieht, sondern auf jeden einzelnen Schüler. Jeder Schüler sollte nach 

eigenem Lernprozess und eigener Lernmethode etwas lernen und sich darum bemühen, 

Anforderungen der Kompetenzentwicklung zu erfüllen. 

Nach Meinung von Friedrich et al. (Friedrich und North 2004) manifestiert „Selbstorga-

nisationskompetenz und deren Entwicklung sich folgendermaßen: 

 Selbstorganisation als eine besondere Qualität von Kompetenz, die neben anderen 

Kompetenzen (z.B. Fach-, Methode-, Sozial- oder Selbstkompetenz) existiert 

und/oder  

Selbstorganisation 

Handlungs-
kompetenz 

Schlüssel-
kompetenz 

EQR 

Basis-
kompetenz 
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 Selbstorganisation als ein Niveau (Stufe) von Kompetenz; d.h. als ein Grad von Ex-

pertise, der in allen Kompetenzfeldern (z.B. Fach-, Methoden- usw.) vorkommen 

kann und/oder 

 Selbstorganisation als eine Kompetenz, die die Entwicklung von einem Kompetenz-

niveau zum nächsten beschreibt und/oder 

 Selbstorganisation als eine besondere Form der Interaktion und Kombination (des 

Interaktions- und Kombinationshandelns) zwischen verschiedenen Kompetenzberei-

chen.“ (Friedrich und North 2004, S. 3) 

Nach der Studie über die Entwicklung der Selbstorganisationskompetenz haben Fried-

rich et al. zusammengefasst, dass die Selbstorganisation in unterschiedlichen Hand-

lungsfeldern wirken kann (Friedrich und North 2004, S. 5).  

Dazu könnte man argumentieren, dass die Selbstorganisationsfähigkeit große Bedeu-

tung in der Kompetenzentwicklung hat. In der Zukunft brauchen die Schüler nicht nur 

fachliches Wissen, sondern auch die Zielsetzungs-, Problemlöse- und Handlungskompe-

tenz, die unter Berücksichtigung der selbstorganisierten Lernprozesse gefördert werden 

können.  

2.3 Analyse des Forschungsstands zur Kompetenzentwicklung 

2.3.1 Lehrpläne und Richtlinie   

Nach dem Lehrplan und den Richtlinien an der Fachschule für Technik in der Fachrich-

tung Informatik sollten die Fachschulen die Studierfähigkeit und berufliche Selbststän-

digkeit vermitteln (Das Ministerium für Schule 2004, S. 8), d.h. die Schüler sollen durch 

die berufliche Ausbildung selbst lernen können. „Das Selbstlernen geschieht dadurch, 

dass die Lehrenden schrittweise die Verantwortung für die Organisation des Lernens an 

die Lernenden abgeben. Die Lernenden werden zunehmend in die Lage
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versetzt, das eigene Lernverhalten zu reflektieren, zu steuern, zu kontrollieren und zu 

entwickeln.“ (ebd.) 

Nicht nur in der Fachschule, sondern auch im Gymnasium spielt selbstständiges Lernen 

und Arbeiten im Informatikunterricht eine große Rolle. Im Jahr 2013 wurde ein Kern-

lehrplan für Gymnasium in der Sekundarstufe II in NRW (Ministerium für Schule und 

Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2013) veröffentlicht. Nach diesem 

Lehrplan sollten die Schüler im Informatikunterricht die Kompetenz erwerben und er-

weitern, informatische Probleme selbstständig zu lösen (ebd., S.11). „Informatikunter-

richt erfordert in hohem Maße die Anwendung schüleraktivierender Methoden, die 

selbstständiges Lernen ermöglichen und individuelle Förderung begünstigen.“ (ebd.) 

Das zeigt deutlich, dass die Fähigkeit selbst zu lernen große Bedeutung im Informatik-

unterricht in der Sekundarstufe II hat. Ein systematischer Überblick über wesentliche 

Inhalte, eine vertiefte Beherrschung der informatischen Methoden sowie die selbststän-

dige Umsetzung, Übertragung und Reflexion sollten in Lernsituationen eingebettet sein 

und in der Unterrichtspraxis durchgeführt werden, wie auch der Kernlehrplan im Leis-

tungskurs betont (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalen 2013, S. 12). Dazu sollten die Lehrer die eigene Rolle verändern: individuelle 

Lernprozesse zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen (vgl. ebd., S.37) und ferner das 

Lernen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit berücksichtigen und entwickeln.  

Der Kernlehrplan zeigt, dass Selbstlernphasen, selbstständige Umsetzung, Übertragung 

und Reflexion wichtige Rollen im Informatikunterricht spielen. Mit diesem Kernlehr-

plan Informatik hat sich die GI-Fachgruppe der Informatiklehrer aus NRW intensiv und 

kritisch beschäftigt (Fachgruppe Informatische Bildung Nordrhein-Westfalen in der 

Gesellschaft für Informatik e. V. 2013) , Verbesserungsvorschläge gemacht und Anre-

gungen gegeben. Besonders kritisch merken sie an, dass „die als Kern ausgewiesenen 

Elemente eine Breite aufweisen, die unterrichtlich nicht verantwortlich und schülerori-

entiert gestaltet werden kann“ (ebd., S.1). Deswegen könne der Informatikunterricht 

nach dem Kernlehrplan in dieser Form nicht umgesetzt werden. Die Fachgruppe 
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hat empfohlen, dass der Kernlehrplan auf eine für alle Schülerinnen und Schüler (ebd.) 

verbindliche Prozess- und Themenstruktur konzentriert werden müsse. 

2.3.2 Bildungsstandards 

Als Standards (Brinda 2008) kann man die Kompetenzen verstehen, die jeder Lernende 

unter den Rahmenbedingungen des Informatikunterrichts besitzen muss. Bildungsstan-

dards beziehen sich darauf, welche Wissensinhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, auch 

Einstellungen und Werthaltungen, Interessen und Motive die Schule vermitteln soll 

(Klieme 2007, S. 20). 

Die ersten Informatikbildungsstandards für die Sekundarstufe I wurden 2008 von der 

Gesellschaft für Informatik (GI) veröffentlicht (Brinda 2008). Dazu wurden fünf In-

haltsbereiche (Information und Daten; Algorithmen; Sprachen und Automaten; Infor-

matiksysteme; Informatik, Mensch und Gesellschaft) und fünf Prozessbereiche (Model-

lieren und Implementieren; Begründen und Bewerten; Strukturieren und Vernetzen; 

Kommunizieren und Kooperieren; Darstellen und Interpretieren) gewählt. Es handelt 

sich um Mindeststandards, d.h. sie formulieren Art und Umfang dessen, was jeder 

Schüler durch die informatische Bildung am Ende der 7. und am Ende der 10. Klassen-

stufe beherrschen soll (Fothe 2008, S. 110). 

Den Bildungsstandards gemäß ist die Vision von einem guten Informatikunterricht, dass 

„informatisch gebildete Menschen alle informatischen Probleme, die ihnen in ihrem 

Leben begegnen werden, mit Selbstvertrauen anpacken und selbstständig allein oder im 

Team bewältigen können“ (Brinda 2008, S. 1). Eine ähnliche Meinung zu den Bil-

dungsstandards formuliert Weinert: „Denken lernt man nicht aus Regeln zum Denken, 

sondern am Stoff zum Denken. Dafür sind selbstständiges und selbstverantwortliches 

Arbeiten, freie geistige Tätigkeit, Gruppenarbeit und offener Unterricht notwendig, weil 

Schüler nur auf diese Weise Erfahrungen mit dem eigenen Lernen machen können“ 

(Weinert 1998, These 7). Davon ausgehend sollten die Lehrkräfte die Schüler dabei 

unterstützen, sich einerseits Kenntnisse, Fähigkeiten und Bildung anzueignen und ande-

rerseits selbstständig die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen.   
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Wenn die Schüler den gewünschten Erfolg im Informatikunterricht erreichen möchten, 

soll passives und rezeptives Lernen durch aktives und konstruktives Lernen ersetzt wer-

den (Brinda 2008, S. 6). „Der lehrergesteuerte, aber schülerzentrierte Unterricht [ist] das 

Rückgrat von Schule“ (Weinert 1998, These 2). Die Aussage bezieht sich nicht nur auf 

den „klassischen“, fragend-entwickelnden Frontalunterricht, sondern auch auf aktuelle 

Lehrformen wie beispielsweise das „Selbstorganisierte Lernen“ (Brinda 2008, S. 6), 

z.B. sollten die Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 sich selbstständig neue Anwen-

dungen und Informatiksysteme erschließen (vgl. ebd., S. 40). Dabei sollten sie selbst-

ständig aus einem breiten Angebot informationstechnischer Kommunikations- und Ko-

operationsformen auf eigenem Niveau auswählen sowie diese nutzen (vgl. ebd., S. 54).  

Fazit: Anders als die KMK-Standards sind die Informatikbildungsstandards die Min-

deststandards und wurden derzeit für SI entwickelt. Für die SII werden Überlegungen 

zur Entwicklung des Bildungsstandards im Rahmen der GI diskutiert und für SI und SII 

besitzen die Bildungsstandards Informatik die gleiche Grobstruktur (Fothe 2008, S. 

110). Die Bildungsstandards stellen eine wesentliche Grundlage zum Planen, Durchfüh-

ren und Reflektieren von Unterricht dar (vgl. ebd., S. 113). Deshalb sollten Unterrichts-

sequenzen in Bezug zu den Standards gesetzt werden (Brinda 2008, S. VII) und die 

Lehrkräfte sollten sich darum bemühen, nach den Standards eine informatische Bildung 

in den Schulen zu befördern, d.h. ein guter Informatikunterricht sollte sowohl die In-

haltsbereiche als auch die Prozessbereiche berücksichtigen (vgl. ebd., S. VI).  

In der Unterrichtspraxis ist es jedoch für die Lehrer nicht einfach, gleichzeitig die In-

haltsbereiche und die Prozessbereiche im Informatikunterricht zu berücksichtigen. Die 

Schüler lernen hier z.B. häufig nicht, das Wissen zu strukturieren und die neuen Kennt-

nisse mit dem gelernten Wissen zu verknüpfen. Im Kernlehrplan Informatik fehlt dem 

Prozessbereich der Aspekt „Strukturieren und Vernetzen“ (Fachgruppe Informatische 

Bildung Nordrhein-Westfalen in der Gesellschaft für Informatik e. V. 2013, S. 4). Aber 

die Informatik ist eine Strukturwissenschaft und es ist nötig, solche Kompetenzen im 

Informatikunterricht zu fördern und zu entwickeln.  
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Dazu sollten die Lehrer den Schülern dabei helfen, für jeden Schüler eine eigene geeig-

nete Lernmethode und Arbeitsform auszuwählen, die es ihm ermöglicht, aktiv mit den 

Inhalten umzugehen und selbstständig das Wissen zu strukturieren und darüber hinaus 

weiter zu lernen.  

2.3.3 Grundsätze  

Neben der Beschreibung der inhaltlichen Standards für den Informatikunterricht spielt 

auch die Beachtung von Grundsätzen für Art und Qualität des Informatikunterrichts 

eine große Rolle. Diese Grundsätze bilden die Voraussetzungen für einen guten Infor-

matikunterricht und bieten eine Orientierung zum Verständnis der Standards für die 

informatische Bildung (Brinda 2008, S. 2). Die NCTM-Grundsätze (National Council 

of Teachers of Mathematics) aus den USA im Jahr 2000 enthalten sowohl die Vision 

eines guten Mathematikunterrichts als auch ein Vorbild für das Entwickeln von Stan-

dards der informatischen Bildung (ebd.). Nach dem NCTM gliedern sich die Grundsätze 

in sechs Aspekte (siehe Tabelle 4), die auch auf die informatische Bildung zutreffen.  
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Equity 
Für alle Schülerinnen und Schüler wird Chancengleichheit gefor-

dert, damit alle optimal gefördert werden können.  

Curriculum 

Mit einem Curriculum müssen fachlich bedeutende, individuell und 

gesellschaftlich relevante Inhalte in zusammenhängender Weise 

dargestellt werden.  

Teaching 
Dies beinhaltet die Forderung, dass der Unterricht grundsätzlich 

von hochqualifiziertem Personal durchzuführen ist.  

Learning 
Hier wird die Bedeutung eines sinnstiftenden Mathematikunter-

richts für die Schülerinnen und Schüler betont.  

Assessment 

Die Beurteilung und Bewertung der Leistungen von Schülerinnen 

und Schülern basiert darauf, dass Verstehensprozesse und nicht 

primär Faktenwissen geprüft werden.  

Technology 

Für den Unterricht ist der Einsatz digitaler Hilfsmittel mittlerweile 

unentbehrlich, doch es steht grundsätzlich die verantwortungs- und 

sinnvolle Nutzung von Technik im Zentrum.  

Tabelle 4: Grundsätze nach dem NCTM (NCTM 2000, S. 11) 

Die in Tabelle 4 aufgeführten NCTM-Grundsätze sind bereits in den GI-

Bildungsstandards berücksichtigt worden. Darin wird dargestellt, dass die Lehrer die 

Schüler unterstützen sollten, digitale Hilfsmittel selbstständig für ihren eigenen Lern-

prozess zu nutzen (Brinda 2008, S. 4). Zu diesem Zweck brauchen die Lehrkräfte eine 

solide Aus- und Fortbildung.  
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Fazit: Ein wesentlicher Grundsatz informatischer Bildung ist, dass alle Schülerinnen 

und Schüler Chancengleichheit bei der Vermittlung informatischer Kompetenzen erfah-

ren sollen (Brinda 2008, S. 3). Das bedeutet nicht, dass alle Schülerinnen und Schüler 

identischen Unterricht erhalten und gleich behandelt werden (ebd.). Es bedeutet viel-

mehr, dass die Lehrer die Fähigkeiten und Fertigkeiten jeder einzelnen Lerngruppe, 

jedes einzelnen Lernenden berücksichtigen und der Unterricht sich daran ausrichten 

sollte (ebd.). „Equity“ (NCTM 2000, S. 11) bedeutet auch nicht, dass alle Schüler in 

einer Klasse am Ende des Unterrichts das gleiche Niveau erreichen, sondern dass jeder 

Schüler die Gelegenheit hat, in eigener Kompetenz Hilfsmittel adäquat einzusetzen und 

seinen eigenen Lernprozess selbstständig zu organisieren. Dadurch haben die Schüler 

die Möglichkeit, den eigenen Lernprozess zu optimieren und die eigene Lernfähigkeit 

zu entwickeln.  

2.3.4 Anforderungen an Informatikfachkräften in der Arbeitswelt  

In den letzten Jahren hat sich die Arbeitswelt sehr schnell entwickelt. Sie kann durch 

den Einsatz von Computersystemen als neuen Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen 

charakterisiert werden. Die Veränderung der Anforderungen für die Informatikfachkraft 

ist als das Ergebnis der Entwicklung der Arbeitswelt zu verstehen. Welche Kompeten-

zen sind bei Informatikfachkräften in der Arbeitswelt und im Unternehmen erforder-

lich? „Fachkenntnisse, Kommunikationsfähigkeit, pädagogisches Geschick, ausgepräg-

tes Sozialverhalten“ und Lernbereitschaft werden in der Arbeitswelt zunehmend wichtig 

(Boß und Roth 1992, S. 166), wie die Tabelle 5 darstellt.  
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Technikbezogene Anforderungen 

 Logisch-analytisches Denken 

 Abstraktionsvermögen 

 Konzentrations- und Merkfähigkeit 

 Kombinationsgabe 

 Technisches Verständnis 

 Mathematisch-naturwissenschaftliches Verständnis 

Fachliche übergreifende Anforderungen 

 Organisatorische Fähigkeiten 

 Grundlagenwissen über die DV-Anwendungsbereiche 

 Kaufmännisches Verständnis 

  Fremdsprachen-Kenntnisse 

Soziale Kompetenzen 

 Kommunikationsbereitschaft 

 Kooperationsbereitschaft 

 Kritikfähigkeit 

 Entscheidungsbereitschaft 

 Pädagogisches Geschick 

Personale Anforderungen 

 Lernbereitschaft 

 Belastbarkeit 

 Durchsetzungsvermögen 

 Ausdauer  

Tabelle 5: Anforderungen an Informatikfachkräfte in der Arbeitswelt (Boß und Roth 

1992, S. 166–180) 
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsbedingungen schätzen Fachleute die zukünf-

tige Kompetenzentwicklung so ein, dass Anforderungen an die „organisatorischen Fä-

higkeiten“, die „Durchsetzungsfähigkeit“ und die „Kommunikationsbereitschaft“ an 

Bedeutung zunehmen. Die berufsübergreifende personale Anforderung „Durchsetzungs-

fähigkeit“ wird zukünftig so hoch eingeschätzt, weil Arbeitskräfte sie benötigen, um in 

Zukunft die zunehmenden Anforderungen zu erfüllen und dem Wettbewerbsdruck 

standzuhalten (Boß und Roth 1992, S. 180). Die Schüler sollten in der Schule die Fä-

higkeit erwerben, ihre eigenen Ziele und Absichten wahrzunehmen, sie zu verfolgen 

und für sie einzustehen.  

Der hohe Stellenwert der fachlichen Anforderungen an „organisatorische Fähigkeiten“ 

ist das Ergebnis der Vernetzungstendenz (Boß und Roth 1992, S. 178). Wegen der Wis-

sensflut und Vernetzungstendenz wird es nötig, dass die Schüler in der dynamischen 

Entwicklung die Fähigkeit besitzen, Informationen gut zu organisieren und zu steuern.  

Außerdem machen die genannten Integrations- und Vernetzungstendenzen in der Ar-

beitswelt soziale Kompetenz notwendig, z.B. Kommunikations- und Kooperationsfä-

higkeit sowie Kritikbereitschaft in produktiven Arbeitszusammenhängen und Entschei-

dungsbereitschaft (Boß und Roth 1992, S. 187). Deshalb sollten die Schüler in der künf-

tigen Arbeitswelt in der Lage sein, sowohl subjektive Inhalte zu vermitteln, Sachverhal-

te differenziert mitzuteilen und sich in andere einzufühlen.  

Fazit dieser Aufstellung ist, dass Fachkenntnisse, Kommunikationsfähigkeit, pädagogi-

sches Geschick, ausgeprägtes Sozialverhalten und Lernbereitschaft in der Arbeitswelt 

immer größere Bedeutung haben. Entsprechend den Anforderungen bei Informatikfach-

kräften in der Arbeitswelt sollten die Schüler sich im Informatikunterricht
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„organisatorische Fähigkeiten“, „Durchsetzungsfähigkeit“ und „Kommunikationsbereit-

schaft“ aneignen. Die Lehrer sollten auch Wert darauf legen, den Schülern die Bedeu-

tung dieser Fähigkeiten in der Arbeitswelt zu vermitteln, z.B. sollten die Schüler lernen, 

ihre eigenen Ziele und Absichten wahrzunehmen, sie zu verfolgen und für sie einzu-

stehen und darüber hinaus Informationen gut zu organisieren und zu steuern. 

2.3.5 Wissenschaftliche Beiträge zur Kompetenzentwicklung in der Berufs-

bildung  

Mit der Wandlung der Industriegesellschaft und der Globalisierung müssen Beschäftigte 

ihr Wissen stetig anpassen und erweitern. Angesichts dieser Anforderungen befassen 

sich viele wissenschaftliche Beiträge mit der Entwicklung und der qualitativen Verbes-

serung der beruflichen Bildung. 

2001 wurden subjektorientierte Aspekte der Qualität von Teamarbeit an beruflichen 

Schulen von Fasshauer entwickelt. In seiner Dissertation „Emotionale Leistungsfähig-

keit im Kontext beruflicher Bildung“ (Fasshauer 2001) werden unterschiedliche Per-

spektiven (z.B. humanwissenschaftliche Aspekte und der pädagogisch-therapeutische 

Kontext) auf Emotionalität eröffnet und der Begriff der „emotionalen Intelligenz“ (EQ) 

kritisch aufgearbeitet. Anschließend wird die Bedeutung von Emotion in seiner Arbeit 

unter Kompetenzaspekten, unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten und als 

Element berufspädagogischer Professionalität untersucht. Dazu hat er betont, dass emo-

tionale Kompetenz zu einer Zielkategorie beruflicher Bildungsprozesse geworden ist 

und für die Arbeit vor allem in Gruppen bzw. Teams qualifiziert werden kann.  

2009 hat Böhm seine Dissertation „Individuelle Weiterbildungsstrategien“ (Böhm 

2009) veröffentlicht. Darin erklärt er, welche Bedeutung die biografisch-individuelle 

Planung für das Weiterbildungsengagement hat und betont, dass äußere Bedingungen 

für verschiedene Lerntypen und dabei verschiedene Weiterbildungsstrategien förderlich 

sind. Gegenstand der Untersuchung ist, wie der Zugang zur Weiterbildung von indivi-

duelle und biografische Faktoren beeinflusst wird.  
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Ein ähnliches Thema hat Rosendahl im Jahr 2010 in seiner Dissertation „Selbstregulier-

tes Lernen in der dualen Ausbildung“ (Rosendahl 2010) behandelt. Am Beispiel der 

dualen Ausbildung hat er die Zusammenhänge zwischen betrieblichen und schulischen 

Kontextbedingungen und den personalen Bedingungen (Motivation und Emotion) ana-

lysiert. Weiter zeigt er auf, wie aktives, selbstreguliertes Lernen unter diesen Bedingun-

gen erfolgt. Aus diesen Ergebnissen leitet er Perspektiven zukünftiger Forschung ab und 

liefert Hinweise für die Gestaltung der Ausbildungspraxis.  

2.3.6 DFG Projekte zur Kompetenzentwicklung im Bereich der Informatik 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) förderte von 2005 bis 2009 an der Uni-

versität Siegen erstmals ein Projekt zur Didaktik der Informatik mit dem Thema „In-

formatikunterricht und E-Learning zur aktiven Mitwirkung am digitalen Medienum-

bruch“. Ziel war die Entwicklung und Erprobung von Informatikunterricht in der Se-

kundarstufe zu Strukturen, Kommunikationsbeziehungen und Informationssicherheit im 

Internet (Freischlad 2010; Freischlad 2010, S. 4–6). 

Nach der ersten Erprobung wurden nicht nur die Unterrichtsstunden überarbeitet, son-

dern auch die Lernaufgaben analysiert und klassifiziert. Dafür wurde die Lernförde-

rungssoftware Filius als Komponente des Didaktischen Systems Internetworking gestal-

tet (Freischlad 2010, S. 303). Freischlad entwickelte dafür ein Didaktisches System, das 

ein flexibler Verbund von Wissensstrukturen, Aufgabenklassen und Explorationsmodu-

len ist. Damit wurde die Konzeption zu E-Learning für Internetworking in der berufli-

chen Bildung erstellt und diskutiert.   

Von 2008 bis 2011 wurde ein weiteres DFG-Projekt „Entwicklung von qualitativen und 

quantitativen Messverfahren zu Lehr-Lern-Prozessen für Modellierung und Systemver-

ständnis in der Informatik“ an den Universitäten Paderborn und Siegen durchgeführt. 

Dazu hat Stechert im Jahr 2009 seine Dissertation „Fachdidaktische Diskussion von 

Informatiksystemen und der Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht“ (Stechert 

2009) veröffentlicht. Es enthält Beiträge zur Kompetenzentwicklung mit Informatiksys-

temen und schildert eine Möglichkeit, das Unterrichtsmodell zu Informatiksystemen 



Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz und Selbstorganisationskompetenz 44 

 

und Kompetenzentwicklung im Informatikkurs zu erproben. Auf dieser Grundlage ent-

stand ein Kompetenzstrukturmodell für Anwenden, Verstehen und Entwickeln von In-

formatiksystemen. Von 2008 bis 2010 arbeiteten Nelles, Magenheim, Rhode, Schaper, 

Schubert und Stechert an dieser Kompetenzmodellierung (Stechert 2009, S. 119). In 

dieser Kompetenzmodellierung werden die drei typischen Aufgabenbereiche Systeman-

wendung, Systemverständnis und Systementwicklung (bezogen auf Informatiksysteme) 

ausgewählt. Dabei werden vier Kompetenzdimensionen (Nelles et al. 2010, S. 46) un-

terschieden: „Aufgabenbereiche (K1), Nutzung informatischer Sichten (K2), Anforde-

rungen an den Umgang mit Komplexität (K3) und nicht kognitive Kompetenzen (K4)“ 

(ebd.). Das Ziel des Projekts ist die Messung von Kompetenzen im Informatikunterricht 

durch ein normatives Kompetenzstrukturmodell.   

Absicht der DFG ist, konkrete Projekte an Schulen durchzuführen, um bestimmte Kom-

petenzen im Bereich der Informatik zu fördern, zum Beispiel die Medienkompetenz 

(Freischlad 2010, S. 14) oder die Kompetenz zum Informatiksystem (Stechert 2009). 

Auf dieser Grundlage entstanden die Konzeption zu E-Learning für Internetworking in 

der beruflichen Bildung und das Kompetenzstrukturmodell für die Messung der Kompe-

tenzen im Informatikunterricht.  

Zur Kompetenzentwicklung hat die DFG viele konkrete Projekte für die Entwicklung 

einzelner Kompetenzen im Informatikunterricht durchgeführt. Das DFG-Projekt „In-

formatikunterricht und E-Learning zur aktiven Mitwirkung am digitalen Medienum-

bruch“ hat z.B. Konzeption zu E-Learning für Internetworking in der beruflichen Bil-

dung entwickelt (Freischlad 2010, S. 14). Dieses Projekt der Kompetenzentwicklung 

betont drei Aspekte: „Wissensstruktur, Lernaktivitäten und Unterrichtsmittel“ (ebd.). 

Die Lehrer sollten bezüglich der Kompetenzentwicklung berücksichtigen, was, wie und 

womit der Lehrer den Schülern die Kenntnisse über Informatik beibringen sollte, damit 

jeder Schüler im Informatikunterricht etwas lernen und seine Kompetenz entwickeln 

kann. Ein weiteres DFG-Projekt „Entwicklung von qualitativen und quantitativen 

Messverfahren zu Lehr-Lern-Prozessen für Modellierung und Systemverständnis in der 

Informatik (MoKoM)“ wurde auch an der Schule durchgeführt. Dazu hat Stechert 

(Stechert 2009) Beiträge zur Kompetenzentwicklung mit Informatiksystemen geleistet 
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und ein Kompetenzstrukturmodell erstellt, durch das man die Kompetenzen im Informa-

tikunterricht messen kann. 

2.4 Mögliche Probleme bei der Kompetenzentwicklung im Bereich 

der Informatik 

Die Analyse der Lehrpläne, Bildungsstandards und Grundsätze im Bereich der Informa-

tik (im Kapitel 2.3) ergab, dass Selbstlernphasen, selbstständige Umsetzung, Übertra-

gung und Reflexion bereits Bestandteile des Informatikunterrichts sind. In der Unter-

richtspraxis kann der Kernlehrplan Informatik jedoch nicht umgesetzt werden, weil die 

in ihm ausgewiesenen Kernelemente sich auf zu umfassende Bereiche beziehen. Auch 

ist es nicht einfach, nach dem aktuellen Kernlehrplan einen schülerorientierten Informa-

tikunterricht zu gestalten, weil die Bildungsstandards kaum konkrete Hinweise und Me-

thoden zur Entwicklung des schülerorientierten Unterrichts enthalten. Die Bildungs-

standards und Grundsätze machen auch nicht deutlich, wie die Lehrer im Informatikun-

terricht Chancengleichheit für die Schüler verwirklichen und dabei die innere Differen-

zierung und die heterogenen Lernergebnisse der Schüler berücksichtigen können und 

sollen. Außerdem bleibt offen, wie die Lehrer die erforderlichen spezifischen Fähigkei-

ten und Voraussetzungen erlangen sollen, um die Kompetenz zur Selbstorganisation der 

Schüler zu fördern und zu entwickeln. 

Für die Entwicklung einzelner Kompetenzen im Informatikunterricht hat die DFG viele 

konkrete Projekte durchgeführt. Kaum eine Rolle spielte in den DFG-Projekten jedoch 

die Frage, welche Bedeutung die Kompetenz zur Selbstorganisation im Informatikunter-

richt hat. Der Begriff der Selbstorganisation wird zwar in der populären Management-

Literatur behandelt, in der pädagogischen Literatur fehlt aber eine vertiefende, empi-

risch fundierte Analyse des Phänomens der Selbstorganisation aus Sicht der Kompe-

tenzforschung.  

Selbstorganisierte Lernprozesse sind dadurch gekennzeichnet, dass die Lernenden sich 

selbstständig Lernziele, -inhalte und -methoden unter einer fixierten 
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Grobziel-Orientierung wählen können (Reglin und Hölbing 2004, S. 23). Nach empiri-

schen Untersuchungen liegt der Anteil der Lehreraktivität im immer noch dominieren-

den fragend-entwickelnden Unterricht bei 88 %, die Schüleraktivität entsprechend nur 

bei 12 % (Herold und Landherr 2003, S. 29). Davon ausgehend kann man sagen, dass 

die Aspekte Selbstorganisation, Kreativität und kritische Reflexion zu wenig berück-

sichtigt werden, obwohl im Berufsalltag die Fähigkeit, selbstständig neue Themen zu 

erarbeiten, eine zentrale Rolle spielt. Deshalb sollte diese Methodenkompetenz im Un-

terricht allgemein gefördert werden. Berücksichtigt man diese Kompetenz im Unterricht 

zu wenig, können die im folgenden Absatz dargestellten Probleme auftauchen.  

2.4.1 Ungenügende Berücksichtigung der individuellen Lernprozesse  

Die Beherrschung der vorangehenden Lerninhalte ist der wichtigste Faktor für den 

Lernerfolg beim Erarbeiten von neuem Stoff (Hartmann et al. 2006, S. 83). Auch im 

Informatikunterricht warten viele Lehrer förmlich darauf, dass die Schüler den Stoff 

verstanden haben. Aber sie fahren im erarbeitenden Unterricht fort, sobald rund ein 

Drittel der Schüler den Stoff verstanden hat (ebd.). Dies wird auch durch die im Rah-

men dieser Arbeit vorgenommene Auswertung der Fragebögen bestätigt (siehe Abbil-

dung 34). Wenn ein Schüler den bisherigen Stoff noch nicht ausreichend verstanden hat, 

wird es für ihn schwieriger, dem Unterricht über neuen Stoff erfolgreich zu folgen. Im 

Informatikunterricht ergibt sich das Problem mit dem Lerntempo immer wieder. Jeden 

Tag werden die Lehrer mit sehr heterogenen Schülern konfrontiert.  

Das Spektrum der Vorkenntnisse der Lernenden ist im Informatikunterricht oft sehr 

breit, und es ist schwierig, einen Unterricht zu gestalten, der den unterschiedlichen Wis-

senstand der Lernenden ausreichend berücksichtigt (Hartmann et al. 2006, S. 83). We-

gen des heterogenen Wissenstands haben die Lernenden auch unterschiedliches Arbeits-

tempo. Es gibt einige Schüler, die eine schnelle Auffassungsgabe haben und im Unter-

richt den Inhalt gut verstehen, während die anderen Schüler sich mit einem Thema län-

ger auseinandersetzen müssen. Im Informatikunterricht bestehen unterschiedliche Denk-

stile und damit auch verschiedene Lerntypen, wie auch Magenheim und 
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Schulte (Magenheim und Schulte 2005) betonen. 2005 haben sie durch eine Umfrage 

unter 570 Schülern der Jahrgangsstufe 11 herausgefunden, dass „der Informatikunter-

richt […] sich mit einer […] in ihren Kenntnissen heterogenen Schülerschaft konfron-

tiert sieht, die auch hinsichtlich ihrer Wahl- und Erwartungsmotive sehr heterogene Zü-

ge aufweist“ (ebd., S.121). Nach ihrer Meinung haben die Schüler im Informatikunter-

richt verschiedene Vorkenntnisse, Wahlmotive und Erwartungen gegenüber dem Fach. 

Deshalb sollte die Ausrichtung des Unterrichts an den Erfordernissen der einzelnen Per-

son hervorgehoben werden. Dazu wird das portfoliogestützte Unterrichtsmodell zur 

inneren Differenzierung in dieser Arbeit erstellt, damit die unterschiedlichen Interessen, 

Motivationen und Fähigkeiten der Lernenden berücksichtigt werden, der einzelne Schü-

ler im Informatikunterricht seinen Begabungen und Möglichkeiten gemäß optimal un-

terstützt wird und jeder Schüler die Hauptrolle im Informatikunterricht spielen und sich 

aktiv im Unterricht beteiligen kann. 

2.4.2 Mangelnde Entwicklung von schülerspezifischen Lernmethoden   

Im Informatikunterricht haben die Lehrer normalerweise große Verantwortung für das 

Lernen der Schüler und sie geben den Schülern die nötigen Materialien und entspre-

chende Aufgaben, damit sie den Lernprozess der Schüler kontrollieren können. Dabei 

können die Lernenden viele Sachverhalte nicht selbst herausfinden. Sie haben selten ein 

Bewusstsein für die eigenen Lernprozesse und werden auch selten an der Auswahl der 

Inhalte, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie an der Beurteilung der Qualität 

der eigenen Arbeit beteiligt. Im Gegensatz dazu spielt in der Arbeitswelt das selbststän-

dige Erschließen neuer Inhalte eine große Rolle. Deshalb sollten die Lehrer versuchen, 

den Schülern die Methoden zu vermitteln und sie dabei unterstützen, die jeweils für sie 

geeignete Lernmethode zu finden, gleich wie Seymour Papert im Buch „Informatikun-

terricht planen und durchführen“ (Hartmann et al. 2006, S. 92) formuliert:  



Analyse des Forschungsstands zur Kompetenz und Selbstorganisationskompetenz 48 

 

” You can’t teach people everything they need to know. The best you can do is position 

them where they can what they need to know when they need to know it.”  

Leider achten die Lehrer im gegenwärtigen Informatikunterricht mehr auf das Vermit-

teln von Theorie und wichtige Aspekte wie selbstständiges Arbeiten, Kreativität und 

kritische Reflexion werden dabei zu wenig berücksichtigt (Hartmann et al. 2006, S. 91). 

Daneben verwenden die Schüler auch viel Zeit und Mühe darauf, fachliche Inhalte zu 

lernen. Es fehlt an einer vertiefenden, empirisch fundierten Analyse des Phänomens der 

Selbstorganisation aus Sicht der Kompetenzforschung. Außerdem bieten die Lehrer den 

Schülern häufig ein Lösungsmuster im Informatikunterricht an und geben ihnen selten 

die Gelegenheit, Strategien zum Beheben eines Fehlers durch eigene Handlung mehr-

mals zu probieren und herauszufinden (Hartmann et al. 2006, S. 157–161). Aber die 

Suche nach Möglichkeiten zur Behebung eines Fehlers ist in der Informatik alltäglich. 

Deswegen sollten die Schüler im Informatikunterricht versuchen, die Strategie und die 

Methoden zur Fehlersuche und -behebung selbst zu finden. Die Lehrer sollten den 

Schülern nur entsprechende Hinweise und Hilfen anbieten. Davon ausgehend ist es 

wichtig, dass die Kompetenzentwicklung zur Selbstorganisation im Bereich der Infor-

matik in dieser Arbeit an der Schule thematisiert und versuchsweise an der Schule 

durchgeführt wird.  
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2.4.3 Fehlende Reflexion und mangelnde Förderung der vollständigen individu-

ellen Repräsentation der Informatik  

An der Schule erwerben die Schülerinnen und Schüler normalerweise spezifische fach-

liche Kenntnisse, in der Hoffnung, dass ihnen diese bei ihrer anschließenden Berufstä-

tigkeit nutzen. Manche Schüler haben bereits gute Fähigkeiten im Einsatz bestimmter 

verbreiteter Programme, z.B. dem Grafikprogramm „Photoshop“, es fehlen ihnen aber 

allgemeine Kenntnisse im Bereich der Informatik, z.B. sind ihnen die Begriffe und das 

Wesen von Modellierung, strukturierter Analyse und Algorithmus in der Informatik 

unbekannt. Manche Schüler setzen Informatiklernen gleich mit Softwarelernen. Die 

Berufsvorstellungen der Schüler beschränken sich häufig auf das Bild vom einsamen 

Programmieren am Computer oder vom Arbeiten mit einer bestimmten Software. 

(Beaubouef und Mason 2005; Carter 2006; Greening 1998). Wegen dieses falschen Bil-

des von Informatik haben die Schüler normalerweise in der Zukunft wenig Interesse am 

umfassenderen Informatiklernen. Dies ist ein allgemeines Problem im Informatikunter-

richt an der Schule. 

Wie entsteht dieses Problem? Eine Ursache könnte darin liegen, dass die Schüler im 

Informatikunterricht normalerweise von den Lehrern Fachkenntnisse lernen und sie 

keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was sie gerade gelernt haben und sich eine 

individuelle Repräsentation der Informatik zu schaffen. Ein vollständiges und richtiges 

Bild der gesamten Informatik sollten die Schüler selbst versuchen aufzubauen. Sie soll-

ten selbst verinnerlichen, dass der Inhalt der Informatik umfassend ist und die Informa-

tik nicht nur Programmiersprachen, sondern auch algorithmische Denkweisen und Prob-

lemlösungsfähigkeiten umfasst. Leider können sie im Informatikunterricht nur den Leh-

rern dabei folgen, ein bestimmtes Einzelthema der Informatik zu lernen. Sie haben keine 

Erfahrung damit, das gelernte Wissen selbstständig kollektiv zu konstruieren und mit 

den eigenen Erfahrungen zu verbinden. Deshalb sollten die Lehrer den Schülern die 

Möglichkeit anbieten, selbst nachzudenken und ein individuelles vollständiges Bild der 

Informatik aufzubauen.  
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Als Fazit ergibt sich, dass die Kompetenz zur Selbstorganisation eine große Rolle im 

Informatikunterricht spielt. Die Lehrer sollten jedem Schüler die gleiche Chance geben, 

auf seine Weise die Kenntnisse und Fähigkeiten im Informatikunterricht zu erwerben. 

Die Schüler sollten ihre eigenen Vorkenntnisse und Stärken in der Informatik kennen-

lernen und wissen, wie sie Informatik in der Zukunft besser lernen können und an wel-

cher Fachrichtung sie besonderes Interesse haben.  

2.5 Zusammenfassung: Die große Bedeutung der Selbstorganisation 

in der Kompetenzentwicklung 

Nach Meinung von Klafki wird die Bildung als ein Prozess der aktiven Auseinanderset-

zung des Individuums mit der Welt verstanden. Bildung ist „Befähigung zur Autono-

mie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener moralischer Entscheidungen. Eben des-

halb ist denn auch Selbsttätigkeit die zentrale Vollzugsform des Bildungsprozesses“ 

(Klafki 1996, S. 19). Er findet, dass „in diesem Sinn ein zu freier, vernünftiger Selbst-

bestimmung fähiges Wesen“ (ebd., S. 20) gebildet wird. Dazu sollten die Bildungsinhal-

te sich auf „zivilisatorische Errungenschaften der Bedürfnisbefriedigung, Erkenntnisse 

über die Natur und die menschliche Welt, politische Verfassungen und Aktionen, sittli-

che Ordnungen, Normsysteme und sittliches Handeln, soziale Lebensformen, ästheti-

sche Produkte bzw. Kunstwerke, Sinndeutungen der menschlichen Existenz in Philoso-

phien, Religionen, Weltanschauungen“ (ebd., S. 21) beziehen. Durch die Bildung sollte 

der Mensch drei Grundfähigkeiten erwerben: die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, zur 

Mitbestimmung und zur Solidarität (Klafki 1993, S. 52). Nach Klafki sollen die drei 

Fähigkeiten im Unterricht im Zusammenwirken mit dem Lehrstoff und den Schlüssel-

problemen unserer Gesellschaft in Bezug auf die Gegenwart und die prognostizierte 

Zukunft vermittelt werden (Richter 2007, S. 6).  

Ähnlich wie Klafki vertreten auch Erpenbeck und Heyse (Erpenbeck et al. 2007) die 

Meinung, dass der Wandel von der Sach- und Aufgabenorientierung (Qualifikation) zur 

Handlungs- und Gestaltungsorientierung (Kompetenz) auch durch das Konzept
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der Selbstorganisation verwirklicht wird. Daneben wird Kompetenz auch im Europäi-

schen Qualifikationsrahmen im Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbst-

ständigkeit beschrieben. Auch im Informatikunterricht ergeben sich viele Möglichkeiten 

zur Beschreibung der Kompetenzentwicklung, wie im Kapitel 2.3 dargestellt: die In-

formatikbildungsstandards (Brinda 2008), die Grundsätze (ebd.) und die Anforderun-

gen bei Informatikfachkräften in der Arbeitswelt (Boß und Roth 1992, S. 166). Um die 

Entwicklung der Kompetenzen im Informatikunterricht zu realisieren, sollte dem Lehrer 

bewusst sein, dass der Informatikunterricht im Vergleich mit anderen Fächern nicht 

vom Frontalunterricht dominiert wird (Pätzold et al. 2003, S. 189). Außer dem Frontal-

unterricht organisieren die Lehrer mit den Schülern im Informatikunterricht zusammen 

auch mehrere Projekte, damit die Schüler durch eigenes Handeln etwas lernen können. 

Dazu haben Witten et. al. (Witten et al. 2006, S. 75) auch betont, dass der Anteil der 

Schüleraktivität im Informatikunterricht allein durch die praktische Arbeit am Rechner 

jedenfalls sehr viel höher ist. Modrow (Modrow 2003, S. 29) weist ähnlich darauf hin, 

dass sich die Schüler von Informatikkursen entdeckendes Lernen im Unterricht wün-

schen. Er betont, dass es viel Zeit erfordert, wenn man den Schülern die Möglichkeit 

gibt, eigene Fehler zu machen, sie zu finden, zu analysieren und zu korrigieren.  

Davon ausgehend kann man sagen, dass die Kompetenz zur Selbstorganisation einer-

seits als zentrale Schlüsselkompetenz in der Kompetenzkategorie dient und sie anderer-

seits auch wichtig in der Kompetenzentwicklung ist (siehe Kapitel 2.3). Ohne sie wird 

die Kompetenzentwicklung nicht erfolgreich realisiert (siehe Abbildung 4), weil die 

Schüler im Informatikunterricht häufig allein durch die praktische Arbeit am Rechner 

lernen (Witten et al. 2006, S. 75). Wenn die Schüler die erforderlichen Kompetenzen 

besitzen möchten, sollten sie selbstbewusst sein, eigenständig Selbstregulationsmaß-

nahmen ergreifen und ihre Lernprozesse selbst steuern, d.h. sie sollten wissen, dass der 

Erwerb irgendeiner Kompetenz nur durch das eigene Handeln realisiert wird. 
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Abbildung 4: Die Beziehung zwischen Selbstorganisation, Kompetenzkategorie und 

Kompetenzentwicklung im Bereich der Informatik 

Aber bisher haben Lehrer und Forscher der Entwicklung der Selbstorganisationskompe-

tenz eine zu geringe Bedeutung beigemessen. Viele Schüler werden durch die Ausbil-

dung kaum befähigt, selbstständig zu arbeiten, den eigenen Lernprozess selbst zu kon-

trollieren und zu gestalten (Kanders et al. 1997, S. 19–99; Hartmann et al. 2006, S. 91). 

Anhand der oben dargestellten, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförder-

ten Forschungsprojekte zur Kompetenzentwicklung im Bereich der Informatik (siehe 

Kapitel 2.3.6) kann man auch deutlich erkennen, dass die Selbstorganisation in der 

Kompetenzentwicklung bisher von den Lehrern vernachlässigt wird.   
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3 Analyse des Unterrichtsmodells zur inneren 

Differenzierung im Informatikunterricht 

Die Ausführungen des letzten Kapitels machen deutlich, dass die Aneignung fachlicher, 

methodischer, personaler und sozialer Kompetenzen von selbstorganisierten Lernpro-

zessen abhängig ist. Erpenbeck et al. haben betont, dass die Aneignung dieser verschie-

denen Kompetenzen sozial eingebundene Eigenaktivitäten des Lerners erfordert 

(Erpenbeck et al. 1999, S. 198). Davon ausgehend spielt der selbstorganisierte Lernpro-

zess eine große Rolle für die Förderung der verschiedenen Kompetenzen. Die Lehrer 

sollten großen Wert auf die aktive Ausgestaltung des Lernens legen und die Prozesse 

der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung unterstützen.  

Der Identitätsentwicklung, der Hinführung zur Selbstständigkeit und dem eigenverant-

wortlichen Handeln kommt ein hoher Stellenwert zu (Erpenbeck et al. 1999, S. 128). 

Daher beschäftigt sich dieses Kapitel ausführlich mit einem Unterrichtsmodell der inne-

ren Differenzierung, das die Kompetenz zur Selbstorganisation, insbesondere im Infor-

matikunterricht, fördert. Es wird ein Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung neu 

erstellt und in einer Unterrichtsreihe im Bereich der Informatik an der Schule umgesetzt 

und getestet. Es ist gekennzeichnet durch individualisiertes, selbstgesteuertes Lernen 

und kooperative Lernformen. Ziel ist es, neue Impulse für die Unterrichtspraxis im In-

formatikunterricht zu geben und eine neue Unterrichtsform anzuregen, die die Vielfalt 

der Lernenden im Informatikunterricht berücksichtigt.  

In diesem Kapitel werden dazu sowohl die theoretischen Grundlagen als auch ein kon-

kreter Entwurf des Unterrichtsmodells für den Informatikunterricht vorgestellt. Das 

Modell integriert Erkenntnisse aus der Fachwissenschaft, der Erziehungswissenschaft 

und aus anderen Fachdidaktiken in die Didaktik der Informatik.  
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Die Beiträge dieses Kapitels sind in sechs Teile gegliedert:  

Teil 1 liefert Definitionen zur Differenzierung, zur inneren Differenzierung und zum 

Begriff des Unterrichtsmodells.  

Im Teil 2 werden die Gründe für die Erstellung eines neuen Unterrichtsmodells zur in-

neren Differenzierung dargelegt.  

Im Teil 3 werden die Ziele und konkreten Aufgaben des Unterrichtsmodells ausführlich 

erklärt. Das Unterrichtsmodell soll die Probleme lösen helfen, die aus der im vorigen 

Kapitel dargestellten mangelnden Förderung der Selbstorganisationskompetenz erwach-

sen.  

Um die Aufgaben und Ziele des Unterrichtsmodells so gut wie möglich zu erreichen, 

wird das Unterrichtsmodell auf Basis bereits etablierter Unterrichtsmodelle entwickelt. 

Im Teil 4 werden Beispiele solcher etablierten Unterrichtsmodelle behandelt. Dazu 

werden einerseits deren Beiträge zur Entwicklung des Unterrichtmodells dieser Arbeit 

dargestellt und andererseits wird das Verfahren der Entwicklung eines Unterrichtsmo-

dells erläutert. 

Teil 5 ist das Kernelement in diesem Kapitel. Dort werden fünf Ansätze des Unter-

richtsmodells zur inneren Differenzierung ausführlich vorgestellt, nämlich die konstruk-

tivistische Didaktik (Reich 2012), der Kognitivismus (Reuter 2005), sowie die Ansätze 

von Georg Kerschensteiner (Kerschensteiner 1966, S. 94ff), Fröbel (Neumann et al. 

2010) und Karl Jaspers (Jaspers und Horn 1982). Auf Grundlage dieser Ansätze werden 

Theorien des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung entwickelt.  

Im Teil 6 wird ein Entwurf des Unterrichtsmodells der inneren Differenzierung für den 

Informatikunterricht vorgestellt. Methodisch werden Vor- und Nach-Tests sowie die 

Portfolioarbeit behandelt. Die Inhalte des Modell-Entwurfs beziehen sich auf die fun-

damentalen Ideen der Informatik (Schubert und Schwill 2011). Die Kombination dieser 

Methoden und Inhalte soll es den Lernenden in der Sekundarstufe II ermöglichen, die 

allgemeinen Kenntnisse und ein vollständiges Bild der Informatik zu erwerben. Die
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theoretischen Hintergründe für den Entwurf sind die lerntheoretische Didaktik 

(Heimann et al. 1965, S. 23), Ansätze von Klafki (Klafki 1964), die kritisch-

konstruktive Didaktik (Lehner 2009, S. 75–77) und der Portfolioansatz (Wiedenhorn 

2006). 

3.1 Definitionen  

3.1.1 Definition Differenzierung in der Didaktik 

Das Wort Differenzierung stammt vom lateinischen Wort Differentia = Verschiedenheit 

ab. Im schulpädagogischen Bereich wird es nicht ganz einheitlich verwendet (Anders 

2003, S. 3). 

Wolfgang Klafki versteht unter Differenzierung „alle organisatorischen und methodi-

schen Bemühungen, die darauf zielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten und 

Neigungen, Interessen einzelner Schüler und Schülergruppen innerhalb einer Schule 

oder Klasse gerecht zu werden“. (Klafki 1961, S. 21) 

Schittko (Schittko 1984, S. 23) definiert den Begriff Differenzierung folgendermaßen:  

„Differenzierung meint die Bemühungen, angesichts der unterschiedlichen Lernvoraus-

setzungen der Schüler und unterschiedlicher Anforderungen durch eine Gruppierung 

nach bestimmten Kriterien und durch didaktische Maßnahmen den Unterricht so zu ge-

stalten, dass die für das schulische Lernen gesetzten Ziele möglichst weitgehend erreicht 

werden können.“  

Nach Meinung von Böhnel et al. ist Differenzierung im schulischen Bereich die Auf-

gliederung einer einheitlichen Schülerschaft in einzelne Kleingruppen. Sie haben ge-

sagt: „Wird eine Lerngruppe differenziert, wird diese nach Vorerfahrung, Wissen, Leis-

tungsniveau, Lerntyp, Lerntempo, Interessen, Alter etc. in Einzelgruppen aufgeteilt, um 

den unterschiedlichen Anforderungen und individuellen Lernvoraussetzungen Rech-

nung tragen zu können.“ (Böhnel und Khan-Svik 1995, S. 18–19)   
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Davon ausgehend beinhaltet der Begriff der Differenzierung sowohl die individuellen 

Unterschiede zwischen den Schülern und ihre unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 

als auch die Differenzierungsmaßnahmen und Differenzierungsformen. In der Didaktik 

finden sich nach Hausser (Hausser 1980, S. 21) im Wesentlichen drei Ebenen: Schulsys-

temdifferenzierung (z.B. Sonder-, Haupt-, Real-, Oberschule, Gesamtschule), Schuldif-

ferenzierung (Varianten innerhalb der einzelnen Schulformen: z.B. technisches Gymna-

sium; kaufmännischer oder sozialer Zweig der Realschule) und Unterrichtsdifferenzie-

rung (Interessendifferenzierung, Leistungsdifferenzierung, soziale, methodische, media-

le und thematisch-intentionale Differenzierung). In dieser Arbeit wird nur die Unter-

richtsdifferenzierung diskutiert. 

 

Abbildung 5: Der Begriff „Differenzierung“ (Hausser 1980, S. 21) 

3.1.2 Definition Unterrichtsdifferenzierung  

Unterrichtsdifferenzierung (vgl. Arnold und Heyne 1993, S.95) beginnt bei differenzie-

renden Maßnahmen in der Schule, die sich in innere Differenzierung und äußere Diffe-

renzierung unterteilen lassen. Unter äußerer Differenzierung versteht man eine Diffe-

renzierung durch Bildung möglichst homogener Gruppen nach Kriterien wie Ge-

schlecht, Alter oder auch Religionszugehörigkeit der Lernenden (Meyer-Willner 1979, 

S. 31). Die Bildung verschiedener Niveaugruppen, liegt beispielsweise der Verteilung 

der Lernenden auf Haupt-, Real-, Gesamtschule zugrunde. Mit dieser Form der Diffe-

renzierung wird versucht, möglichst leistungshomogene Lerngruppen bezüglich eines 

bestimmten Kriteriums zu erhalten (ebd.). Innere Differenzierung findet im Unterricht 

vor allem bezogen auf Inhalte/Ziele, Unterrichtsformen, Medien und didaktische Funk-

tionen statt. Das Ziel der inneren Differenzierung im Unterricht ist neben der 
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Reduzierung von Lerndefiziten auch die Förderung individueller Lernmöglichkeiten, 

Fähigkeiten, Interessen sowie persönlichkeitsbildende Maßnahmen (Hedwig 2003, S. 4–

5), z.B. die Entfaltung sozialer Kompetenz, Förderung der Selbsterfahrung und Selbst-

ständigkeit, Ausbildung von Eigenverantwortung sowie Stärkung der sozialen Koopera-

tion (Winkeler 1979, S. 19ff). Die individuellen Lernenden können durch die innere 

Differenzierung in ihrer Ganzheitlichkeit optimal gefördert werden.  

Bönsch (Bönsch 1995, S. 21) hat die innere Differenzierung wie folgt definiert: 

„Differenzierung der Lernprozesse einer Gruppe von lernenden Individuen auf dem 

Wege zu einem als verbindlich angesehenen Curriculum/Anforderungsniveau 

/Leitungskomplex zum Zweck der Optimierung der Lernprozesse mit den Mitteln unter-

schiedlicher Instruktionsangebote (Methoden und Medien) und unterschiedlicher Bear-

beitungsmodi bei variablem Umgang mit Zeit-, Material- und Unterstützungsressourcen 

(Lehrer-/Schülerhilfen).“ 

Bei Bönsch (Bönsch 1995, S. 21) wird innere Differenzierung als „unterschiedliches 

Vorgehen in der Darbietung von Lerninhalten“ verstanden. Nach Meinung dieses Au-

tors sollte innere Differenzierung mit dem Unterrichtsprozess verbunden werden, d.h. 

der Lehrer sollte zunächst von der herkömmlichen Planung und Gestaltung des Unter-

richtsprozesses ausgehen, um dann zu prüfen, wo Differenzierungen angebracht sein 

könnten (Bönsch 2009, S. 7–8). Ein differenzierter Unterricht sollte nicht einfach eine 

starre Gruppeneinteilung oder Einzelarbeit vornehmen, sondern ein anpassungsfähiges 

System schaffen und eine flexible Planung erstellen, damit der Unterricht sich dyna-

misch entwickeln und jedes Individuum in einer Klasse rechtzeitig Rückmeldung vom 

Lehrer bekommen kann. In der unterrichtsprozessgebundenen inneren Differenzierung 

(ebd.) ergeben sich drei Differenzierungskriterien, nämlich nachgehende Differenzie-

rung, Bearbeitungsdifferenzierung und Instruktionsdifferenzierung (ebd.) (siehe Abbil-

dung 6). Instruktionsdifferenzierung bedeutet, dass die Lehrer jedem Schüler möglichst 

optimale Einstiegswege anbieten, um den Lernprozess jeden Schülers zu fördern und 

erfolgreicher machen zu können. Während des Unterrichts können die Lehrer den 
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Schülern in der Bearbeitung von unterrichtlichen Themen unterschiedliche und diffe-

renzierende Aufgaben oder Methoden anbieten, wie zum Beispiel einfache oder kom-

plexe Aufgaben, selbstständiges Lernen oder Lernen in Kleingruppen (Bearbeitungsdif-

ferenzierung). Außerdem können die Lehrer für die Schüler, die nach dem Unterricht 

die gesetzten Lernziele nicht erreicht haben, zusätzliche Lernangebote machen, mit de-

nen sie ihre Lernprozesse  vervollständigen können (nachgehende Differenzierung). 

 

Abbildung 6: Unterrichtsprozessgebundene innere Differenzierung (Bönsch 2009, S. 8) 

Aus der Definition der Unterrichtsdifferenzierung kann man ableiten, dass sich der dif-

ferenzierte Unterricht vom traditionellen Unterricht deutlich unterscheidet. Letzterer 

orientiert sich nur am Durchschnitt und geht im „Gleichschritt“ voran (Becker 2004,    

S. 11). Deshalb ist der herkömmliche Unterricht für manche Schüler zu schnell und für 

andere zu langsam. Es kann leicht zu Frustration, Lernmüdigkeit oder Wissenslücken 

kommen (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Landes Berlin 2012, 

S. 13). Wird der Unterricht differenziert, wird er dem einzelnen Schüler und seinen 

Kenntnissen, sowie seinem individuellen Lernstil und seinen speziellen Anforderungen 

gerecht (Herber 1983, S. 13). Im differenzierten Unterricht werden unterschiedliche 

Lernvoraussetzungen, Fähigkeiten und Interessen der Schüler berücksichtigt. Durch 

Differenzierung werden die individuellen Besonderheiten der Schüler gestärkt und 
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spezifische Lernanlagen betont. Leistung, Begabung, Neigung und Interesse werden im 

differenzierten Unterricht besonders betont und wichtig genommen. 

In der aktuellen schulpädagogischen Diskussion wird individuelle Förderung als 

Schlüsselkonzept für den Umgang mit der Heterogenität der Schüler betrachtet 

(Katzenbach und Schroeder 2007; Kunze und Solzbacher 2008; Popp und Tischler 

2007). Das Ziel der inneren Differenzierung ist, dafür optimale Lehr-

/Lernmöglichkeiten zu schaffen. Kreativität, Einfallsreichtum, Interesse, Spontaneität 

und Selbstbestimmtheit des einzelnen Schülers könnten dadurch gefördert werden. 

3.1.3 Definition Unterrichtsmodell  

An einer Definition des Begriffs Unterrichtsmodell haben sich noch nicht viele Wissen-

schaftler versucht, obwohl schon viele Autoren Theorien dazu beigebracht haben. Jank 

und Meyer haben z. B. im Buch Didaktische Modelle“ (Jank 2002) Unterrichtskonzepte 

für allgemeinbildende Schulen vorgestellt und dabei besonders drei Grundaufgaben der 

Didaktik (Analyse, Planung und Inszenierung von Unterricht) festgelegt. Dabei haben 

sie auch betont, dass „Unterricht mit den fünf  Grundkategorien Ziel-, Inhalts-, Sozial-, 

Handlungs- und Prozessstruktur vollständig beschrieben werden kann“ (ebd., S. 62). 

Auch das Konzept des „handlungsorientierten Unterrichts“ wurde von ihnen erstellt, das 

bis heute immer noch populär ist. Die didaktischen Modelle geben einen Rahmen für 

das angestrebte Unterrichtsmodell (siehe Abbildung 7) vor (Stechert 2009, S. 152; Jank 

2002, S. 203–300). Die Darstellung macht das Verhältnis zwischen den didaktischen 

Modellen und dem Unterrichtsmodell deutlich: Die didaktischen Modelle bilden die 

theoretische Grundlage für das Unterrichtsmodell und bieten die Theoriegebäude zur 

Analyse und Modellierung didaktischen Handelns. Sie erheben den Anspruch, die Vo-

raussetzungen, Möglichkeiten, Folgen und Grenzen des Lehrens und Lernens aufzuklä-

ren (Jank 2002, S. 35). Im Gegensatz dazu kann Unterrichtsmodell als ein theoretisch 

begründeter Rahmen für praktische Unterrichtskonzepte verstanden werden (Stechert 

2009, S. 152).   
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Abbildung 7: Das Verhältnis zwischen den didaktischen Modellen und dem Unter-

richtsmodell 

Nach Meinung von Stechert „sei unter einem Unterrichtsmodell im Folgenden ein fach-

didaktisch begründetes Konzept verstanden, das Erkenntnisse aus der Lehr-Lerntheorie, 

der Fachwissenschaft, der Erziehungswissenschaft, sowie anderen Fachdidaktiken auf-
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 zur Umsetzung im unterrichtlichen Geschehen (Entwicklung von lernförderlicher 

Software und Schülervorgehensweisen mit Handreichungen zu Motivation und 

Durchführung von Experimenten) verknüpft.“ (Stechert 2009, S. 151–152) 

Davon ausgehend ist die Aufgabe des Unterrichtsmodells, einen fachdidaktischen Rah-

men für Informatikunterricht zu schaffen, um ein Bildungsziel zu fördern (vgl. Stechert 

2009, S. 151). Davon ausgehend wird ein Unterrichtsmodell in einer bestimmten Unter-

richtssituation, auf Basis der Lehr-Lern-Theorie, der Fachwissenschaft, der Erzie-

hungswissenschaft und der Didaktik auch auf mehrere Unterrichtsstunden in der Form 

des Lehr-Lern-Prozesses und nach den Unterrichtsprinzipien angewandt.  

In seiner Dissertation „Fachdidaktische Diskussion von Informatiksystemen und der 

Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht“ hat Stechert durch den Begriff des 

Unterrichtsmodells die fachdidaktische Theoriebildung besonders betont (Stechert 

2009, S. 151). Er schreibt: „Es ist anhand des Unterrichtsmodells möglich, existierenden 

Unterricht auf die im Unterrichtsmodell definierten Bildungsziele hin zu untersuchen 

und daraufhin Anpassungen vorzunehmen.“ (vgl. ebd.) Außerdem begründet Stechert in 

der Dissertation die Einführung des neuen Begriffs des Unterrichtsmodells: „Der Be-

griff des Unterrichtsmodells wird verwendet, um anzudeuten, dass es sich um einen 

theoretischen Rahmen für Informatikunterricht handelt.“ (vgl. ebd.) 

Stechert unterscheidet den Begriff des Unterrichtsmodells auch von dem des didakti-

schen Modells (vgl. Stechert 2009, S. 151). Hierzu hat er geschrieben, dass die didakti-

schen Modelle einen Rahmen für das angestrebte Unterrichtsmodell vorgeben und der 

Begriff Unterrichtsmodell einen theoretisch begründeten Rahmen für praktische Unter-

richtskonzepte definiert (ebd., S. 152). Danach ist Praxisorientierung ein besonderes 

Merkmal des Unterrichtsmodells. Im Unterrichtsmodell ist das Unterrichtsprinzip Be-

stimmungsfaktor des Unterrichts und bezieht sich auf viele Aspekte des Unterrichts, wie 

zum Beispiel Motivierung, Veranschaulichung, Aktivierung, Differenzierung, Erfolgs-

bestätigung, Schülerorientierung, Ganzheit und Strukturierung.  

Unterrichtsmodelle werden häufig als „Rezepturen“ abgetan (Weigmann 1992, S. 5). 

Nach Meinung von Weigmann verlangt ein Unterrichtsmodell aber nicht, dass die 
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Lehrer einem Muster oder einer „Rezeptur“ explizit folgen sollen, vielmehr sollen die 

Verhaltensweisen im Unterricht durch das Muster erklärt und geleitet werden (vgl. 

ebd.). Ein Unterrichtsmodell geht sowohl von der lernenden als auch von der lehrenden 

Position aus und legt großen Wert auf die Vorgehensweise der Lehrer und der Schüler, 

d.h. einerseits unterstützt ein Unterrichtsmodell die Lehrer, einen fachdidaktischen 

Rahmen für den Unterricht zu schaffen, den Lehr-Lern-Prozess zu organisieren und den 

Unterricht zu qualifizieren. Andererseits können die Lehrer den existierenden Unterricht 

auf Basis der im Unterrichtsmodell definierten Bildungsziele untersuchen und daraufhin 

Anpassungen vornehmen (Stechert 2009, S. 151–152). Deshalb kann man sagen, dass 

ein Unterrichtsmodell nicht nur den Lehrern klare Handlungsanweisungen gibt, sondern 

auch einen Zusammenhang zwischen bestimmten Lehrverfahren und dem Lernerfolg im 

Unterricht beschreibt. Ein Unterrichtsmodell sollte also nicht schematisch, sondern fle-

xibel behandelt werden.   

Fazit: Das Unterrichtsmodell modelliert Stufen- und Phasenschemata des Unterrichts, 

orientiert sich an den Bedürfnissen der Schulpraxis, bietet ein methodisches System für 

einen Unterricht und gründet einen stabilen Rahmen und ein Programm für Lehr- und 

Lernaktivitäten, damit ein Unterrichtsziel in einer Unterrichtssituation erreicht werden 

kann.  
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3.2 Gründe für die Erstellung eines Unterrichtsmodells zur inneren 

Differenzierung 

3.2.1 Die Berücksichtigung der inneren Differenzierung der Schüler in der 

beruflichen Ausbildung 

Die kognitiven, emotionalen, motivationalen und darüber hinaus persönlichkeitsbeding-

ten Lehr- und Lernvoraussetzungen bei Schülern sind sehr komplex und differenziert. 

Während des Lernens haben sie unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und sie erzie-

len auch verschiedene Leistungen. Um diese Unterschiede zu berücksichtigen wird in 

dieser Arbeit ein Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung erstellt und beschrie-

ben. Dieses Unterrichtsmodell geht von der inneren Differenzierung der Schüler aus 

und versucht, die Eigenheiten jeden Schülers im Unterricht zu berücksichtigen und sei-

ne Stärken zu entfalten.  

Der Begriff innere Differenzierung wurde im Kapitel 3.1.2 schon abgehandelt. Es ist 

nicht schwierig, die schulorganisatorische Differenzierung (z.B. Lernziele, Unterrichts-

inhalte und Unterrichtsmethoden) von der lernspezifischen/didaktischen Differenzierung 

(z.B. Lerninteresse, Lernbereitschaft, Lerntempo und Lernstile) (Paradies et al. 2009) zu 

unterscheiden. Aber die Ursachen der inneren Differenzierung der Schüler werden von 

den Lehrern kaum beachtet. Jeder Schüler hat seine eigenen Erfahrungen, seine alltägli-

che Lebenswelt, seine eigenen subjektiven Strukturen im Kopf, lebt in einem eigenen 

Umfeld und ist auch geprägt vom Umgang mit Eltern, Freunden und vielen anderen 

Faktoren, die zusammen die innere Differenzierung verursachen, z.B. das Niveau der 

Bildung und der Intellekt der Eltern, individueller Erkenntnisstil, die Aufmerksamkeit, 

das Gedächtnis, die Denkweise und die Art der Informationsverarbeitung.  

„Aus Sicht der beruflichen Ausbildung ist innere Differenzierung bisher über die fach-

wissenschaftlich-theoretische Ebene kaum hinausgekommen; es fehlt der praktische 

Bezug.“ (Tagungsbericht zum Workshop "Innere Differenzierung in Fachklassen der 
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Berufsschule" 1991, S. 2) Zur Aufarbeitung dieser komplexen Problematik sowie zur 

Erarbeitung möglicher Realisierungsmodelle werden in dem in dieser Arbeit vorgestell-

ten Modell die verschiedenen Voraussetzungen der Schüler berücksichtigt und die Schü-

ler werden individuell behandelt. Dazu bekommen die Schüler hier die Möglichkeit, die 

Arbeitsaufträge selbst zu kontrollieren und Projekt-Lernaufgaben (siehe Kapitel 4.1.3) 

zu formulieren, die sich z.B. an den unterschiedlichen Interessen oder Leistungsvoraus-

setzungen der Schüler orientieren. Es bietet den einzelnen Schülern die Gelegenheit, 

selbstverantwortlich zu agieren und ihren Möglichkeiten und Neigungen entsprechend 

optimal zu fördern. Durch das Unterrichtsmodell hat jeder Schüler die Möglichkeit, 

seine individuellen Lernprozesse zu erkennen und während der gesamten Unterrichts-

zeit auf seinem Niveau Lernfortschritte zu erzielen. 

3.2.2 Die Förderung der beruflichen Handlungskompetenz  

Die Neuordnungskonzepte berufsschulischer Ausbildung fordern als Ausbildungsziel 

die berufliche Handlungskompetenz (KMK. 2000), die Fach-, Methoden-, Personal- und 

Sozialkompetenz miteinander verknüpft. Das bedeutet, dass die berufliche Bildung 

nicht nur auf die Vermittlung von fachlichen Inhalten, sondern auf den Erwerb von 

Qualifikationen ausgerichtet sein sollte, die für die Gestaltung des späteren Berufsle-

bens erforderlich sind. Daraus ergeben sich für den berufsschulischen Unterricht zwei 

wichtige Aspekte: Einerseits soll berufliche Bildung erforderliche berufliche Qualifika-

tion vermitteln, nämlich Ausbildung zu einem Beruf (Gauger 2007, S. 6). Andererseits 

sollte eine auf die Erfordernisse des Berufs abgestimmte Persönlichkeitsentwicklung 

(ebd., S.30) resultieren. In der beruflichen Bildung sind Fachinhalte nicht mehr Ziel, 

sondern Mittel der Berufsbildung (Krüssel 2003, S. 88). Die aktuelle berufliche Bildung 

konzentriert sich mehr auf die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen und 

orientiert sich an personennahen Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Team-

fähigkeit und Flexibilität (siehe Kapitel 2.2). 

Die Kritik am traditionellen Bildungsbegriff bildet den subjektorientierten Ansatz 

(Krüssel 2003, S. 91) in der Berufspädagogik. Dieser Ansatz betont, dass der Beruf 



Analyse des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung im Informatikunterricht 65 

 

nicht mehr aus seiner Funktion für den Betrieb, die Gesellschaft und die unmittelbare 

Lebenssicherung gesehen wird, sondern als soziales Konstrukt (ebd., S. 91). Die Arbeit 

wird als Schnittmenge von Sozial- und Selbstgestaltung behandelt (ebd., S. 93). Selbst-

verständlich ist das Ziel im subjektorientierten Ansatz die Förderung individueller Ent-

wicklung. 

Die ganzheitliche Berufsbildung strebt die umfassende Förderung der verschiedenen 

Kompetenzen (Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbst-

kompetenz) an. Der Schwerpunkt liegt darin, dass die Lernenden sich selbst bilden, weil 

Bildung als eine Tätigkeit des sich Bildenden und nicht als Tätigkeit von anderen Per-

sonen oder Institutionen gedacht wird (Krüssel 2003, S. 95). Deshalb kann man sagen, 

dass Bildung als ein Prozess der Selbstorganisation bzw. der Selbsttätigkeit beschrieben 

werden kann.  

3.2.3 Die Notwendigkeit der Förderung von Selbstorganisationskompetenz 

In Kapitel 2.5 wurde ausführlich dargestellt, dass die Kompetenz zur Selbstorganisation 

im Informatikunterricht eine große Rolle spielt; das Fehlen dieser Kompetenz jeden 

Schülers wirft Probleme auf. Die Kompetenz zur Selbstorganisation spielt aber nicht nur 

beim Informatiklernen, sondern im Unterricht aller Fächer eine große Rolle. Entspre-

chend definiert Huschke-Rhein (Huschke-Rhein 2003, S. 107) Lernen und Erziehung 

als „die konstruktiven, systemischen Beziehungen eines Individuums zu seiner Umwelt. 

Speziell die Erziehungsziele ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Autonomie‘ sind implizit auf die 

Konstruktion der Autopoiesis (Prozess der Selbsterhaltung und -erschaffung eines Sys-

tems) innerhalb der Kontexte des Individuums bezogen. Lernen hat also, nach syste-

misch-konstruktivistischer Auffassung, wenig mit der alten Vorstellung zu tun, Lernen 

sei Informationsübertragung oder Wissensanreicherung“. 

In diesem Sinn liegt der eine Schwerpunkt des hier vorgestellten Unterrichtsmodells zur 

inneren Differenzierung in der Förderung der Selbstorganisationskompetenz. Die Ler-

nenden können in diesem Unterrichtmodell immer mehr Verantwortung für die eigenen 

Lernprozesse übernehmen. Der Lehrer hat in diesem Unterrichtmodell nicht 
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mehr die Aufgabe des „Führers“, sondern des „Beraters“; er bietet den Schülern einen 

entsprechenden organisatorischen Rahmen, um ein erfolgreiches selbstorganisiertes 

Lernen zu ermöglichen und fördert so die Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbst-

steuerung der Schüler. Die Lehrer benötigen dazu hinreichend entwickelte Begleitungs-

kompetenz. Das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung dient also nicht nur der 

Wissensvermittlung, sondern auch der Förderung der Selbstorganisationskompetenz. Es 

bietet die Möglichkeit, die Tätigkeit des Schülers und des Lehrers im Unterricht zu mo-

dellieren, damit jeder Schüler als ein wichtiger Bestandteil betrachtet wird und seine 

Fähigkeit und Selbstständigkeit in diesem System beim Lernen formiert werden. Für 

das Unterrichtmodell zur inneren Differenzierung ist charakteristisch, dass jeder Schü-

ler die eigenen Stärken und Fähigkeiten nutzen und der Lehrer die Selbstorganisations-

kompetenz der Schüler fördern kann. Daneben konzentriert sich das Unterrichtsmodell 

weniger auf die Systematik des Inhalts als auf die Systematik der Methodik. Das Unter-

richtsmodell bietet den Schülern eine neue Lehr-Lern-Situation an, in der die Lehrer die 

Schüler sorgfältig anleiten, begleiten und Schritt für Schritt ein Thema entwickeln. 

Wichtig ist hierbei, die metakognitive Kompetenz der Schüler zu fördern, um die Lern-

fähigkeit der Schüler langfristig positiv zu entwickeln.  

3.2.4 Die Bedeutung der Vermittlung und des Erlernens der fundamentalen 

Elemente eines Faches  

In Kapitel 3.2.1 wurde auch herausgearbeitet, dass die Schüler im Informatikunterricht 

in der beruflichen Ausbildung normalerweise schon unterschiedliche fachliche Einzel-

fähigkeiten mitbringen und meist sehr spezifische fachliche Kenntnisse hinzu erwerben. 

Dagegen fehlt es ihnen leider an den allgemeinen, fundamentalen Kenntnissen und an 

einem Gesamtüberblick des Faches. Fundamentale Kenntnisse bauen auf den langlebi-

gen Grundlagen der Wissenschaft auf und ermöglichen einen Zugang zu den grundle-

genden Prinzipien, Denkweisen und Methoden (fundamentale Ideen Schwill 2001, S. 

1). Nach Meinung von Schwill „erscheinen neuere Erkenntnisse dann häufig nur als 

Variation eines bereits vertrauten Sachverhalts und können über die einmal gelernten 

Ideen leichter erschlossen werden“ (ebd.). Davon ausgehend können die fundamentalen 
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Kenntnisse dabei helfen, neuere Erkenntnisse über die einmal gelernten Ideen leichter 

zu erschließen und einzuordnen. Wegen dieser fehlenden fundamentalen Kenntnisse 

können die Schüler sich die neuen Fachkenntnisse im Bereich der Informatik nicht so 

einfach erwerben, weil die Informatik immer eine erstaunliche Dynamik besitzt und die 

Entwicklung der Wissenschaft Informatik der Vermittlung der Informatik im Schulun-

terricht weit vorauseilt. Deswegen müssen sich die Inhalte im Informatikunterricht bis 

auf weiteres an den langlebigen Grundlagen der Wissenschaft orientieren (ebd.). Außer-

dem haben die Schüler wegen dieser fehlenden fundamentalen Kenntnisse nur einen 

beschränkten Überblick über das Fach als Ganzes und sie behalten diese einseitige Sicht 

auf das Fach auch trotz des Erwerbs weiterer spezieller fachlicher Inhalte. Deswegen 

werden die fundamentalen Ideen der Informatik im vorgestellten Unterrichtsmodell 

dieser Arbeit eingesetzt, um eine Basis zum Informatiklernen aufzubauen und auf das 

zukünftige Lernen vorzubereiten bzw. die lebendige Lernkompetenz zu fördern.  

Um die fundamentalen Ideen der Informatik in der Schule gut zu vermitteln, sollte der 

pädagogisch-psychologische Ansatz „Anchored Instruction“ (Seifried 2004, S. 78) be-

achtet werden. An dem Ansatz kann man deutlich erkennen, dass „Wissen nicht einfach 

passiv vermittelt werden kann, sondern von den Lernenden in der aktiven Auseinander-

setzung mit Lernsituationen konstruiert wird“ (Scharnhorst 2001, S. 472). In der 

schweizerischen Zeitschrift für Bildungswissenschaften hat Scharnhorst deutlich erklärt, 

dass Lernprozesse und Lernprodukte eng mit den jeweiligen Lernsituationen verknüpft 

sein sollten und Lernen grundsätzlich als situations- und kontextgebunden verstanden 

wird, d.h. Vorwissen und individuelle Lernermerkmale interagieren mit Merkmalen der 

Lernsituation (vgl. ebd.).   

Davon ausgehend betont das in dieser Arbeit entwickelte Unterrichtsmodell auch, dass 

das Wissen nur vom Lernenden vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen in einer kon-

kreten Situation neu aufgebaut und konstruiert und nicht direkt vom Lehrer transferiert 

werden kann. Nur wenn das neue Wissen sich an bisherige kognitive Strukturen an-

schließen lässt, können die Schüler es lernen.   
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Abbildung 8: Ausgangpunkte für die Erstellung des Unterrichtsmodells zur inneren  

Differenzierung 

Zusammenfassung: Es werden die Notwendigkeit und die Ziele eines neuen Unter-

richtsmodells zur inneren Differenzierung der Schüler dargestellt. Dieses Unterrichts-

modell bildet einen Unterrichtsrahmen und auch ein Konzept. Es betont sowohl das Un-

terrichtsprinzip der Differenzierung, durch das die Lehrer die innere Differenzierung der 

Schüler berücksichtigen können, als auch eine Unterrichtmethode zur Förderung der 

Selbstorganisationskompetenz (siehe Abbildung 8). In dem Unterrichtsmodell wird das 

Unterrichtsprinzip der Differenzierung mit der Unterrichtsmethode eng verbunden und 

es wird versucht, die wegen der mangelnden Förderung der Selbstorganisationskompe-

tenz auftauchenden Probleme zu lösen.  
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3.3 Zielsetzung und Aufgabe des Unterrichtsmodells  

Darüber hinaus verfolgt das vorgestellte Unterrichtsmodell zwei weitere Ziele: Einer-

seits sollen die Schüler Lern- und Methodenkompetenz durch selbstorganisiertes Lernen 

im Informatikunterricht erwerben. Andererseits wird ein vollständiges Bild der Informa-

tik durch das Lernen der fundamentalen Ideen der Informatik aufgebaut. In diesem Mo-

dell können die Schüler selbst konstruieren und in der Lernphase allein oder in der 

Gruppe selbstbestimmt entscheiden, wie und was sie lernen möchten. Deshalb kann 

man sagen, dass dies Unterrichtsmodell den Schülern hilft, sowohl den eigenen Lern-

prozess zu organisieren, ihn zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen, als auch ein 

vollständiges Bild der Informatik zu bekommen. Es ist auch hilfreich für die Schüler, 

eine richtige Fachrichtung in der Weiterbildung auszuwählen, die sie auf die zukünftige 

Arbeit vorbereitet. Durch dies Unterrichtsmodell ist ein schülerorientierter Unterricht 

möglich, was das Lernklima, die Schülermotivation sowie die Effizienz des Unterrichts 

positiv beeinflussen kann (siehe Abbildung 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Aufgabe des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung  
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Die Förderung der Kompetenz zur Selbstorganisation und die Vermittlung der funda-

mentalen Ideen der Informatik sind zwei wichtige Aufgaben des Unterrichtsmodells zur 

inneren Differenzierung.  

Wenn die Lehrer die Selbsttätigkeit der Schüler fördern möchten, müssen sie nach Mei-

nung von Klafki und Stöcker die innere Differenzierung in Rechnung stellen:  

„Wenn Unterricht jeden einzelnen Schüler optimal fördern will, wenn er jedem zu ei-

nem möglichst hohen Grad von Selbsttätigkeit und Selbständigkeit verhelfen und Schü-

ler zu sozialer Kontakt- und Kooperationsfähigkeit befähigen will, dann muss er im 

Sinne innerer Differenzierung durchdacht werden.“ (Klafki und Stöcker 1976, S. 487–

523) 

3.4 Die Entwicklung des Unterrichtsmodells auf der Basis etablierter 

Unterrichtsmodelle 

Unterrichtsmodell ist ein vielschichtiger Begriff und beinhaltet viele Elemente (Ziele, 

Inhalte, Methoden, Sozial-, Prozess-, Handlungs-, und Raumstruktur des Unterrichts) 

und didaktische Prinzipien. Jedes Unterrichtsmodell hat eigene Ziele und gibt den Leh-

rern die Hinweise, wie sie einen fachdidaktischen Rahmen für den Unterricht schaffen, 

den Lehr-Lern-Prozess organisieren und welche Dimensionen (Unterrichtssituation, 

Unterrichtsmethode, Lehrstoffe usw.) sie im Unterricht berücksichtigen müssen, um 

Unterrichtsziele zu erreichen. In diesem Abschnitt werden zunächst drei etablierte Un-

terrichtsmodelle (HUM, ein Unterrichtsmodell für Deutsch als Fremdsprache und Un-

terrichtsmodell VaKE) behandelt und daran anschließend die Konzepte und die Verfah-

ren zum Unterrichtsmodell dieser Arbeit entwickelt.  

3.4.1 Das Heidelberger Unterrichtsmodell (HUM) 

In Deutschland sehr bekannt ist das Heidelberger Unterrichtsmodell (HUM) (Pfistner 

1993), das von Pfistner unter diesem Arbeitstitel im Jahr 1993 vorgestellt wurde. Es ist 
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das Resultat langjähriger didaktischer Anstrengungen einiger Fachvertreter an der Pä-

dagogischen Hochschule Heidelberg (ebd., S. 16).  

Das Heidelberger Unterrichtsmodell hat praktisch große Verbreitung gefunden und lässt 

sich für viele Unterrichtsfächer verwenden. Es bietet auch eine nutzbare Struktur für die 

Entwicklung des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung an. Im HUM wird 

zuerst ein positionales Denkmodell erstellt und davon ausgehend werden die Hauptakti-

vitäten jener Positionen ausführlich erörtert. Zum Schluss wird das Unterrichtsmodell in 

der Praxis geplant und durchgeführt. Im HUM werden die Handlung der Schüler, die 

Struktur des Unterrichts, die Situation im Unterricht und das Lernen der Schüler als 

wichtige Momente berücksichtigt und analysiert. Die im HUM dargestellten Entwick-

lungsprozesse und die Kategorie „Subjektivität“ werden auch im Unterrichtsmodell der 

inneren Differenzierung eingesetzt. Insbesondere werden die fünf Hauptpositionen (die 

lehrende, lernende, unterrichtstheoretische, fachwissenschaftliche und bildungstheoreti-

sche Position), die drei Verhaltensphasen (Planungsphase, Unterrichtsphase und  Phase 

der Nachbesinnung) und die Dreischritte der didaktischen Einheit (die Anfangssituation, 

in der Mitte des Unterrichts und am Ende des Unterrichts) des HUM auch im Unter-

richtsmodell der inneren Differenzierung berücksichtigt. Die folgenden Kapitel 3.5 und 

3.6 stellen dar, dass die Konzepte des Unterrichtsmodells dieser Arbeit auch von der 

lernenden, unterrichtstheoretischen, fachwissenschaftlichen und bildungstheoretischen 

Position ausgehen und sie weiter in den Informatikunterricht einführen. Dabei werden 

die im HUM vorgestellten drei Verhaltensphasen und Dreischritte der didaktischen Ein-

heit auch im Unterrichtsmodell dieser Arbeit dargestellt: jeweilig im Kapitel 4.2 und in 

der Abbildung 10 (im Kapitel 3.5). 

3.4.2 Ein Unterrichtsmodell für Deutsch als Fremdsprache  

1999 hat Weigmann (Weigmann 1992) ein Unterrichtsmodell für Deutsch als Fremd-

sprache veröffentlicht. Darin werden einige methodische Prinzipien im Fremdsprachen-

unterricht zusammengefasst und diese Prinzipien werden in zwölf Unterrichtsmodellen 

für die Unterrichtspraxis systematisiert. Einige theoretische Überlegungen aber 
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insbesondere auch konkrete Handlungsanweisungen werden in diesem Unterrichtsmo-

dell beschrieben. Der Autor hat diese Modelle in drei Gruppen zusammengefasst, die 

unterschiedlichen Lernzielen zugeordnet sind (siehe Tabelle 6). 

Ziele: 
 Entwicklung von 

Modelle 

sprachlicher 

Kompetenz 

 1. Neueinführung eines „Präsentationstextes“ 

 2: Auswertung eines „Präsentationstextes“ 

 3: Einführung einer einfachen grammatischen Struk-

tur/Form 

 4: Einführung einer komplexen grammatischen Struk-

tur/Form 

Verstehens-

leistungen 

 5: Arbeit mit einem Hörtext 

 6: Einführung eines einfachen/komplexen Sachtextes 

 7: Einführung eines einfachen erzählenden Textes 

 8: Arbeit mit einem lyrischen Text 

kommunikativer 

Kompetenz 

 9: Einführung und Einübung eines einfachen Dialogs 

10: Arbeit mit Rollenspielen 

11: Arbeit mit Diskursübungen 

12: Durchführung von Planspielen 

Tabelle 6: Überblick über Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache       

(Weigmann 1992, S. 11) 

Nach Meinung des Autors sollte jede einzelne Unterrichtsphase in jedem Modell aus-

führlich beschrieben werden (Weigmann 1992, S. 12). Diese Beschreibung gliedert sich 

in methodische Hinweise, Einzelschritte und methodische Varianten. Alle Modelle sind 

voneinander abhängig, d.h. nur wenn die vorherigen Modelle konzipiert sind, können 

die nachfolgenden Unterrichtsmodelle nach Bedarf eingesetzt werden. Die Gesamtheit 

dieser Unterrichtsmodelle liefert konkrete Handlungsvorschläge für den Deutschunter-

richt. Sie können jedoch auch auf den Unterricht in anderen modernen Fremdsprachen 

übertragen werden.   
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Fazit: Das Unterrichtsmodell für Deutsch als Fremdsprache zeigt, welche methodischen 

Prinzipien die Lehrer im Fremdsprachenunterricht berücksichtigen sollten und nach 

welchen konkreten Handlungsanweisungen der Unterricht organisiert werden kann. Von 

diesem Unterrichtmodell kann man ableiten, dass ein Fremdsprachenunterricht nach der 

Entwicklung des Verständnisses der Schüler gestaltet werden sollte, z.B. wird eine 

Fremdsprache nach der Verständnisstufe der Schüler vermittelt: vom Lesen und Ver-

ständnis eines Texts bis zur Kommunikation mit anderen. Das ist auch für das Lernen 

einer Programmiersprache oder eines Programmierungskonzepts geeignet, z.B. das Ler-

nen der „Rekursion“ im vorgestellten Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung 

dieser Arbeit. Der Vor-Test, die Portfolioarbeit und der Nach-Test in Bezug auf das 

Thema „Rekursion“ sind auch nach der Entwicklung des Verständnisses der Schüler 

erstellt. Zuerst sollten die Schüler selbst die Definition, die Funktion und Beispiele für 

„Rekursion“, z.B. in der Portfolioarbeit, herausfinden und auch deren Quelltexte lesen. 

Danach sollten sie versuchen, sowohl die Struktur des Programms „Rekursion“ zu ver-

stehen als auch die Unterschiede zwischen „Rekursion“ und „Iteration“ zu erkennen. 

Allmählich sollten die Schüler in der Lage sein, das Programmierungskonzept „Re-

kursion“ in einer bestimmten Situation anzuwenden, z.B. zur rekursiven Berechnung 

einer Fakultät. Der Entwurf der Tests und der Portfolioarbeit ist nach den methodischen 

Prinzipien im „Unterrichtsmodell für Deutsch als Fremdsprache“ angefertigt.  

3.4.3 Das Unterrichtsmodell VaKE (Values and Knowledge Education)  

2008 wurde von Weinberger (Weinberger et al. 2008) ein Unterrichtsmodell VaKE (Va-

lues and Knowlege Education) entwickelt. Er bezeichnet VaKE als eine konstruktivisti-

sche Unterrichtsmethode, die Werterziehung und Wissenserwerb verbinden kann (ebd., 

S. 9). Mit VaKE können die Lehrer im Fachunterricht nicht nur Fachwissen sondern 

auch Werte vermitteln. Dazu kann die Werterziehung durch die Diskussion eines Wert-

konfliktes (Pro-Kontra-Diskussion bzw. Dilemma-Diskussion) realisiert werden. Das 

bedeutet, dass die Schüler sich zwischen zwei Handlungsmöglichkeiten mit gleichbe-

rechtigten Werten entscheiden müssen. Das Modell lässt sich auf den Lehrstoff 
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vieler Fächer anwenden und kann die Schüler motivieren, sich Gedanken über die sozia-

len Implikationen des Lerngegenstandes zu machen. Das Unterrichtsmodell unterschei-

det sich von herkömmlichem Unterricht, weil die Schüler sich durch das selbstständige 

(konstruktivistische) Lernen mit verschiedenen – wertbezogenen wie auch inhaltlichen 

– Sichtweisen zu einem Problem auseinandersetzen (siehe Tabelle 7) (ebd.). Das Unter-

richtsmodell VaKE ist für jedes Unterrichtsfach geeignet. Das Handbuch zu diesem 

Modell bietet nicht nur eine theoretische Einführung, sondern auch viele praktische 

Hinweise zur erfolgreichen Durchführung eines VaKE-Unterrichts. 

 Schritt Inhalt Sozialform Unterricht 

1 
Wertkonflikt 

einführen 

Welche Werte stehen zur Dis-

kussion? 
Klasse Werterziehung 

2 
Erste Ent-

scheidung 
Wer ist dafür, wer ist dagegen? Klasse Werterziehung 

3 
Erstes Argu-

mentieren 

• Warum bist du dafür, warum 

dagegen? 

• Welche Argumente zählen? 

Gruppe Werterziehung 

4 

Austausch über 

Erfahrungen 

und fehlende 

Information 

• Wie könntest du dein Argu-

ment verstärken? 

• Welche Fragen sind offen? 

Klasse Werterziehung 

5 
Suche nach 

Informationen 

Sucht adäquate Informationen 

unter Zuhilfenahme verschie-

dener Informationsquellen! 

Gruppe Wissenserwerb 

6 
Austausch von 

Information 

• Präsentiert eure Ergebnisse! 

• Sind sie ausreichend? 
Klasse Wissenserwerb 

7 
Zweites Ar-

gument 

Warum bist du dafür, warum 

dagegen? 
Gruppe Werterziehung 

8 
Synthese der 

Information 

Austausch der Argumente auf 

der Basis des neuen Wissens 
Klasse Werterziehung 

9 

Wiederholung 

von 4 bis 8 – 

wenn nötig 

Sind noch Fragen offen? Gruppe/Klasse 
Werterziehung & 

Wissenserwerb 

10 
Endprodukt, 

Synthese 

Zu welchem Ergebnis sind wir 

gelangt? 
Klasse 

Werterziehung & 

Wissenserwerb 

11 Generalisation 
Diskussion über andere ver-

wandte Themen 
Klasse 

Werterziehung & 

Wissenserwerb 

Tabelle 7: Ablauf eines VaKE-Unterrichts (Weinberger et al. 2008)  
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Aus dem Unterrichtsmodell VaKE wird die konstruktivistische Unterrichtsmethode wie 

auch die selbstständige Konfrontation mit den Problemen und die Entwicklung der ei-

genen Lösung dazu  in das Unterrichtsmodell dieser Arbeit übernommen. Es gibt keine 

absolut bzw. einzig richtige Lösung zu einem Problem. Im Unterrichtsmodell dieser 

Arbeit wird gefördert, dass jeder Schüler nach seinen eigenen Gedanken eine eigene 

Lösung entwickelt, z.B. finden die Schüler beim Lernen „Programmierung“ unter-

schiedliche Lösungen zu einer Aufgabe. Dazu haben sie unterschiedliche Programmier-

sprachen und Modelle der Informatik benutzt. Deswegen haben die Lösungen auch ver-

schiedene Verläufe. In diesem Unterrichtsmodell gibt der Lehrer kein Lösungsmuster, 

sondern er stellt alle von den Schülern gefundenen Lösungen in der Klasse vor und lässt 

die Schüler darüber diskutieren, ihre eigenen Argumente erläutern und dann eine Be-

wertung abgeben, welche Lösung zur Aufgabe die bessere ist.  

Fazit: Jedes Unterrichtsmodell entwickelt seine eigenen theoretischen Begriffe und Ver-

fahren im Unterricht. Unterrichtsziele, Unterrichtsmethoden, Lehrinhalte, Unterrichts-

materialien, Unterrichtsstunde, Unterrichtssituation und Unterrichtsprinzipien sind die 

wichtigen Elemente für die Erstellung eines Unterrichtsmodells. Die Entwicklung eines 

Unterrichtsmodells ist ein aufwändiger Prozess: Zuerst werden klare theoretische Kon-

zepte und Ansätze festgelegt, mit denen die Unterrichtziele erreicht werden können. Es 

folgt die Planung geeigneter Elemente des methodischen Vorgehens, das besonders 

wichtig für die Qualität des Unterrichts ist. Außerdem werden die Elemente des Unter-

richtsmodells je nach Unterrichtssituation und -gegenstand variiert und die eigenen 

Konzepte werden kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Jedes Unterrichtsmo-

dell sollte zum Schluss in der Unterrichtspraxis durchgeführt, beurteilt und verbessert 

werden, um es der Unterrichtssituation anzupassen.  

3.5 Die Konzepte im Unterrichtmodell zur inneren Differenzierung  

Im Unterrichtsmodell dieser Arbeit wird die Individualisierung als ein Mittel zur Be-

rücksichtigung der inneren Differenzierung (siehe Kapitel 3.2.1) behandelt. Allerdings 

setzt individuelles Lernen oftmals die Selbstständigkeit des Lernenden voraus (Kuty 
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2009, S. 62). Deswegen fördern im Unterrichtsmodell dieser Arbeit die Lehrer einer-

seits die Kompetenz der Schüler zur Selbstorganisation, damit jeder Schüler nach eige-

nem Lerntempo lernen und allmählich den Lernprozess optimieren kann; andererseits 

differenzieren die Lehrer die didaktischen Planungsentscheidungen (über Ziele, Inhalte, 

Methoden und Medien) angesichts der Heterogenität der Lernvoraussetzungen und bau-

en so die große Heterogenität zwischen den Schülern in einer Klasse zumindest teilwei-

se ab. 

Gegenwärtig gibt es keine speziellen Sozialformen, Methoden und Medien für differen-

zierenden Unterricht und auch keine für die Differenzierung geeigneten Unterrichtspha-

sen. Das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung soll hier Abhilfe schaffen. Das 

Ziel der Bildung ist die Anregung der Lernenden, die Möglichkeit zu vernünftiger 

Selbstbestimmung wahrzunehmen und die Lernfähigkeiten auszubilden. Davon ausge-

hend bezieht sich das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung auf die drei Leit-

gedanken, die die Konzepte der inneren Differenzierung konstituieren (siehe Abbildung 

10):  

 das Prinzip der Individualisierung des Lernens 

 die Frage nach dem Umgang mit der Heterogenität im Unterricht  

 die im Unterrichtsmodell eingesetzten didaktischen Konzepte 
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Abbildung 10: Drei Leitgedanken im Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung 

Die Entwürfe des Unterrichtsmodells werden auf Basis der konstruktivistischen Didak-

tik (Reich 2004, 2012; Huschke-Rhein 1998; Huschke-Rhein 1992; Kösel 1995), des 

Kognitivismus (Mayer 2000, S. 27) und der Ansätze von Kerschensteiner 

(Kerschensteiner 1966) und von Fröbel (Neumann et al. 2010) erstellt. Dazu werden 

entsprechende Theorien analysiert, z.B. wie man Wissen selbsttätig konstruieren und 

Informationen individuell verarbeiten kann und wie die Lehrer die freie manuelle und 

geistige Selbsttätigkeit der Schüler fördern und die Ganzheitlichkeit der Menschen aus-

bilden können.  

• Individualisierung des Lernens und 
Selbsttätigkeit für alle Kinder  

Der Ansatz von Fröbel  

• Umgang mit der Heterogenität der 
Schüler: Menschenbildung, persönliche 
Entwicklung und innere Differenzierung 

Der Ansatz von 
Kerschensteiner 

• Analyse und Planung des Unterrichts 
nach dem „Berliner Modell“ nach 
Heimann 

• Verbindung der konstruktivistischen 
Didaktik mit dem Kognitivismus im 
Unterrichtsmodell 

• Förderung eigener Gedanken und der 
Reflexion durch das Angebot der 
entsprechenden Freiheit nach dem 
Ansatz von Jaspers und Rogers 

Die im 
Unterrichtsmodell 

eingesetzten 
didaktischen Konzepte 

Drei Leitgedanken im Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung 
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3.5.1 Die Individualisierung des Lernens und Selbsttätigkeit für alle Kinder nach 

dem Ansatz von Fröbel  

Gegenwärtig überwiegt in den Fachklassen die lehrzentrierte Form des Unterrichts. Lei-

der gibt diese Form ein gemeinsames Lerntempo für alle vor und führt dazu, dass die 

meisten Lehrer sich im Lerntempo nur auf die Hälfte der anwesenden Schülerinnen und 

Schüler einstellen können (siehe Abbildung 33 und Abbildung 34). Manche Schüler 

haben keine Chance, Fragen zu stellen und ein Gespräch mit den Lehrern oder Mitschü-

lern zu führen und sie haben aus diesem Grund manche Inhalte nicht verstanden.  

Fröbel hat in seiner „Pädagogik des Wachsenlassens“ dargelegt, dass er im Sinne einer 

ganzheitlichen Erziehung freie, denkende, selbsttätige Menschen bilden wolle 

(Neumann et al. 2010, S. 58). Nach Meinung von Fröbel (Fröbel e.v. und Spieker 2010, 

S. 12) sind Bildungsprozesse somit Selbstbildungsprozesse, in denen die Schüler sich 

ein Bild von der Welt aneignen und Ich-, Sozial- und Sachkompetenzen erwerben kön-

nen. Davon ausgehend sollten die Lehrer den Schülern eine lernanregende Umgebung 

schaffen und Probleme so formulieren, dass die Schüler mit intellektuellen und sozialen 

Herausforderungen flexibel und kreativ umgehen können, sich mit neuen Lernsituatio-

nen auseinander setzen und selbstbewusst sein können, Aufgaben allein oder in der 

Gruppe bewältigen, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten selbst aktiv aufbauen. Außerdem 

sollten der Inhalt und der Verlauf des Unterrichts mit den Bedürfnissen des Kindes im 

Einklang stehen (Fröbel e.v. und Spieker 2010, S. 20). Jeder Schüler hat die Möglich-

keit, mit den Lehrern Kontakt zu haben und den Unterrichtsinhalt auszuwählen. Der 

Umgang zwischen Lehrern und Schülern ist partnerschaftlich. Fröbels Programm sieht 

immer die manuelle und geistige Selbsttätigkeit für alle Kinder vor.  

Daher ist der Ansatz von Fröbel integraler Teil im Unterrichtsmodell zur inneren Diffe-

renzierung. In diesem Modell haben alle Schüler die Chance, Unklarheiten im direkten 

Gespräch mit dem Lehrer oder Mitschüler auszuräumen. Alle Schüler haben ausrei-

chend Zeit, mit den Lehrern oder Mitschülern über ein Thema zu sprechen und selbst 

nachzudenken.   
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3.5.2 Der Umgang mit der Heterogenität der Schüler nach dem Ansatz von 

Kerschensteiner 

Im 19. Jahrhundert stellt die Reformpädagogik vor allem die Selbsttätigkeit der Schüler 

in einem handlungsorientierten Unterricht in den Mittelpunkt. Nach Lehner (Lehner 

2009, S. 18) betont der Ansatz von Kerschensteiner das unterrichtliche Prinzip der 

Selbsttätigkeit, der Spontaneität und des manuellen Tuns. Er ist Mitbegründer der Be-

rufsschule und der Arbeitsschulpädagogik und hat die fachliche Fortbildungsschule mit 

einer staatsbürgerlichen Erziehung gekoppelt. In seinem Bildungsverständnis waren 

Charakterbildung und Erziehung zum Staatsbürger auch durch Berufserziehung möglich 

(ebd.). Nach Meinung von Kerschensteiner entwickeln sich in der Erziehung die bürger-

lichen Tugenden der Selbstbeherrschung, der Hingabe an die Allgemeinheit und der 

Gerechtigkeit (Kerschensteiner 1966, S. 94). Von Kerschensteiner stammt die bekannte 

Aussage „Berufsbildung steht an der Pforte zur Menschenbildung“ (ebd.). Er bemängel-

te, dass sich die Berufserziehung häufig zu sehr auf die reine Technik beschränkt und 

den Standpunkt der Menschenbildung zu sehr in den Hintergrund treten lässt. Unter 

Menschenbildung (vgl. ebd., S. 96) verstand er, dass die Lernenden ihre intellektuellen 

Kräfte kultivieren, ihren Charakter veredeln, ihre Genüsse erhöhen. Menschenbildung 

spielt eine große Rolle in der Berufsbildung, weil die „tiefsten Einsichten“, „wertvolls-

ten und dauerhaftesten Kenntnisse“ weit weniger aus „Belehrung und Bücherstudium“ 

entspringen, sondern mehr aus „dem praktischen Leben“, aus „einer selbstständigen 

produktiven Arbeit“. (ebd.) 

Außerdem legte Kerschensteiner im Rahmen seiner Arbeitsschule großen Wert auf die 

innere Differenzierung. Er hat betont, dass die von den Lehrern im Schulsystem häufig 

benutzte „gleichmäßige Förderung“ nicht geeignet ist für die individuelle Entwicklung, 

weil die gleichmäßige Förderung manche Lernenden überfordert, andere dagegen 

langweilt. Dazu zeigt die Mehrzahl der vorhandenen Untersuchungen auch, dass die 

Bildung homogenerer Gruppen für die leistungsschwächeren Schüler eher nachteilig 

wirkt. Es ist auch für die leistungsstärkeren Schüler umstritten, ob eine homogene 

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstt%C3%A4tigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Handlungsorientierter_Unterricht
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Leistungsgruppierung zu einer wesentlichen Steigerung ihrer Lernergebnisse führt 

(Klafki und Stöcker 1976, S. 502).  

Der Heterogenität der Lernenden wird auch in dem hier vorgestellten Modell Rechnung 

getragen, sie werden nicht monoton behandelt. Die Lehrer sollten den Charakter jeden 

Schülers berücksichtigen und seine Fähigkeit optimal entfalten. Die Heterogenität ist 

nicht nur Lernhindernis, sondern auch Lernchance (Arnold und Heyne 1993, S. 66), d.h. 

die Schüler können nur durch die Integration in heterogene Lerngruppen die Kompeten-

zen in der beruflichen Bildung entwickeln. Deshalb lassen sich in diesem Modell zwei 

Arten innerer Differenzierung unterscheiden: curriculare Differenzierung und Prozess-

differenzierung (Berben 2008, S. 435). Im Hinblick auf das unterschiedliche Niveau und 

die verschiedenen Voraussetzungen können die Lehrer einerseits den Schülern unter-

schiedliche Themen anbieten und jeder kann nach eigenen Interessen ein Thema aus-

wählen. Dabei sind die Lernziele und Lerninhalte in einer Klasse nicht mehr gleich 

(curriculare Differenzierung). Andererseits können die Schüler in einer Gruppe gleiche 

Lerninhalte und Lernziele haben (Prozessdifferenzierung).  

3.5.3 Die im Unterrichtsmodell eingesetzten didaktischen Konzepte 

3.5.3.1 Analyse und Planung des Unterrichts nach dem „Berliner Modell“ nach 

Heimann 

Die Strukturanalyse des Unterrichts ist das Kernstück der Lerntheoretischen Didaktik 

(Heimann et al. 1965, S. 23). Bereits 1956 beginnt Heimann mit didaktischen Arbeiten 

und entwickelt das allgemeindidaktische Berliner Modell einer Lerntheoretischen Di-

daktik. 
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Abbildung 11: Strukturanalyse des Unterrichts (Jank 2002, S. 263) 

Die Strukturanalyse umfasst zwei Felder, wie Abbildung 11 darstellt. Als Entschei-

dungsfelder werden die obligatorischen Elemente des Unterrichts bezeichnet, die bei 

keiner Unterrichtsplanung fehlen dürfen: Intention, Inhalte, Methoden, Medieneinsatz. 

Daneben sollten als Bedingungsfelder bezeichnete Faktoren berücksichtigt werden: die 

anthropogenen Bedingungen (Jank 2002, S. 264) (die Menschengattung und angeborene 

Voraussetzungen) und die soziokulturellen Voraussetzungen (ebd.) (situative, soziale, 

kulturelle, gesellschaftliche Bedingungen). Damit steht ein verhältnismäßig strukturier-

tes Raster von sechs Begriffen im Mittelpunkt der Lerntheoretischen Didaktik (ebd.). 

Die Übersicht der Strukturanalyse in Abbildung 11 stellt alle wesentlichen Vorausset-

zungen und Entscheidungsaufgaben des Unterrichts dar und gibt ihre Beziehungen zu-

einander wieder (vgl. ebd.). 

Auch in dem hier untersuchten Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung werden 

die vier didaktischen Entscheidungsfelder und zwei Bedingungsfelder berücksichtigt. 

Erstens sollten die Lehrer die individuellen Lernvoraussetzungen analysieren. Über die 

individuellen Vorkenntnisse und die spezifischen Interessen der Teilnehmenden ist im 

Intention Thematik

Methodik Medien

Anthropogene
Voraussetzungen

Soziokulturelle
Voraussetzungen
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herkömmlichen Unterricht meist wenig bekannt. Wenige Lehrer wissen detailliert, wel-

che besonderen Vorkenntnisse der einzelne Schüler hat und welchen Inhalten sein be-

sonderes Interesse gilt. Einige Schüler erreichen häufig kein Erfolgserlebnis, weil ihnen 

wichtige Vorkenntnisse fehlen. Deshalb sollte das Ziel des Unterrichtsmodells sein, 

dass jeder Schüler von seinem spezifischen Kenntnisstand ausgehend gut am Informa-

tikunterricht teilnehmen kann. Zweitens sollten die Lehrer nach den Voraussetzungen 

der Schüler entscheiden, welche Methoden, Medien und Lernstoffe sie im Unterricht 

einsetzen, damit alle Schüler wenigstens die Grundkenntnisse erwerben und die leis-

tungsstärkeren Schüler zusätzliche Auswahl und Vertiefungsmöglichkeit erhalten kön-

nen. 

3.5.3.2 Die Verbindung der konstruktivistischen Didaktik mit dem Kognitivismus  

In der konstruktivistischen Didaktik spielt die individuelle Erarbeitung von Wirklichkeit 

eine wichtige Rolle. Ihr zentrales Prinzip ist die Förderung der Selbsttätigkeit (Krüssel 

2003, S. 66). Die Schüler sollen dazu befähigt werden, von selbst in allen Lebensberei-

chen selbstständig zu denken und zu handeln. Außerdem betont die konstruktivistische 

Didaktik das Prinzip der Kooperativität beim Wissenserwerb: die Lehrer sollten den 

Schülern einen langfristigen, strukturierten, kooperativen Lernprozess anbieten, damit 

sie auf Basis der eigenen Sinnkonstruktion das Wissen selbst kreativ organisieren und 

strukturieren können. Die konstruktivistische Didaktik wurde in Deutschland von einer 

Reihe bekannter Autoren gegründet, wie zum Beispiel Reich (Reich 2012, 2004), 

Huschke-Rhein (Huschke-Rhein 1998; Huschke-Rhein 1992) und Kösel (Kösel 1995).   

Die konstruktivistische Didaktik von Kersten Reich konzentriert sich auf drei Perspekti-

ven: Konstruktion (Erfindung), Rekonstruktion (sammelnde Wiedergabe) und Dekon-

struktion (Enttarnung) (Reich 2012). Der Autor betont, dass Wissen und Erkenntnisse 

nicht unmittelbar mit Hilfe der Wahrnehmung aufgebaut werden können, sondern nur 

durch eigenes Handeln und die selbsttätige Wissenskonstruktion. Selbsttätigkeit und 

Selbstbestimmung (Reich 2002, S. 88) sind zwei wichtige Pole in der konstruktivisti-

schen Didaktik. Nach Meinung von Reich (Reich 2004, S. 141) ist es ein Grundzug 

konstruktivistischer Didaktik, dass sie sowohl ihre Inhalte als auch ihre 
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zwischenmenschlichen Beziehungen möglichst konstruktivistisch ausrichten will. Die 

konstruktivistische Didaktik bezieht sich nicht einfach auf die Abbildung, Erinnerung 

und Rekonstruktion von wichtigem Wissen und von Wahrheiten, sondern auf das Aus-

probieren, das Experiment und die Bedeutung der individuellen Konstruktionen in der 

Gruppe (vgl. ebd.). Deshalb spielt aktive Konstruktionstätigkeit auch eine große Rolle 

im Aufbau von Weltbildern. Die Schüler erfinden im Unterricht eben auch die Bezie-

hungen, in denen sie existieren können. Dabei ist es Aufgabe des Lehrers, Lernumge-

bungen zu schaffen, die individuelle Konstruktion ermöglichen und fördern können. 

Deshalb kann man sagen, dass konstruktivistische Didaktik interaktionistisch und ko-

operativ orientiert ist. Es werden nicht nur Inhalte gelernt, sondern auch Beziehungen 

aufgebaut und gelebt.  

Huschke-Rhein (Huschke-Rhein 1998) hat auch großen Einfluss auf die konstruktivisti-

sche Didaktik. Er hat sich mit der Erforschung der systemischen Pädagogik beschäftigt. 

Er beschreibt Lebewesen als geschlossene Systeme und betont drei pädagogisch wichti-

ge Systemebenen: biologisch-körperliche Gesundheit, soziale Kommunikationsfähigkeit 

und Bewusstseinsentwicklung (ebd., S. 21) der psychischen Systeme. Nach seiner Mei-

nung ist der Erziehungs- und Bildungsprozess als eine Form der Ko-Konstruktion oder 

Ko-Evolution biologischer (körperlicher), psychischer und sozialer Systeme (ebd., S.13) 

anzusehen. Der Begriff des Systems spielt eine große Rolle im systemischen Konstruk-

tivismus. Systeme unterscheiden sich voneinander aufgrund unterschiedlicher Kriterien: 

Sie können sich sowohl selbst reproduzieren als auch an andere Systeme anschließen 

(Huschke-Rhein 1992, S. 154ff). Im sozialen Bereich sind Systeme zum Beispiel Schu-

len, Kirchen, Gemeinden, Vereine, Verbände etc., die zusammen im Gesamtsystem 

Staat/Gesellschaft existieren. „Zentrales Anliegen des systemischen Konstruktivismus 

sei es, die schulische Entwicklung eines Schülers immer mit der Förderung seiner Fä-

higkeit zur Selbstorganisation zu verbinden“. (Reich 2004) Nach Huschke-Rhein ist das 

Ziel der Bildung, dem Individuum wie einem großen sozialen System die Fähigkeit zur 

Selbstorganisation zu vermitteln. Die gleiche Meinung vertritt auch Schüßler: „Lehren 

und Lernen lassen sich als zwei gekoppelte, aber selbstständige, selbstreferentielle Pro-

zesse definieren.“ (Schüssler 2000, S. 164)  
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Dazu sollten die Lehrer für die Schüler bildungsrelevante Lernumgebungen arrangieren. 

In der Theorie der subjektiven Didaktik nach Kösel (Kösel 1995, S. 166) werden die 

biographische Struktur des Ich, die soziale Dimension des Wir und die Struktur der Sa-

che als „Basis-Komponenten“ des Unterrichts betrachtet. Er betont auch, dass jeder 

Mensch ein in sich geschlossenes einmaliges System mit einer eigenen Bewusstseins-

struktur sei und das didaktische Feld als Interaktionsraum betrachtet wird, in dem sich 

Lernende und Lehrende begegnen (ebd., S. 236).
 
Deshalb geschieht die Vermittlung von 

Wissen und Erfahrung ausschließlich durch Selbstorganisation des Individuums, wäh-

rend die Strukturierung der Lernprozesse Sache des Lehrers ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass konstruktivistische Didaktik von der subjekti-

ven Seite des Lernens ausgeht und großen Wert auf die individuellen Konstruktionsleis-

tungen legt. Insbesondere die Auseinandersetzung mit Fehlern trägt zur besseren Kon-

struktion des Wissens bei (Seifried 2004, S. 82). Die Schüler sollten auf Basis der indi-

viduellen Konstruktionen und Interpretationen der Welt eine subjektive Realität aufbau-

en. Dabei sollten sie noch die Möglichkeiten haben, selbstständig mit Irrtümern umzu-

gehen. Der Lernprozess wird als ein Prozess der individuellen Konstruktion von Wissen 

betrachtet. Dazu nehmen die Lernenden in der Ausbildung als Gestalter immer aktivere 

Positionen in den eigenen Lernprozessen ein, die Lehrer spielen die Rolle eines Lernbe-

raters, d.h. die Lehrer präsentieren neues Wissen nicht als fertige Lösung, sondern er-

öffnen Lernenden entsprechende Möglichkeiten zur Wissenskonstruktion (ebd.).  

Gegenwärtig werden die Schüler häufig mit der Verarbeitung von verschiedenen Infor-

mationen im Unterricht konfrontiert, besonders im Informatikunterricht. Das Ziel der 

Ausbildung besteht nicht darin, dass die Schüler nur die richtige Antwort zu einer Frage 

finden, sondern dass sie in der Lage sind, mit einer Problemsituation gut umzugehen 

und aus ihr heraus Lösungen selbst zu entwickeln (Hartmann et al. 2006, S. 52–56).
 
Sie 

sollen lernen, Informationen rechtzeitig abzuspeichern, zu verarbeiten und darüber hin-

aus zukünftig in der Praxis anzuwenden. Diesen Gedanken vertritt auch die Theorie des 

Kognitivismus, nach der sich Lernen auf alle Prozesse des Erwerbs, der Organisation, 

der Speicherung und der Anwendung von Wissen bezieht und eine 
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Wechselwirkung zwischen einer externen Präsentation und einem internen Verarbei-

tungsprozess besteht (Mayer 2000, S. 27). 

Nach dieser Theorie sollten die Schüler lernen, indem sie eigenständig Informationen 

aufnehmen, verarbeiten und anhand von Problemstellungen Lösungswege entwickeln. 

Die selbstständige Rekonstruktion kognitiver Strukturen und die individuelle Informati-

onsverarbeitung werden als wichtige Aufgaben in das hier vorgestellte Unterrichtmodell 

übernommen.  

Das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung geht von der konstruktivistischen 

Didaktik und dem Kognitivismus aus und stellt dar, dass die Aneignung einer Fähigkeit 

oder des Wissens vom eigenen Handeln, der Wissenskonstruktion und einer Reihe von 

Lernprozessen (Prozesse des Erwerbs, der Organisation, der Speicherung und der An-

wendung von Wissen) abhängig ist. Außerdem sollten die Lehrer Lernumgebungen 

schaffen, die individuelle Konstruktion fördern können, damit die Lernenden selbsttätig 

das Wissen konstruieren und aktiv erschließen und mit der eigenen Erfahrung und be-

reits erlernten Kenntnissen verknüpfen.  

3.5.3.3 Förderung eigener Gedanken und der Reflexion durch das Angebot der ent-

sprechenden Freiheit  

Jaspers (Jaspers 1973) war der Mitgründer der Existenzphilosophie. In seiner Philoso-

phie ist die „Existenzerhellung“ (Jaspers 1973, S. 60) (Erhellung der Existenz
5
 des Men-

schen) ein Schlüsselbegriff; sie kann und soll zu einer Selbstvergewisserung und Selbst-

entwicklung des Menschen beitragen (Yousefi 2011, S. 17). Dabei hat er sein philoso-

phisches Denken in der Erziehung und Bildung eingesetzt. Sein Werk „Was ist Erzie-

hung?“ (Jaspers und Horn 1982) wurde erstmals im Jahr 1977 veröffentlicht; darin wer-

den viele wichtige Fragen behandelt, die für Bildung und Personalentwicklung relevant 

und auch herausfordernd sind. Hügli (Hügli et al. 2004) hat die Begriffe 

                                                      

5
 Existenz sei: a) kein Objekt in der Welt und b) kein gültiger idealer Gegenstand, und „existenzerhellen-

des Denken“ richtet sich c) auf die Wirklichkeit des Existierens, welche d) ein Transzendieren in ge-

schichtlicher Situation zu sich selbst sei  (Jaspers, Philosophie II: Existenzerhellung, 1973, S. 1-4) auch in 

(Reichenbach 2007, S. 166) 
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„Erziehung“ und „Bildung“ im Beitrag von Jaspers untersucht und herausgefunden, 

dass es das von Jaspers postulierte Ziel der Erziehung ist, die Selbsterziehung aller zu 

ermöglichen. Jaspers betont die Selbsterziehung (Yousefi 2011, S. 20) und er findet, 

dass Erkennen nur in selbstständiger Initiative möglich ist. Der Lehrer sollte dem Ein-

zelnen helfen, damit jeder in der Klasse eine Antwort auf die Frage finden kann, was 

ihn in seinem Leben führen kann. Ohne eigenen Gedanken und eigenen Willen ist Er-

ziehung nur bloße Unterrichtstechnik. Jaspers betont, dass die Erziehung in enger Ver-

bindung mit der selbstständigen Initiative stehen muss.  

„Der Einzelne muss wissen, was er eigentlich will, worin er leben und wofür er wirken 

wolle. Wir Menschen sind nicht gleicher Art; das Menschsein entfaltet sich in der Be-

gegnung verschiedener Lebensweisen und Anschauungen durch einen geistigen Kampf, 

der, solang er von der Wahrheit beflügelt wird, ein liebender Kampf ist, im abschließba-

ren Prozess.“ (Jaspers und Horn 1982, S. 376) 

Daraus folgt, dass die Erziehung, nicht aber Dressur, beim Selbstwerden in Freiheit hel-

fen kann (Jaspers und Horn 1982, S. 75). Von früh an sollten die Schüler selber einse-

hen, was und warum sie lernen sollten. Sie sollten aus Einsicht, nicht aus Gehorsam 

lernen. Den gleichen Gedanken verfolgt auch Rogers (Rogers 1977) in „Lernen in Frei-

heit – Zur Bildungsreform in Schule und Universität“. Nach seiner Meinung besteht die 

Aufgabe des Lehrers darin, ein persönliches Verhältnis zu seinen Schülern und ein sol-

ches Unterrichtsklima zu entwickeln, dass die Fähigkeiten der Schüler sich voll entfal-

ten können. In der traditionellen Erziehung ist der Lehrer im Besitz des Wissens und 

vermittelt es den Schülern. Dem setzt Rogers (vgl. ebd.) sein Konzept von Lernen in 

Freiheit entgegen. Er findet, dass die Lernenden auf diese Weise motiviert werden und 

fähig sein können, Handlungen selbst in Gang zu setzen, dafür die Verantwortung zu 

übernehmen und Entscheidungen selbst zu treffen (Grabisch 2002, S. 50–51). 

Das Konzept der Förderung des eigenen Denkens und der Reflexion liegt auch dem 

Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung zugrunde: Die Lehrer geben den Schü-

lern entsprechende Freiheit und sie schaffen ein persönliches Klima für die Schüler, 
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damit alle Schüler nach dem Lernen reflektieren, was sie gelernt haben und wie sie die-

sen Prozess optimieren können.  

In diesem Abschnitt wurde dargestellt, dass das Unterrichtsmodell zur inneren Differen-

zierung auf der Basis der konstruktivistischen Didaktik, des Kognitivismus, und der An-

sätze von Georg Kerschensteiner, Fröbel und Karl Jaspers beruht. Davon ausgehend 

wird im Unterrichtsmodell gefordert, dass die Lehrer bürgerliche Tugenden der Schüler 

entwickeln und allen Schülern die entsprechende Freiheit bieten, damit die Schüler das 

Wissen selbsttätig konstruieren und Informationen individuell verarbeiten können.  

3.6 Die Einführung des Unterrichtsmodells im Informatikunterricht  

Die Schule bietet allen Schülern das gleiche Bildungsangebot. Leider führt das aber 

nicht zu gleichem Bildungserfolg, weil die Voraussetzungen zur Nutzung des Angebots 

differieren. Jeder Schüler hat aber ein Anrecht auf ein differenziertes Angebot. Leider 

legen die Lehrer im Unterricht häufig größeren Wert auf Gleichheit, Homogenität und 

Förderung von Lerngruppen. Wie der Unterricht an die unterschiedlichen Vorausset-

zungen und Erwartungen der einzelnen Schüler angepasst werden kann, wird weniger 

stark berücksichtigt. Deshalb möchte das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung 

Lernangebote machen, die es den Schülern ermöglichen, gemeinsames Lernen mit op-

timalem individuellem Lernen zu kombinieren. Zur Differenzierung vertreten manche 

Lehrer die falsche Einstellung, dass die Schüler alle das Gleiche lernen sollten und dass 

durch die Differenzierung nur die Unterschiede der Schüler vergrößert und die Schwie-

rigkeiten für einen weiteren gemeinsamen Unterricht verstärkt werden (Holling et al. 

2001, S. 10ff). Deshalb sehen sie für innere Differenzierung keine Notwendigkeit. 

Differenzierung bedeutet aber nicht, dass alle Schüler einer Klasse räumlich getrennt 

lernen sollten, sondern bietet den Schülern für ihr Lernen individuell geeignete Zugän-

ge. Im Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung werden unterschiedliche Lehrme-

thoden und Lehrstile benutzt, wie zum Beispiel Frontalunterricht, Gruppen- und Einzel-

arbeit. Wenn die meisten Schüler zu einem Thema im Bereich der Informatik das glei-

che Problem haben, können die Lehrer Frontalunterricht durchführen. Das Ziel ist, 
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für unterschiedliche Lernende unterschiedliche Förderschwerpunkte festzulegen und 

ihnen unterschiedliche Ziele zu setzen, die sie ganz individuell erreichen können.  

Das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung im Informatikunterricht wurde auf 

der Grundlage des prozessualen Selbstregulationsmodells von Schmitz (Schmitz und 

Wiese 2006) konzipiert. Analog zu den Modellen von Schmitz und Wiese (ebd.) sowie 

Zimmerman (Zimmerman 2000) sind drei Phasen der Selbstregulation zu unterscheiden: 

Die Phase vor der eigentlichen Handlung (präaktionale Phase), die Phase während der 

Handlung (aktionale Phase) und die Phase nach einer Handlung (postaktionale Phase). 

Diese drei Phasen sollen auch bei der Erprobung und Optimierung des Unterrichtsmo-

dells im Informatikunterricht versuchsweise eingeführt werden, damit die Lernenden 

selbst den Lernprozess organisieren und darüber reflektieren sowie darüber hinaus auf 

die auftretenden Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung selbstständig reagieren 

können (siehe Abbildung 12).   

 

Abbildung 12: Drei Phase des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung im In-

formatikunterricht (Xu 2012, S. 41)  
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3.6.1 Die Unterrichtsinhalte  

In der bildungstheoretischen Didaktik (Klafki 1964) wird betont, wie wichtig es ist, dass 

die Lehrer die Schüler dabei unterstützen, fachliche Inhalte selbst zu erschließen. Nach 

Meinung von Klafki (Klafki 1996) sollten die Lehrer für den Unterrichtsprozess solche 

Inhalte auswählen, die bildungswirksam sind und zu einem selbstbestimmten und ver-

nunftgeleiteten Leben verhelfen. 1958 hat Klafki (Klafki 1958) mit „Didaktische Analy-

se als Kern der Unterrichtsvorbereitung“ ein unterrichtspraktisches Modell vorgestellt, 

um die Bildungsinhalte in den Unterrichtsinhalten zu bestimmen. Die Lehrer sollten den 

Schülern allgemeine Prinzipien, Grunderfahrungen, grundlegende Einsichten und 

„fruchtbare“ Beispiele vermitteln (Lehner 2009, S. 75), weil jeder besondere Bildungs-

inhalt in sich einen allgemeinen Bildungsgehalt birgt.  

Aus dieser Aussage der bildungstheoretischen Didaktik kann man folgern, dass allge-

meine Prinzipien, Grunderfahrungen und grundlegende Einsichten sehr wichtige Unter-

richtsinhalte sind. Deshalb ist es im Informatikunterricht unverzichtbar, dass den Schü-

lern ein Bild von den grundlegenden Prinzipien, Denkweisen und Methoden (im Fol-

genden als fundamentale Ideen bezeichnet) der Informatik vermittelt wird. Humbert 

(Humbert 2003, S. 64) hat auch betont, dass die Informatik in der Schule nicht allein 

über die Fachsystematik begründet werden kann, sondern einen allgemeinpädagogi-

schen Kontext benötigt.  

Nach Andreas Schwill (Schwill 1998, S. 7) erfüllen fundamentale Ideen die folgenden 

Kriterien: Horizontalkriterium, Vertikalkriterium, Zielkriterium und Zeitkriterium.  

Eine fundamentale Idee  

(1) ist in verschiedenen Gebieten des Bereichs vielfältig anwendbar oder erkennbar 

(Horizontalkriterium), 

(2) kann auf jedem intellektuellem Niveau aufgezeigt und vermittelt werden (Vertikal-

kriterium),  
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(3) dient zur Annäherung an eine gewisse idealisierte Zielvorstellung, die jedoch fak-

tisch möglicherweise unerreichbar bleibt (Zielkriterium), 

(4) bleibt in der historischen Entwicklung des Bereichs deutlich wahrnehmbar und ist 

längerfristig relevant (Zeitkriterium), 

(5) besitzt einen Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt (Sinn-

kriterium). 

Die fundamentalen Ideen der Informatik beziehen sich auf die Algorithmisierung (Ent-

wurfsparadigmen, Programmierkonzepte, Ablauf und Evaluation), strukturierte Zerle-

gung (Modularisierung, Hierarchisierung und Orthogonalisierung) und Sprache (Syntax 

und Semantik) (Schwill 2001, S. 22–23). Sie spielen eine große Rolle im Informatikler-

nen, weil sie den Schülern helfen können, algorithmische Gedanken bzw. ein vollstän-

diges Bild im Bereich der Informatik zu entwickeln. Außerdem hilft ihre Kenntnis da-

bei, neuere Erkenntnisse über die einmal gelernten Ideen leichter zu erschließen und 

einzuordnen.  

Aktuell erwerben die Schüler in der beruflichen Ausbildung normalerweise spezifische 

fachliche Kenntnisse, die ihnen  in der Zukunft unmittelbar bei ihrem beruflichen Fort-

kommen nützen, z.B. den Umgang mit dem Grafikprogramm „Photoshop“. Es fehlen 

ihnen aber allgemeine Kenntnisse im Bereich der Informatik wie z.B. Modellierung, 

strukturierte Analyse und der Begriff des Algorithmus in der Informatik. Manche Schü-

ler setzen Informatiklernen gleich mit Softwarelernen. Deshalb sollten einige Themen in 

Bezug auf die Algorithmisierung, die strukturierte Zerlegung und die Sprache im In-

formatikunterricht vermittelt werden, also die fundamentalen Ideen, die alle in engem 

Zusammenhang zur Modellbildung stehen.  

Die fundamentalen Ideen umfassen gesicherte Aussagen und langlebige Grundlagen der 

Informatik. Lehrer können durch die Vermittlung der fundamentalen Ideen neue Inhalte 

der Informatik und das Wesen der Informatik erklären und darstellen. Die Kenntnis der 

fundamentalen Ideen hilft den Schülern, neue spezifische Inhalte der Informatik schnel-

ler zu lernen und effizienter in das Gesamtbild der Informatik einzuordnen. Deshalb 

wurden für die Erprobung des Unterrichtsmodells die sechs in Tabelle 8 
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aufgeführten Themen mit Bezug auf die fundamentalen Ideen der Informatik als Unter-

richtsgegenstände ausgewählt. In der Portfolioarbeit sollte jeder Schüler eines von den 

sechs Themen auswählen und selbstständig erarbeiten. Die in der Portfolioarbeit darge-

stellten sechs Themen kann man den fundamentalen Ideen der Informatik folgenderma-

ßen zuordnen: 

 Das ER-Modell kann man der fundamentalen Idee der „strukturierten Zerlegung“ 

(Schwill 2001, S. 23) zuordnen. Mit Hilfe der „strukturierten Zerlegung“ lässt sich 

ein reales System analysieren und die modellrelevanten Eigenschaften ableiten. Nach 

Meinung von Thomas gilt es, eine Reihe von exemplarischen Modellen für den In-

formatikunterricht aufzustellen, die das Wesen der Informatik und das Modellieren 

im Allgemeinen schülerorientiert vermitteln können (Thomas 2001, S. 185–186), 

z.B. dient das ER-Modell auch dazu, im Rahmen der Datenmodellierung einen Aus-

schnitt der realen Welt zu beschreiben. Das ER-Modell  tritt in der Informatik sehr 

häufig auf. 

 In der Portfolioarbeit zum Thema Hierarchie wird die Baumstruktur vermittelt. Dazu 

kann man das Thema Hierarchie der fundamentalen Idee der „strukturierten Zerle-

gung“ (Schwill 2001, S. 23) zuordnen. Die Baumstruktur ist eine wichtige hierarchi-

sche Struktur in der Informatik und steht auch in Beziehung zur fundamentalen Idee 

„Hierarchisierung“. In der Informatik ist die Baumstruktur eine der wichtigsten Da-

tenstrukturen (Niklaus 2007, S. 1; Lipinski et al.), die häufig in Form eines Graphen 

gezeigt wird und die Möglichkeit bietet, Daten schnell aufzufinden und zu sortieren 

(Lipinski et al.).   

 Rekursion ist ein „Programmierkonzept“ und gehört zur fundamentalen Idee der 

„Algorithmisierung“ (Schwill 2001, S. 22). Die Rekursion ist ein sehr leis-

tungsfähiges Problemlöse-Werkzeug in der Informatik (Kreß 2005, S. 13). Das The-

ma Rekursion tritt auch im Lehrplan der gymnasialen Oberstufe auf (Kreß 2005, S. 

20) und ist für die Informatik von grundlegender Bedeutung.  

 Auch das Thema Logische Gedanken kann man der fundamentalen Idee „Algorith-

misierung“ (Schwill 2001, S. 22) zuordnen. Logische Gedanken bilden die Grundla-

gen der Informatik (Stolzenburg 2013, S. 1). Ähnlich wie Stolzenburg findet auch
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Behrend, dass die Logik für viele Gebiete der Informatik von fundamentaler Bedeu-

tung ist (Behrend 2007, S. 3). 

 Auch das Thema Programmierung/Algorithmus gehört zur fundamentalen Idee der 

„Algorithmisierung“ (Schwill 2001, S. 22). Algorithmus ist eine Grundlage der Pro-

grammierung und zeigt, wie ein Problem gelöst wird (Jung 2007, S. 20).  

 Das Thema Zahlensystem kann man der fundamentalen Idee „Sprache“ (Schwill 

2001, S. 23) zuordnen. Zahlensystem dient zur transparenten Darstellung von Zahlen 

durch geeignete Ziffern und deren systematische Anordnung (Haubelt und Teich 

2008, S. 2). Durch das Lernen des Zahlensystems kann man auch verstehen, wie ein 

Computer intern rechnet oder wie bei den verschiedenen Programmiersprachen die 

Datentypen aufgebaut sind und warum beim Rechnen mit Fließkommazahlen Fehler 

entstehen (Zahlensysteme der Informatik 1: Binärsystem). 

Alle sechs Themen spielen eine große Rolle sowohl im Bereich der Informatik als auch 

im Informatikunterricht. Deswegen wurden die sechs Themen als die inhaltlichen 

Schwerpunkte in der Portfolioarbeit festgelegt. 

Die Schüler können durch das Lernen der fundamentalen Ideen erfahren, dass der Inhalt 

der Informatik umfassend ist, Modellbildung eine große Rolle in der Informatik spielt 

und dass sie im Informatikunterricht nicht nur Programmiersprachen lernen können, 

sondern auch algorithmische Denkweisen und Problemlösungsfähigkeiten erwerben. Sie 

können dadurch auch lernen, wie Computer Algorithmen abarbeiten können.  
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Tabelle 8: Die sechs in der Portfolioarbeit behandelten Themen in Bezug auf die fundamentalen 

Ideen der Informatik 

Die sechs Themen 

(der fundamentalen 

Ideen der Informa-

tik) 

Lernziele 

Entity-Relationship-

Modell (ERM) 

 

 Die Schüler sind vertraut mit dem Begriff der Modellbildung im Zusam-

menhang mit Datenbanken, kennen die Ziele der Modellbildung.  

 Die Schüler kennen die zentralen Modellierungseinheiten des Entity-

Relationship-Modells (ERM): Entität, Beziehung und Attribut.   

 Die Schüler können die Beziehungstypen angeben, d.h. wie viele Entitäten 

des einen Entitätstyps mit wie vielen Entitäten des anderen Entitätstyps 

miteinander in Beziehung stehen.  

 Die Schüler können aufgrund einer vorgegebenen Datenanalyse das dazu 

gehörende ERM skizzieren.  

Hierarchie in der 

Informatik 

 Die Schüler kennen und verstehen die grundlegenden Begriffe im Gebiet 

der Bäume. Die Schüler können die wesentlichen Elemente eines Baumes 

identifizieren und umgangssprachlich beschreiben.   

 Die Schüler kennen die Definition und die Besonderheiten der Binärbäume. 

 Die Schüler können eine Beispielanwendung zum Binärbaum angeben und 

begründen. 

Algorithmus und 

Programmierung 

 

 Grundkenntnisse zur Aufwandsanalyse von Algorithmen (der Begriff des 

Algorithmus, Algorithmenstrukturen und Darstellungsformen) 

 Grundfähigkeiten im Umgang mit vollständiger Induktion als wichtiges 

Beweisprinzip 

 Grundfähigkeiten zum Entwurf von Algorithmen als Lösung zu einem 

Problem 

 Grundfähigkeiten zur Codierung von Algorithmen als Programme 

 Grundfähigkeiten zum Übersetzen, Korrigieren und Ausführen von Pro-

grammen 

logische Gedanken 

 

 Die Schüler kennen den Begriff der Logik und die logischen Grundoperati-

onen (NICHT, UND und ODER) und Vergleichsoperatoren („=“ bzw. „<“ 

oder „>“). Sie können mit Hilfe einer Tabelle und den vorgefertigten Bau-

steinen die Ausgangswerte einer Schaltung, die aus den Grundoperationen 

zusammengesetzt ist, entsprechend den Eingangswerten herausfinden.  

 Die Schüler kennen Formen des logischen Schließens und Sie können 

selbstständig Beispiele dazu stellen.  

 Die Schüler kennen Syllogismen und Prädikatenlogik als zwei Formen des 

logischen Schließens.  

 Logikrätsel ist ein Lern- und Denkspiel. Darin können die Schüler unter-

schiedliche Wege zur Lösung erproben.  

Rekursion 

 Die Schüler wissen, was Rekursion bedeutet 

 Die Schüler kennen den Unterschied zwischen Iteration und Rekursion 

 Die Schüler wissen, wie Iterationen bzw. Rekursionen programmiertech-

nisch umgesetzt werden 

 Die Schüler kennen die Vor-/Nachteile von iterativen und rekursiven Lö-

sungen.  

Zahlensysteme 

 Verständnis des Zahlensystems sowie der Bedeutung der komplexen Zah-

len 

 Fähigkeit zur Umrechnung zwischen den Zahlensystemen 

 Vertiefung der Kenntnisse elementarer Rechenoperation: Addition und 

Subtraktion im binären Zahlensystem 
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3.6.2 Vor-Test als Mittel zur Prüfung individueller Lernvoraussetzungen  

In Abschnitt 3.5.3.1 (das Berliner Modell) wurde die Bedeutung einer ausreichenden 

Information des Lehrers über die individuellen Vorkenntnisse aller Schüler zu den 

Grundlagen des Fachs allgemein und besonders zum geplanten Unterrichtsgegenstand 

als Voraussetzung für einen differenzierten Unterricht ausführlich dargestellt und die 

einschlägige Literatur dazu referiert. In dem hier vorgestellten Unterrichtsmodell soll 

diese Information durch einen Vor-Test erhoben werden. Der Vor-Test sollte am An-

fang des Informatikunterrichts durchgeführt werden. Dann können die Lehrer durch den 

Test erfahren, welche Kenntnisstufe die Schüler in der Klasse schon erreicht haben. 

Danach können praktische Übungen individualisiert gestaltet werden. Durch den Vor-

Test können der Lehrer und die Schüler einerseits ihre Fähigkeit vor dem Unterricht 

kennenlernen, andererseits können sie die Ergebnisse des Vor-Tests mit denen des spä-

teren Nach-Tests (siehe Kapitel 3.6.3.3) vergleichen und damit prüfen, welche Fort-

schritte die Schüler durch das selbstorganisierte Lernen erzielt haben.  

3.6.3 Portfolioarbeit als Unterrichtsmittel zur Durchführung von 

Selbstorganisation und Differenzierung  

Im Informatikunterricht ist wichtig, dass alle Erkenntnisse festgehalten und geordnet 

werden. Dokumentation und Präsentation von Ergebnissen sind wichtige Mittel zur 

Entwicklung und Reflexion der eigenen Gedanken. Die Portfolioarbeit bietet den Schü-

lern die Möglichkeit, die Lernprozesse zu dokumentieren, zu reflektieren und zu beur-

teilen.  

3.6.3.1 Der Portfolioansatz 

Der Begriff Portfolio bzw. Portfolioarbeit wurde zuerst in den USA im Bildungsbereich 

verwendet und findet dort seit den 90er Jahren für Unterrichtszwecke und als Instrument 

für die Reform von Schulen und der Lehrerbildung breitere Anwendung (Portfolioarbeit 

an beruflichen Schulen 2005, S. 3). Portfolios waren vorher vor allem in zwei Berei-

chen bekannt (Grittner 2009, S. 64): Zum einen ist ein Portfolio eine 
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Sammlung repräsentativer Werke eines Künstlers, der damit sein Können und die Ent-

wicklung seiner Arbeit für andere darstellt. Zum anderen wird im Bankgewerbe eine 

Zusammenstellung von Wertpapieren als Portfolio bezeichnet. Der Schwerpunkt liegt 

bei beiden Ansätzen auf dem Präsentieren von Stärken und Kompetenzen, nicht im Auf-

suchen von Fehlern und Defiziten (ebd.). Diese Grundidee wurde für das Portfolio im 

schulischen Kontext übernommen.  

Im schulischen Kontext bezieht sich das Konzept des Portfolios nicht einfach auf die 

Sammlungen von Arbeitsleistungen in einer Mappe, sondern ebenfalls auf einen Aus-

wahl- und Reflexionsprozess. Im Portfolioprozess wird der Lernende an der Auswahl 

der Inhalte, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie an der Beurteilung der Qua-

lität der eigenen Arbeit beteiligt.  

Laut Lissman ist ein Portfolio „eine zielgerichtete Sammlung von Schülerarbeiten, wel-

che die Anstrengung des Lernenden, den Lernfortschritt und die Leistungsresultate auf 

einem oder mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung schließt die Beurteilung des Schü-

lers bei der Auswahl der Inhalte, Kriterien für die Auswahl und zur Beurteilung sowie 

selbstreflexive Gedanken ein.“ (Lissmann 2000, S. 288) 

Praktische Anregungen für die Arbeit mit Portfolios an beruflichen Schulen finden sich 

derzeit im deutschsprachigen Raum noch selten (Portfolioarbeit an beruflichen Schulen 

2005, S. 5). Der Ansatz hat aber für den Unterricht in beruflichen Schulen erhebliches 

Potential und könnte wachsende Bedeutung erlangen (vgl. ebd., S. 4). Schüler der Be-

rufskollegs sollen als Arbeitnehmer der Zukunft eine lebenslange Lernfähigkeit erwer-

ben. Dabei spielt das Portfolio eine große Rolle, weil die Schüler dadurch ein Bewusst-

sein für die eigenen Lernprozesse entwickeln und sie damit auch selbst beurteilen kön-

nen, wie und auf welchen Wegen sie am besten lernen.  

3.6.3.2 Portfolio vs. Lerntagebuch 

Das Lerntagebuch ist nach Bräuer „das Schatzkästlein, in dem ich, ganz im Schutz des 

Privaten, Gedanken und Gefühle aus meinem Inneren herausschreibe und im Prozess 

des Aufschreibens und Lesens erfahre, was sie mir bedeuten. Manchmal lasse ich 



Analyse des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung im Informatikunterricht 96 

 

meine engsten Vertrauten Ausschnitte aus meinem Tagebuch lesen“ (Bräuer 2000, S. 

20f). Der wichtige Aspekt im Lerntagebuch ist die Dokumentation der persönlichen 

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Stoff. Im Lerntagebuch können die Schüler 

schreiben, was sie heute gemacht haben, wie sie sich dabei gefühlt haben, was ihnen 

heute neu war und was sie als nächstes tun müssen. Die Arbeit mit Lerntagebüchern 

bietet die Möglichkeit, den didaktischen Grundsatz individueller Zugänge und Lernwe-

ge umzusetzen. Die Schüler können im Lerntagebuch ihre Beobachtungen und Urteile 

zum eigenen Lernwege schriftlich sammeln.  

Im Vergleich mit dem Lerntagebuch ist das Portfolio eine Form von Leistungsnachweis 

und dokumentiert die persönliche Bestleistung. Die wichtigen Aspekte in der Portfolio-

arbeit sind die Dokumentation der Lernentwicklung eines Schülers und der daraus resul-

tierenden Ergebnisse sowie der Beurteilung der Lernprozesse und Lernergebnisse 

(Paulson et al. 1991, S. 60). Davon ausgehend ergeben sich drei Voraussetzungen zur 

Arbeit mit Portfolios: Zuerst sollen die Schüler an offene Unterrichtsformen gewöhnt 

sein, in denen sie selbstständig ihre Arbeit und Zeit organisieren können. Zweitens sol-

len die Lehrer den Schülern schülerzentrierten Unterricht geben, damit die Schüler mit 

dem Portfolio arbeiten können. Drittens sollten die Lehrer das Lernen jeden Schülers in 

der Klasse begleiten und unterstützen, damit er rechtzeitig Tipps, Hinweise und auch 

Materialien zum Thema bekommt. Das Portfolio ist ein „Schaufenster“ der Schülerar-

beiten. Die Lernenden können dadurch anderen Schülern präsentieren, was sie zu einem 

Thema in der Portfolioarbeit gelernt haben und auch den Verlauf des Arbeitsprozesses 

zeigen und über die Entwicklung der Erkenntnisse reflektieren. Sie können so auch 

selbst einen Ausblick auf ihre nächsten Arbeits- und Lernschritte gewinnen. Das Lern-

tagebuch kann in der Portfolioarbeit eingesetzt werden, um die persönliche Auseinan-

dersetzung mit dem jeweiligen Stoff zu dokumentieren.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Portfolio im Vergleich zum Lerntagebuch 

eine umfassende Funktion hat. Mithilfe des Lerntagebuchs bzw. Portfolios werden 

Lernprozesse von Schülern dokumentiert, analysiert und gefördert. Aber die beiden 

Lehrmethoden haben jeweils einen eigenen spezifischen Fokus: das Lerntagebuch kon-

zentriert sich auf die Selbstreflexion und das Portfolio betont mehr die Förderung des 
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selbstregulierten Lernprozesses. In der Portfolioarbeit sollten die Schüler selbstständig 

eigene Ziele feststellen, ein interessantes Thema analysieren, geeignete Methoden aus-

wählen und in verschiedenen Lernumgebungen implementieren und darüber hinaus den 

Lernprozess optimieren. Auch das Lerntagebuch kann zur Verbesserung des Lernpro-

zesses beitragen, indem darin die persönlichen Gedanken und inneren Gefühle zum 

Lernvorgang festgehalten werden. Beide Methoden bieten den Schülern positive Zu-

gänge zum Selbstlernen. 

3.6.3.3 Nachtest und Präsentation als ein Mittel der Reflexion und der Prüfung des 

Lernerfolgs  

In den 80er-Jahren hat Klafki seinen Ansatz hin zu einer kritisch-konstruktiven Didaktik 

(Klafki 1996, S. 83) modifiziert. Er geht stärker auf die praktische Umsetzung seiner 

Vorstellungen ein und entwirft ein „Perspektivschema zur Unterrichtsplanung“ (Lehner 

2009, S. 75). Er hat drei unterrichtliche Aspekte betont, nämlich die Bedingungsanaly-

se, die Lehr-Lern-Prozess-Struktur und die Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit (ebd., S. 

77), d.h. die Lehrer und die Lernenden sollten zuerst die Voraussetzung unterrichtlichen 

Handels kennenlernen. Danach werden entsprechende methodische und mediale Aspek-

te diskutiert. Zum Schluss sollten die Lernenden und Lehrer prüfen, ob die geforderten 

Kenntnisse von den Schülern erworben wurden. 

Im Rahmen der kritisch-konstruktiven Didaktik wird der Nach-Test erstellt, damit Ler-

nende und Lehrer die Lernergebnisse beurteilen können. Der Nach-Test ermöglicht 

auch, die Lernergebnisse mit den Ergebnissen im Vor-Test zu vergleichen und die eige-

nen Leistungen und Fortschritte selbst zu beurteilen. 

Außerdem haben die Schüler nach der Portfolioarbeit noch die Möglichkeit, ihre ferti-

gen Portfolios in geeigneter Form zu präsentieren. Bei der Präsentation spielt jeder 

Schüler die Rolle eines Lehrers. Er soll nicht nur ein Thema der Informatik verstehen, 

sondern auch überlegen, auf welche Weise er die wichtigen Informationen in eigenen 

Worten vermitteln kann und welche Unterrichtsmethode geeignet ist. Im Rahmen seiner 

Präsentation stellt er den Zuhörern zunächst die bearbeiteten Aufgaben vor und regt sie 

an, selbst nach einem Lösungsweg zu suchen, bevor er das in der Gruppe erarbeitete 
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Ergebnis vorstellt. Der Präsentierende vermittelt auf diese Weise nicht nur das gefunde-

ne Ergebnis, sondern erfährt selbst auch noch alternative Lösungswege.  

Durch die Präsentation können sich die Schüler einerseits miteinander austauschen und 

andererseits können sie mit dem Lehrer zusammen entscheiden, was sie den anderen 

präsentieren möchten, welche Prinzipien beachtet werden sollten. Anschließend kann 

der Lehrer die Portfolioarbeit der Schüler bewerten, wobei von den Schülern und Leh-

rern zusammen erstellte Bewertungskriterien benutzt werden sollten.  
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4 Entwicklung des Unterrichtsmodells zur inneren 

Differenzierung 

Im vorigen Kapitel wurden ein Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung entwi-

ckelt, Konzepte dazu aufgebaut und auch ein konkreter Entwurf des Unterrichtsmodells 

für den Informatikunterricht an der Schule erarbeitet. In diesem Zusammenhang stellt 

sich die im Folgenden zu behandelnde Frage, welche bestimmten Lernstrategien und 

Techniken in der Unterrichtspraxis gefördert werden, um die Selbstorganisationskompe-

tenz zu fördern und zu kontrollieren und wie beteiligte Lehrer und Schüler die Fähigkeit 

zum selbstorganisierten Lernen einschätzen und quantifizieren können. Dazu wird die 

Portfolioarbeit – die aktionale Phase im Unterrichtsmodell – in diesem Kapitel konkret 

im Informatikunterricht eingesetzt und in den Unterrichtseinheiten durchgeführt. 

Weitere Themen sind, welche Probleme während der Durchführung der Portfolioarbeit 

im Informatikunterricht bestehen, welche Faktoren die Förderung der Selbstorganisati-

onskompetenz beeinflussen, durch welche Kriterien und welche Instrumente die Lehrer 

die Selbstorganisationskompetenz der Schüler einschätzen können. Die Diskussion die-

ser Themen erfolgt vor dem Hintergrund der Unterrichtspraxis allgemein, deren integra-

ler Bestandteil sie sind.  

4.1 Die Durchführung des Unterrichtsmodells im Informatik-

unterricht 

Selbstorganisiertes Lernen betont selbstständiges Handeln und basiert auf der Theorie 

des Konstruktivismus. „Das Lernen wird nicht mehr als lineare Vermittlung von Wissen 

der Lehrenden an die Lernenden begriffen, sondern als selbstständige Aneignung von 

Wissen durch die Lernenden.“ (Siebert 2000, S. 21–23) Damit Schüler beim Lernen 

aktiv an einem Aneignungsprozess teilnehmen, über ihr Lernen selbst entscheiden und 

es selbst organisieren können, sollten sie nach Meinung von Arnold (Arnold und Kam-

merer 2002, S. 32–36) folgende Fähigkeiten haben:    
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 die eigenen Lernbedürfnisse bzw. ihren Lernbedarf, ihre Interessen und Vorstellun-

gen zu bestimmen und zu strukturieren;  

 die notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen hinzuzuziehen;  

 Lernziele, inhaltliche Schwerpunkte, Lernwege, -tempo und -ort selbst festzulegen 

und zu organisieren; 

 geeignete Methoden auszuwählen und einzusetzen; 

 den Lernprozess auf seinen Erfolg sowie die Lernergebnisse hin zu bewerten.  

Ähnlich wie Arnold hat auch Dietrich betont, dass der Lernende beim selbstorganisier-

ten Lernen in der Lage sein muss, „einen Lernbedarf zu erfassen und für sich Ziele zu 

entwickeln, den eigenen Lernprozess zu planen und vorzubereiten, zu entscheiden wel-

che Dinge er selbstorganisiert lernen will und kann und wo es sinnvoll ist, institutionali-

sierte Lernangebote wahrzunehmen, den Lernprozess mit Hilfe geeigneter Lernstrate-

gien durchzuführen (…) sowie die Lernleistung zu bewerten, Motivation und Konzent-

ration aufrecht zu erhalten (…), möglichst viele Lernmedien und -wege zu kennen und 

kompetent nutzen zu können“. (Dietrich, S. 19) 

Diese Forderungen werden bei der Realisierung des Unterrichtsmodells zur inneren 

Differenzierung berücksichtigt (siehe Kapitel 4.2, 4.3). Es ermöglicht es, besser mit der 

Vielfalt der Schüler umzugehen und allen Schülern die Chance zum Lernen zu geben, 

wobei die Rahmenbedingungen wie die Schulpflicht, bestimmte Unterrichtszeiten und 

Vorgaben der Lehrpläne beachtet werden. In dieser Studie wird das Unterrichtsmodell 

im Informatikunterricht angewendet und getestet, wie und ob es die Selbstorganisati-

onskompetenz fördert. Außerdem wird das selbstorganisierte Lernen als eine Möglich-

keit für eine bessere Berücksichtigung und Förderung der inneren Differenzierung be-

handelt (Christiansen 2009, S. 34). Nach Meinung von Jank und Meyer geschieht das 

selbstorganisierte Lernen auch, indem jeder Schüler eigenständig oder im Team an ei-

nem Thema arbeitet, eigene Lernbedürfnisse bestimmt und die Lernziele und -wege 

selbst festlegt (Jank 2002, S. 79).  

In der Portfolioarbeit werden individuelle Stärken hervorgehoben, statt den Blick auf 

Defizite zu lenken (Raker und Stascheit 2007, S. 17). Die Schüler erfahren viel über 
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sich, ihr Lernhandeln, ihre Lernerfolge, ihre Motive, ihre Arbeitsweisen und ihre Ent-

wicklungen. Durch die erstellten Dokumente und Arbeiten können Lehrer und Lernende 

ein umfassendes Bild von den Kompetenzen, den Fortschritten und der Entwicklung des 

Lernenden gewinnen (Brunner 2006, S. 30). Nach dem Portfolioansatz (Bräuer 2000) 

kann man deutlich erkennen, dass die Portfolioarbeit einerseits dem Lehrer einen tiefen 

Einblick in das Lernen jeden Schülers öffnet und sie sich andererseits gut für die indivi-

duelle Diagnostik und Lernberatung eignet. Daher wird die Portfolioarbeit bei der För-

derung des selbstorganisierten Lernens im Unterrichtsmodell eingeführt und sie spielt 

auch eine wichtige Rolle, weil die Schüler damit ihr eigenes Lernen beobachten und 

sich selbst reflektieren. 

Das Lernen durch Portfolioarbeit erfolgt in den fünf in Abbildung 13 aufgeführten 

Schritten.  

                    

Abbildung 13: Aktionale Phase im Unterrichtsmodell: Lernen durch die Portfolioarbeit  
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4.1.1 Vorstellung der Portfolioarbeit, Themenfindung und Gruppierung  

Vor der Portfolioarbeit sollte der Lehrer den Schülern ausführlich Aufbau, Inhalt und 

Eigenschaften eines Portfolios erklären. Ein Portfolio umfasst zwei Elemente:  

 Einerseits hat es eine feste inhaltliche Struktur mit der Titelseite, dem Inhaltsver-

zeichnis, allen Formblättern (Projekt-Lernaufgaben, Verfasser- und Quellennach-

weis, Dokumentation zum Arbeitsablauf, Notizenblatt zum Portfoliogespräch und 

Selbstbeurteilungsbogen).  

 Andererseits besteht das Portfolio aus dem Arbeitsauftrag, in dem die Schüler nicht 

nur eigene Ziele festlegen, Projekt-Lernaufgabe formulieren und beantworten sollen, 

sondern auch die vom Lehrer erhaltenen Pflichtaufgaben und fakultative Aufgaben 

lösen und jeden Tag dokumentieren sollen. Es ist wichtig, jeder Schülergruppe spezi-

fische Aufgabe und Lernmaterialien zum ausgewählten Thema anzubieten, damit die 

Lehrer und die Schüler auch selbst erkennen und kontrollieren können, ob die grup-

penspezifischen Lernziele erreicht wurden (siehe Abbildung 14). 

         .      

Abbildung 14: Die Gestaltung der Portfolioarbeit  
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Die Portfolioarbeit in dem hier untersuchten und vorgestellten Unterrichtsmodell be-

zieht sich auf sechs IT-Themen: ER-Modell, Hierarchie, logische Gedanken, Rekursion, 

Programmierung/Algorithmus, Zahlensysteme (siehe Tabelle 8). Vor der Portfolioarbeit 

sollte der Lehrer den Schülern die sechs IT-Themen erklären und ihnen einen Überblick 

zu den sechs Themen geben. Danach sollte jeder Schüler zwei von den sechs Themen 

auswählen; davon setzt dann der Lehrer ein Thema für jeden der Schüler zur Bearbei-

tung fest. In dieser Studie hat jeder Schüler sich nur mit einem von den sechs Themen 

beschäftigt. Dadurch kann einerseits jeder Schüler sich nur auf ein Thema im Unterricht 

konzentrieren, andererseits hat jeder von ihnen zum Schluss die Gelegenheit, von ande-

ren ein neues Thema zu lernen und auch darüber zu diskutieren. Wenn mehrere Schüler 

das gleiche Thema ausgewählt haben, kann der Lehrer die Schüler in einer gemeinsa-

men Gruppe einsetzen. Dadurch können die Schüler voneinander lernen, so wie Sembill 

und Seifried betonen: „Selbstorganisiertes Lernen beinhaltet jedoch nicht nur das Ler-

nen für und mit sich, sondern bezieht sich auch auf das kooperative Lernen.“ (Sembill 

und Seifried 2006, S. 95) 

Um die Vorkenntnisse zu dem von den Schülern ausgewählten bzw. zugeteilten Thema 

kennenzulernen, sollten sie am Anfang einen Vor-Test machen. Der Vor-Test ist die 

präaktionale Phase in der Portfolioarbeit (siehe Kapitel 3.6.2). Im nächsten Schritt soll-

ten die Schüler die Sozialformen, die Gruppenbildung (mit wem?), die Zeit- und Orts-

planung (wann und wo?) sowie die Inhalte und Methoden (was und wie?) selbst festle-

gen.  

4.1.2 Feststellung der drei Lernziele  

Klafki hat in seiner Bildungstheorie betont, dass es generelles Ziel des Unterrichts ist, 

Hilfe zu geben bei der Entwicklung von Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit 

(Klafki 1996, S. 52). Dazu hat er formuliert, dass unterrichtliches Lernen in seinem 

Kern entdeckendes, sinnhaftes und verstehendes Lernen sein muss (vgl. ebd.). Davon 

ausgehend sollte der Lehrer den Schülern im Unterricht die Chance geben, selbst zu 
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bestimmen und zu entdecken. Deshalb können und sollen in der Studie die Schüler die 

Lernziele selbst festlegen.  

Normalerweise legt die Lehrperson im Unterricht die Lernziele fest, wählt die Gegen-

stände des Unterrichts und stellt den Schülern eine thematische Strukturierung und die 

Inhalte dar. In dieser Studie haben die Schüler die Gelegenheit, die Lernziele selbst 

festzustellen. Es ist die zweite Aufgabe neben der Themenfindung während der Durch-

führung des Unterrichtsmodells.  

Ziele dieser Vorgehensweise sind: Einerseits können die Lehrer durch diese konkrete 

Aufgabe prüfen, ob die Schüler mit Hilfe der Lehrer die eigenen Lernziele selbst oder 

im Team festlegen können und ob sie die Fähigkeit haben, selbst weiter zu lernen. An-

dererseits können die Lehrer auf diese Weise die Motivation der Schüler zum Lernen 

erhöhen. „Ohne Ziele gibt es keine Motivation. Wenn wir uns selbst motivieren wollen, 

so ist es wichtig, dass wir uns Ziele setzen, für die es sich wirklich lohnt, sich anzu-

strengen. Unsere Ziele müssen daher groß genug sein, sie müssen wirklich attraktiv 

sein“ (Martens und Kuhl 2005, S. 110), meinen Martens und Kuhl. Dazu betonen Sem-

bill, Schumacher und Seifried (Sembill und Seifried 2006, S. 95; Sembill 1992; 

Schumacher 2002) auch, dass die Ziele eine große Rolle in der eigenständigen und 

selbstverantwortlichen Handlungsregulation spielen. Sie steuern und regeln als bewerte-

te innere Vorstellungen Handlungsabläufe (ebd.). 

Deshalb sollten auch die Sozialformen, die Gruppenbildung (mit wem?), die Zeit- und 

Ortsplanung (wann und wo?) sowie die Inhalte und Methoden (was und wie?) in der 

Erprobung der Portfolioarbeit von den Schülern selbst entschieden werden. Die Schüler 

haben die Möglichkeit, nach den groben Lernzielen (siehe 3.6.1, Tabelle 8) sich selbst 

persönliche Ziele (was will ich für mich?), Wissensziele (was will ich zu meinem The-

ma wissen?) und Planungs-Organisationsziele (was plane, organisiere ich?) zu setzen. 

Die Formulierung der eigenen Ziele hat eine große Bedeutung in der folgenden Selbst-

bewertung. Die Schüler legen sich ihre Ziele selbst fest und ihnen ist vollkommen be-

wusst, was sie während der Arbeit machen sollten und wie sie den Lernprozess nach der 

Arbeit bewerten können. Um die eigenen Ziele zu erreichen sind das Erschließen 
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von Quellen und der Umgang mit dem Material die wichtigen Schritte während des 

Lernens. Dazu sollten die Lehrer den Schülern vorher noch eine Einführung oder Anlei-

tung geben, wie sie im Internet oder mit einem Lexikon recherchieren können und wie 

mit Zitaten und einer eigenen inhaltlichen Zusammenfassung einer Quelle umzugehen 

ist. 

4.1.3 Das Finden der Projekt-Lernaufgaben und der Antworten  

Konstruktivistische Didaktik und Kognitivismus (siehe Kapitel 3.5.3.2) spielen eine gro-

ße Rolle in der Theorieanalyse des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung. 

Dazu sollten die Lehrer den Schülern die entsprechende Freiheit in der Durchführung 

des Unterrichtsmodells anbieten, damit die Gedanken der Schüler gefördert werden 

können (siehe Kapitel 3.5.3.3). Um die Lernmotivation und Lerninnovation der Schüler 

konkret zu fördern und einen Überblick zu einem Thema im Bereich der Informatik 

selbst zu erwerben, sollte jeder Schüler sich mindestens die folgenden drei Projekt-

Lernaufgaben überlegen, die im Kontext des gemeinsamen Themas stehen und die die 

Schüler bearbeiten und beantworten möchten: 

Die Definitionsfrage: Die Fragestellung bezieht sich auf die Begriffe in einem Thema, 

z.B. Was ist das ER-Modell? Aus welchen Elementen besteht das ER-Modell? Um die 

Begriffe in einem Thema noch deutlicher kennenzulernen, kann man die Begriffe mit 

anderen Begriffen vergleichen, z.B. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem ER-

Modell und UML (Unified Modeling Language)
6
? 

Die Funktionsfrage: Es geht um den Zweck eines Themas, z.B. Wieso benutzt man das 

ER-Modell? Welche Vorteile und Nachteile hat das ER-Modell?  

                                                      

6
 „UML ist eine standardisierte graphische Notation/ Sprache zur Beschreibung objektorientierter Soft-

ware-Entwicklung und umfasst Modellelemente (Klassen, Interfaces, Anwendungsfälle…), Beziehungen 

(Assoziationen, Generalisierung, Abhängigkeiten…) und Diagramme. Attribute (im Schaubild nicht zu 

sehen) können als Klassenattribute dargestellt werden; Relationship-Attribute hingegen werden mit Hilfe 

von Assoziationsklassen modelliert.“ (Rahm WS 07/08, S. 26–27) 

https://de.wikipedia.org/wiki/UML
https://de.wikipedia.org/wiki/Assoziationsklasse
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Die Anwendungsfrage: Wie kann man das Thema, z.B. das ER-Modell, im Alltag ein-

setzen? Im Kontext der online-Buchbestellung kann man z.B. die Beziehung zwischen 

den Kunden und dem Verkäufer durch das ER-Modell deutlich machen.  

Durch diese drei Arten von Fragen erfahren die Schüler unmittelbar, was das Thema 

umfasst, warum man das Thema in der Informatik behandelt und wie man das Thema 

im Arbeitsalltag einsetzen kann. Zu jedem Thema sollten die Schüler eigene Beispiele 

finden, damit sie neue Kenntnisse sofort anwenden können. Der Lehrer könnte darin 

anleiten, wie die drei Fragen sinnvoll formuliert werden. Die Schüler können allein oder 

in einer Kleingruppe arbeiten. Wenn jeder Schüler in einer Gruppe die spezifischen Pro-

jekt-Lernaufgaben formuliert hat, sollte er dem Lehrer die Fragen zusammen mit den 

Mitschülern in der Gruppe im Gesprächsraum (siehe Kapitel 4.3.1) oder in der Klasse 

kurz vorstellen, damit der Lehrer beurteilen kann, ob die formulierten Projekt-

Lernaufgaben geeignet für das Thema sind.  

Es ist selbstverständlich, dass geeignet formulierte Projekt-Lernaufgaben eine große 

Bedeutung für die Portfolioarbeit haben, weil die Schüler durch diese Fragen selbst ent-

scheiden, welche Inhalte zum Thema sie weiter lernen und bearbeiten werden. 

Außerdem können sie auch selbst beurteilen, ob sie die eigenen Ziele nach Beantwor-

tung der gestellten Projekt-Lernaufgaben schon erreicht haben. 

4.1.4 Erledigung der Pflichtaufgaben und fakultativen Aufgaben 

Um den Lernfortschritt jeden Schülers während der gesamten Unterrichtszeit zu garan-

tieren, sollten die Schüler mindestens die Pflichtaufgaben und möglichst viele der fakul-

tativen Aufgaben erledigen. Während der Arbeit haben die Schüler unterschiedliche 

Lerntempi. Deshalb sollte der Lehrer am Anfang des Unterrichts die Schüler darüber 

informieren, innerhalb welcher Zeit sie die Aufgabe bearbeitet haben sollten. Der Zeit-

rahmen kann von Schüler zu Schüler variieren; er sollte möglichst eingehalten werden. 

Gelingt die Lösung der Aufgaben im Unterricht nicht, sollten sie evtl. auch zu Hause 

weiter bearbeitet werden. Die Individualisierung des Lernens und die Selbsttätigkeit für 
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alle Schüler werden in dieser Studie analysiert und es wird versucht, die für das selbst-

organisierte Lernen wichtigen Faktoren zu identifizieren. Als wichtig erwies sich, dass 

die Schüler in der Portfolioarbeit eigene Interessen entwickeln und ihnen folgen kön-

nen. Dazu sollte der Lehrer den Schülern Wahlmöglichkeiten für ihr Handeln geben, 

zum Beispiel können sie eigene unkonventionelle Lösungen nach eigenen Gedanken 

finden, obwohl die Lösung vom herkömmlichen Lösungsmuster abweicht. Dazu benö-

tigt der Lehrer bestimmte Kompetenzen und Voraussetzungen, zum Beispiel kann er die 

individuellen Lernprozesse jeden Schülers begleiten oder jedem Schüler eine Beratung 

anbieten (siehe Kapitel 6). Die Schüler können während der Portfolioarbeit ihre fach-

spezifischen und methodischen Fragen an die Lehrer richten und Gespräche mit den 

Lehrern führen. Dadurch können sie von den Lehrern zeitnah eine Rückmeldung und 

Beurteilung bekommen. Während der Erledigung der obligatorischen und fakultativen 

Aufgaben haben die Schüler immer die Möglichkeit, die eigene Lösung je nach der 

Rückmeldung des Lehrers weiter zu verbessern. Je mehr Zeit den Schülern zur Verfü-

gung steht, desto expliziter können sie selbst die richtigen Antworten und Konzepte zu 

den Aufgaben finden. 

4.1.5 Selbstbeurteilung und Selbstdokumentation 

Durch Zusammenfassen kann das Lernergebnis gesichert werden (Jank 2002, S. 58). 

Deshalb sollten die Schüler während der Portfolioarbeit eine Selbstdokumentation (sie-

he 4.5.2, Abbildung 16) zu den Arbeitsweisen, Erkenntnissen zum Thema und For-

schungsmethoden erstellen. Dazu ist es wichtig, dass die Lernenden ihren Lernprozess 

selbst planen, beobachten und schließlich auch reflektieren und beurteilen können. Des-

halb sollten die Schüler alle Frage in der Selbstdokumentation nicht auf jeden Fall be-

antworten. Sie können auch während des Lernens wichtige Informationen in eigenen 

Worten notieren und jeden Tag nach dem Unterricht den Arbeitsablauf dokumentieren. 

In der Dokumentation zum Arbeitsablauf können die Schüler kontinuierlich ihre ange-

strebten Lernziele, Probleme und Lösungsmöglichkeiten reflektieren. So werden die 

Lernenden regelmäßig angeregt, sich Gedanken zu ihrem Lernprozess sowie den Lern-

ergebnissen zu machen.   
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Um die inhaltliche Qualität des Portfolios und die Selbstreflexionsfähigkeit der Schüler 

zu verbessern, sollten die Schüler während der Portfolioarbeit anhand eines vom Lehrer 

vorstrukturierten Notizbogens (Gläser-Zikuda und Hascher 2007, S. 194–200) (siehe 

4.5.4.1, Abbildung 17) ein Portfoliogespräch mit dem Lehrer führen. Die Portfolioge-

spräche sollten außerhalb der regulären Unterrichtszeit als Einzelgespräche stattfinden 

und pro Schüler etwa zehn bis fünfzehn Minuten dauern. Auf dem Notizbogen zum 

Portfoliogespräch können die Schüler skizzieren, aus welchen Bestandteilen sich ihr 

Portfolio zu diesem Zeitpunkt zusammensetzt, warum sie sich für die von ihnen ausge-

wählten Dokumente entschieden haben, wie sie methodisch vorgegangen sind und wel-

che Probleme auftraten. In der Studie fiel auf, dass am Anfang des Unterrichts die Mo-

tivation der Schüler den Notizbogen auszufüllen sehr hoch ist und allmählich abnahm, 

weil die Schüler nicht gerne jeden Tag lange Texte schreiben. Dazu sollten die Lehrer 

mit den Schülern gute Portfoliogespräche organisieren, damit die Schüler durch die Ge-

spräche etwas lernen können und wissen, wie sie weiter lernen. 

Zum Schluss sollten sie rückschauend überlegen, welchen Weg zum Ziel sie durch das 

selbstorganisierte Lernen genommen haben, was ihnen dabei aufgefallen ist, was ihnen 

beim Lernen half, was ihnen gut gelang und wo sie Schwierigkeiten hatten. Dazu sollten 

die Schüler die Selbstdokumentation (siehe 4.5.2, Abbildung 16) ausfüllen, die sie mit 

dieser Art der Selbstreflexion konfrontiert und so die kognitiven Kompetenzen der 

Schüler anregen kann (Gläser-Zikuda und Hascher 2007, S. 194–200). 

4.2 Die Gestaltung der Verlaufsphasen in der Erprobung 

Wie jede andere Lehrmethode darf auch selbstorganisiertes Lernen nicht die einzige 

Lehrform sein. Nach Meinung von Krüssel (Krüssel 2003, S. 170) ist der Weg vom leh-

rerzentrierten instruktiven Frontalunterricht zum lernerorganisierten Lernen als Konti-

nuum zu begreifen, wie die Tabelle 9 zeigt. Schneider und Sabel (Schneider und Sabel 

1996, S. 50) haben im Buch „Ergebnisse und Abschlussbericht der wissenschaftlichen 

Begleitung zum Modellversuch ‚KoKoSS‘“ auch betont, dass der Begriff 
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„Selbstorganisation“ in einem Zusammenhang mit dem Wandel von der Fremd- zur 

Selbstbestimmung steht (siehe Kapitel 2.1.1).  

Tabelle 9: Phasen auf dem Weg zum selbstorganisierten Lernen (Schneider und Sabel 

1996, S. 50) 

Von diesen Phasen auf dem Weg zum Selbstorganisierten Lernen ausgehend werden 

auch die Verlaufsphasen des Unterrichtsmodells im folgenden Abschnitt gestaltet.Bei 

der Unterrichtsgestaltung sollten unterschiedliche Methoden eingesetzt werden: Metho-

den der Erkenntnisdarstellung und Erkenntnisgewinnung, kooperatives Lernen und si-

mulatives Handeln sowie selbstreflexive und interaktive Methoden.  

Das selbstgesteuerte Lernen ist nicht als Rückzug des Lehrers aus dem Lehr-Lern-

Geschehen, sondern als eine neue Rahmung zu verstehen (Krüssel 2003, S. 170). Nach 

Meinung von Krüssel (ebd.) tritt selbstgesteuertes Lernen nicht automatisch durch eine 

Reduktion der Lehrerzentriertheit ein. Vielmehr müssen ein entsprechender organisato-

rischer Rahmen vorhanden sein und die Verlaufsphasen organisiert werden, damit jeder 

Schüler über einen bestimmten längeren Zeitraum Schritt für Schritt ein Thema der In-

formatik erarbeiten kann und dabei an das selbstorganisierte Lernen herangeführt wird 

(siehe Tabelle 10-Tabelle 14).  

  

1. Phase Direkte Instruktion/Frontalunterricht 

2. Phase Adaptive Instruktion/Vortrag mit Rückfragen und Diskussion 

3. Phase 
Kooperatives Lernen/Aktivierende Methoden des Lernens in 

Kleingruppen oder unter individueller Anleitung 

4. Phase selbstorganisiertes Lernen 
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4.2.1 Unterrichtseinheit I: Einführung (120 Minuten) 

Tabelle 10: Unterrichtseinheit I: Einführung(120 Minuten) 

  

Sozialform und Ab-

lauf 

Was machen die 

Schüler? 
Aufgaben der Lehrer mögliche Probleme 

1. Präsentation: die 

Portfolioarbeit im 

Informatikunterricht 

(15‘) 

1. Zuhören und 

Notizen machen 

 

1. Präsentation: die 

Portfolioarbeit im In-

formatikunterricht 

Die Schüler wählen 

die Themen nur aus 

eigenen Interessen 

aus.*                         

  

* Verbesserung: 

Der Lehrer be-

stimmt ein Thema 

durch einen Vor-

Test für jeden 

Schüler zur Bear-

beitung, der sich 

auf alle sechs The-

men bezieht. 

2.  Direkte Instrukti-

on/Frontal-

unterricht: Vorstel-

lung der sechs The-

men(15‘) 

2. Zuhören und 

Notizen machen 

2. Vorstellung der sechs 

Themen  

3. Festlegung eines 

Themas für jeden 

Schüler (15‘) 

3. Jeder Schüler 

wählt zwei  von 

den sechs The-

men aus 

3. Der Lehrer bestimmt 

eines der beiden ge-

wählten Themen für 

jeden Schüler zur 

Bearbeitung. 

4. Gruppierung (10‘) 4. Jeder Schüler 

begibt sich zu 

seiner Gruppe. 

4. Gruppenbildung 

5. Vor-Test zu einem 

ausgewählten The-

ma (30‘) 

5. Jeder Schüler 

macht einen Vor-

Test zu einem 

ausgewählten 

Thema. 

5. Der Lehrer verteilt 

den Vor-Test an die 

Schüler und sorgt für 

ein positives emotio-

nales Klima, wenn 

die Schüler sich 

überfordert fühlen. 

Jeder Schüler macht 

nur einen Vor-Test, 

der sich auf eines 

der sechs Themen in 

der Informatik be-

zieht. 

6.  Selbst-Kontrolle der 

Lösung des Vor-

Tests und Entwick-

lung des Frage-

Antwort- Gesprächs 

(25‘)  

6. Die Schüler kon-

trollieren die Lö-

sung im Vor-Test 

selbst.  

6. Der Lehrer gibt den 

Schülern die Lö-

sungsblätter und 

antwortet auf die 

Fragen der Schüler.  

7. Selbstdokumentation 

    (10‘) 

7. Die Schüler 

schreiben auf, 

welchen Kennt-

nisstand zu einem  

ausgewählten 

Thema sie haben.  

7. Der Lehrer sammelt 

die Selbstdokumen-

tation ein und kon-

trolliert sie.  
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4.2.2 Unterrichtseinheit II 

  

Sozialform und 

Ablauf 

Was machen die 

Schüler? 
Aufgaben der Lehrer mögliche Probleme 

8. Vortrag mit Rück-

fragen und Diskus-

sion: Wie kann man 

eigene Projekt-

Aufgaben stellen? 

(Definitionsfrage, 

Funktionsfrage und 

Anwendungsfrage) 

   (20‘) 

8. Die Schüler lesen 

das Lernmaterial dar-

über, wie man eigene  

Projekt-Aufgaben 

stellen kann. Danach 

beantworten sie die 

entsprechenden Fra-

gen vom Lehrer und 

sie finden die eigenen 

Projekt-Lernaufgaben 

zu ihrem eigenen 

Thema.   

8. Vortrag mit Rückfragen 

und Diskussion: Wie 

kann man eigene Pro-

jekt-Aufgaben stellen? 

Dazu gibt der Lehrer 

Beispiele und stellt auch 

Fragen. Danach prüft 

der Lehrer die Projekt-

Aufgaben der Schüler. 

Dadurch versucht der 

Lehrer, die Innovations-

fähigkeit der Schüler zu 

fördern.   

 Manche Schüler sind 

nicht in der Lage, 

selbstständig einen 

Überblick zu einem 

ausgewählten Thema zu 

erarbeiten. Sie überle-

gen die Bedeutung der 

Fragen nicht und stellen 

einfach die gleichen 

Projekt-Aufgaben wie in 

den Beispielen. 

 

 Der Lehrer gibt den 

Schülern nicht genü-

gend Zeit, die Projekt-

Aufgaben selbst heraus-

zufinden und gibt ihnen 

sofort seine eigene Mei-

nung dazu.   

9. Vortrag mit Rück-

fragen und Diskus-

sion: wie kann man 

eigene Lernziele 

(personale Ziele, 

Wissensziele und 

Organisations-

Planungsziele) fest-

stellen? (20‘) 

9. Die Schüler hören 

zu, finden eigene 

Beispiele dazu und 

beantworten die 

Fragen des Lehrers.  

Dabei formulieren 

sie eigene konkrete 

Lernziele zum ei-

genen Thema in der 

Gruppe.  

9. Vortrag mit Rückfragen 

und Diskussion: wie 

kann man eigene Lern-

ziele feststellen? Dazu 

gibt der Lehrer Beispiele 

und stellt dabei auch 

Fragen. Nach der Fest-

stellung der Lernziele der 

Schüler kontrolliert der 

Lehrer sie rechtzeitig und 

gibt jeder Gruppe Vor-

schläge dazu.  

Manche Schüler stellen 

zu allgemeine Lernziele 

auf, die sich nicht auf ihr 

eigenes Thema beziehen 

und die sie nicht errei-

chen können.   

10. Kooperatives 

Ler-

nen/Aktivierende 

Methoden des 

Lernens in Klein-

gruppen oder un-

ter individueller 

Anleitung: Re-

cherche und Ana-

lyse des ausge-

wählten Themas 

(40‘) 

10. Die Schüler re-

cherchieren und 

analysieren das 

ausgewählte The-

ma. Sie sammeln 

die Lernmaterialien 

selbst und lesen 

entsprechende 

Lernmaterialien des 

Lehrers. Wenn sie 

Probleme haben, 

beraten sie sich mit 

dem Lehrer oder 

den Mitschülern.  

10. Der Lehrer gibt den 

Schülern Lernmateria-

lien zu jedem Thema, 

kontrolliert den Lern-

prozess jeden Schülers 

und vertraut jedem 

Schüler. Wenn die Schü-

ler Fragen oder keine 

Lust weiter zu lernen 

haben, führt der Lehrer 

ein Gespräch mit den 

Schülern  im Gesprächs-

raum oder in der Klasse.  

 Ablenkung der Schüler 

(Spiele/Nebenthemen) 

bei der Recherche am 

Computer.  

 

 Manche Lehrer finden, 

dass sie während der 

selbstständigen Arbeit  

der Schüler nichts ma-

chen können/müssen. Sie 

machen ihre Rolle als 

Berater nicht ausrei-

chend deutlich. 
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Tabelle 11: Unterrichtseinheit II: Die Arbeit mit den sechs Themen im Bereich der In-

formatik (120 Minuten) 

  

Sozialform und Ablauf 
Was machen die 

Schüler? 
Aufgaben der Lehrer mögliche Probleme 

11. Direkte Instruktion 

und Diskussion: Wie 

kann man die Ant-

worten zu den Pro-

jekt-Lernaufgaben 

deutlich darstellen? 

Finden der Antworten 

zu  den Projekt-

Lernaufgaben (30‘) 

11. Die Schüler finden 

die Antworten zu 

den Projekt-

Lernaufgaben und 

formulieren sie in 

eigenen Worten.  

11. Der Lehrer zeigt den 

Schülern, wie man die 

Antworten deutlich 

darstellen kann, zum 

Beispiel durch Text in 

eigenen Worten, durch 

Bilder oder Diagram-

me. Danach prüft der 

Lehrer die Antworten 

der Schüler im Unter-

richt und gibt Hinwei-

se oder stellt Fragen 

dazu.   

Der Lehrer beeinflusst 

die Schüler zu sehr auf 

dem Weg zu einer 

Standardlösung. 

Dadurch wird die In-

novationsfähigkeit der 

Schüler eingeschränkt.   

12.Selbstdokumentation 

(10‘) 

12. Kurz vor dem Ende 

des Unterrichts 

schreiben die Schü-

ler, was sie heute 

gemacht haben, 

welche Probleme 

sie gelöst und wel-

che Methoden sie 

dazu benutzt haben.  

12. Der Lehrer sammelt 

die Selbstdokumenta-

tion ein und kontrol-

liert sie.  
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4.2.3 Unterrichtseinheit III 

Tabelle 12: Unterrichtseinheit III: Die Nacharbeit und Selbstüberprüfung  

(120 Minuten) 

  

Sozialform und 

Ablauf 

Was machen die  

Schüler? 
Aufgaben der Lehrer mögliche Probleme 

13. Erledigen der 

Pflichtaufgaben 

und fakultati-

ven Aufgaben 

in der Portfoli-

oarbeit  

     (90‘) 

13. Jeder Schüler erle-

digt die Pflichtauf-

gaben und fakultati-

ven Aufgaben in der 

Portfolioarbeit. 

Während der Arbeit 

können sie auch mit 

den Mitschülern in 

der Gruppe diskutie-

ren, um die Antwor-

ten zu finden. 

13. Der Lehrer spielt eine 

Rolle als Berater und 

Prüfer. Während des 

Lernens prüft der Leh-

rer den Lernprozess 

jeden Schülers und 

führt  rechtzeitig ein 

Gespräch mit den 

Schülern, wenn sie 

Probleme haben.  

 

Haben die Schüler alle 

Aufgaben erledigt, 

sammelt der Lehrer 

die Lösungen der 

Schüler ein und kom-

mentiert dabei  jede 

Aufgabe, damit die 

Schüler danach die 

Lösungen weiter ver-

bessern können. 

 Der Lehrer gibt 

den Schülern keine 

Hinweise oder Me-

thoden zum Weg 

zu einer eigenen 

Lösung, sondern 

verweist zu deut-

lich auf die Stan-

dardlösung. 

 

  Der Lehrer be-

merkt nicht recht-

zeitig, dass die 

Schüler wegen auf-

tretender Schwie-

rigkeiten nicht wei-

ter  machen kön-

nen. 

14. selbstständige 

Kontrolle der 

Lösungen der 

obligatorischen 

und fakultati-

ven Aufgaben 

in der Portfoli-

oarbeit (30‘) 

14. Jeder Schüler kon-

trolliert selbststän-

dig die Lösungen 

der Aufgaben in der 

Portfolioarbeit. 

14. Der Lehrer spielt eine 

Rolle als Berater und 

Prüfer. Der Lehrer gibt 

den Schülern genü-

gend Zeit zum Nach-

denken. 
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4.2.4 Unterrichtseinheit IV 

Tabelle 13: Unterrichtseinheit IV: Die Präsentation der Lernergebnissen (120 Minuten)  

Sozialform und Ab-

lauf 

Was machen die  

Schüler? 

Aufgaben der Leh-

rer 

mögliche Proble-

me 

15. Präsentation  jedes 

der bearbeiteten 

Themen (90‘) 

 

15. Jeder Schüler spielt 

eine Rolle als Exper-

te zu „seinem“ The-

ma und vermittelt 

den anderen Schü-

lern die gelernten 

Inhalte: er erklärt 

(durch fragend-

entwickelndes  Ge-

spräch zwischen den 

Schülern) sein  

Thema durch eigene 

Beispiele und die 

Materialien in der 

Portfolioarbeit.  

15. Der Lehrer hört 

zu, stellt Fragen 

und gibt Hinwei-

se dazu. 

 Manche Schüler 

können die In-

halte nicht um-

fassend und voll-

ständig erklären. 

  

 Mangelnde Ex-

pertise der Schü-

ler für das bear-

beitete Thema 

schränkt ihre Fä-

higkeit ein, das 

Thema ihren Mit-

schülern zu erklä-

ren und nahezu-

bringen. 16. Einzelarbeit: Sor-

tieren und Samm-

lung der Portfolio-

arbeit (30‘) 

16. Jeder Schüler sollte 

die Materialien der 

Portfolioarbeit sor-

tieren und alle For-

mulare in der Portfo-

lioarbeit ausfüllen.  

16. Der Lehrer hilft 

den Schülern 

beim Sortieren 

und sammelt  die 

Portfolioarbeiten 

ein. 

 Er wählt gelun-

gene Portfolioar-

beiten der Schü-

ler aus  und zeigt 

sie der Klasse.  
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4.2.5 Unterrichtseinheit V 

Tabelle 14: Unterrichtseinheit V: Nach-Test (30 Minuten) 

  

Sozialform und 

Ablauf 
Was machen die Schüler? 

Was machen/sollen die Leh-

rer machen? 

17. Nach-Test 
17. Jeder Schüler macht den Nach-Test 

zum eigenen Thema 

17. Der Lehrer sammelt die 

Nachtests  der Schüler ein 

und beurteilt die Ergebnis-

se. 
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4.3 Besonderheiten in der Gestaltung der Verlaufsphasen  

4.3.1 Das Angebot der zwei Räume für die Schüler 

In der Studie werden in den zwei Schulen den Schülern zwei Räume angeboten, näm-

lich ein Arbeitsraum und ein Gesprächsraum. In den zwei Schulen gibt es jeweils 30 bis 

35 Schüler in einer Klasse und die beiden Schulen haben ausreichend Platz um zu ler-

nen. Wenn viele Schüler im gleichen Raum sitzen, scheuen sie sich normalerweise, Fal-

sches zu sagen und ihre Gedanken offenzulegen. Deshalb wird hier in der Studie noch 

ein Freiraum für die Schüler in den zwei Schulen geschaffen, der die Entfaltung ihrer 

Ideen und Kreativität fördern soll. Im Gesprächsraum können die Schüler einerseits bei 

Bedarf mit dem Lehrer ein Gespräch führen, ohne dabei das Lernen der anderen Mit-

schüler zu stören; andererseits können sie auch einzeln oder in der Gruppe vom Lehrer 

Rückmeldung oder Hinweise zu den von ihnen formulierten Projekt-Lernaufgaben, 

Lernzielen, ihren Vorstellungen und Problemen zu einem Thema im Gesprächsraum 

erhalten, um dann mit neuer Motivation wieder im Arbeitsraum mit den Mitschülern in 

der Gruppe oder allein weiter zu lernen. In den anderen 3 Schulen, die an der Studie 

beteiligt sind, gibt es jeweils nur 15 Schüler in einer Klasse. Hier können die Lehrer 

relativ einfach den Lernprozess der Schüler kontrollieren und ein Gespräch mit den 

Schülern durchführen, ohne einen zweiten Raum verfügbar zu haben.   

4.3.2 Eine andere Perspektive zur Leistungsbewertung  

Im herkömmlichen Unterricht beschränkt sich der Lehrer häufig auf das Markieren der 

Fehler der Schüler. Es ist üblich, dass die Schüler vom Lehrer eine Note bekommen und 

dann ihre markierten Fehler korrigieren. Der Lehrer spielt eine große Rolle in der Leis-

tungsbewertung und die Schüler haben normalerweise die Aufgabe der Fehlerkorrektur; 

eine Verbesserung ihres Lernprozesses und ihrer Selbsteinschätzung steht eher im Hin-

tergrund.  
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Der Informatikunterricht mit der Portfolioarbeit bietet in dieser Hinsicht Vorteile: In der 

Portfolioarbeit wird ein Thema der Informatik von den Schülern mehrfach überarbeitet, 

bis sie die Kenntnisse in Bezug auf ein Thema der Informatik verstanden haben und sie 

anderen Mitschülern das gelernte Wissen bei der Präsentation erklären können. Wäh-

rend der Arbeit gibt der Lehrer den Schüler nur Hinweise, Vorschläge und Kommentare 

zum Thema und danach versuchen die Schüler ihre Arbeit weiter zu verbessern, damit 

ihre Portfolioarbeit eine optimale Darstellung des Themas enthält, die eigenen Ziele 

erfüllt werden und sie selbst damit zufrieden sein können. In der Portfolioarbeit hat die 

Leistungsbewertung eine andere Perspektive (Brunner 2006). Die Lehrperson kon-

zentriert sich nicht mehr auf die Fehlersuche, sondern darauf, in welche Richtung der 

Lehrer die Schüler zum Erfolg führen kann und welches Konzept und Lernmaterial die 

Schüler nutzen können (vgl. ebd.). In der Portfolioarbeit spielt der Lehrer eine Rolle als 

Berater und Prüfer. Die Leistungsbewertung hängt nicht nur von der Benotung und 

Kommentierung durch die Lehrperson ab, sondern auch von der Kommentierung durch 

die Mitschülern und den Schüler selbst.   

4.3.3 Förderung der Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation 

Zum Schluss der Portfolioarbeit werden die Schülerleistungen präsentiert. Jeder Schüler 

stellt den anderen Mitgliedern der Lerngruppe seine Lernergebnisse dar und erklärt die 

Inhalte zu einem Thema der Informatik. Dazu gibt es eine Lernform, das Gruppenpuzz-

le
7
, das soziale Beziehungen und Verhaltensweisen, den Selbstwert der Schüler und ihre 

Leistung fördert (Huber und Rotering-Steinberg 1985). Das Gruppenpuzzle betont, dass 

Menschen vieles durch und mit anderen lernen (Herold et al. 2011, S. 116). Die Voraus-

setzung des Gruppenpuzzles ist, dass alle Schüler in einer Klasse ein Gesamtthema ge-

meinsam lernen und die Schüler sich aktiv austauchen. Daher sind besondere kommu-

nikative und soziale Kompetenzen erforderlich (ebd.).   

                                                      

7
 „Gruppenpuzzle, nach dem amerikanischen Original auch Jigsaw-Methode ("Laubsäge") genannt, ist 

eine Form der Gruppenarbeit. Dabei werden die Schüler der Klasse in Gruppen eingeteilt. Jede dieser 

Gruppen (Expertengruppen) bearbeitet einen anderen Teil eines größeren Gesamtthemas. Dann werden 

die Gruppen aufgelöst und neue Gruppen (Stammgruppen) gebildet. In der neuen Gruppe erklärt jedes 

Gruppenmitglied den anderen, was es vorher in der ersten Gruppe gelernt hat.“ (Sulger 2005) 
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Nach der Lernform „Gruppenpuzzle“ und dem Konzept „Lernen durch Lehren“ von 

Jean-Pol Martin (Martin und Oebel 2007) können die Schüler während der Vermittlung 

und Darstellung voneinander lernen, wie wichtig und fruchtbar das gegenseitige Mitei-

nander-Lernen innerhalb eines Klassenverbandes ist. Die gleiche Lernform und das 

gleiche Konzept werden in dieser Studie eingesetzt. Die Schüler erschließen den Lern-

stoffabschnitt selbstständig, erledigen die Aufgaben in der Portfolioarbeit, sammeln die 

entsprechenden Konzepte und Methoden und haben immer Kontakt mit dem Lehrer und 

den Mitschülern in der Gruppe; dadurch wird der neue Lernstoff verinnerlicht. Danach 

stellen sie ihren Mitschülern das Erarbeitete vor und gleichzeitig prüfen sie selbst, ob 

sie die Informationen wirklich verinnerlicht haben, z.B. spielt jeder Schüler bei der Prä-

sentation auch die Rolle eines Lehrers. Er sollte so nicht nur ein Thema der Informatik 

verstehen, sondern auch überlegen, wie er die wichtigen Informationen in eigenen Wor-

ten vermitteln kann und welche Unterrichtsmethode geeignet ist. Als Medien stehen den 

Schülern Tafel, Rechner und Plakat zur Verfügung, um ein Thema im Bereich der In-

formatik deutlich zu erklären.   

Vor der Präsentation sollte der Lehrer mit den Schülern zusammen entscheiden, welche 

Inhalte die Schüler darstellen, welche Prinzipien beachtet werden sollten und wie die 

Schüler die Leistung anderer Schüler beurteilen können. Während der Präsentation soll-

te der Lehrer darauf achten, ob alle zuhören, wenn ein Schüler spricht. Der Lehrer sollte 

versuchen, jeden Schüler zum Denken und Lernen zu führen. Zum Schluss sollten die 

Mitschüler beurteilen, ob die vortragenden Schüler ein Thema der Informatik deutlich 

erklärt und die eigenen Lernziele erreicht haben.    
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4.4 Entwicklung praktischer Instrumente zur Diagnose des 

selbstorganisierten Lernens der Schüler 

Der folgende Abschnitt behandelt, nach welchen Kriterien und wichtigen Dimensionen 

sich die Kompetenz zur Selbstorganisation beurteilen lässt und mit welchen Instrumen-

ten und Methoden die Selbstorganisationskompetenz der Schüler durch die Portfolioar-

beit im Informatikunterricht quantitativ erfasst werden kann.  

4.4.1 Wichtige Dimensionen im selbstorganisierten Lernen 

Nach der Meinung von Sembill (Sembill und Seifried 2007, S. 401–412) haben „Selbst-

regulation“, „motiviertes Lernen“, „kooperatives Lernen“ und „offener Unterricht“ gro-

ße Bedeutung im selbstorganisierten Lernen. Er findet, dass das selbstorganisierte Ler-

nen sich immer auf die Organisation individueller und kooperativer Lehr-Lern-Prozesse 

bezieht. Dazu hat er vier Lerndimensionen (siehe Kapitel 2.1.1) unterschieden: „Lernen 

für sich“, „Lernen mit anderen“ (Lernen in Gruppen), „Lernen für andere“ (arbeitsteili-

ges, verantwortungsbehaftetes Lernen) und „Lernen mit Risiko“ (die Möglichkeit bzgl. 

der komplexen Anforderungen Fehler zu machen und aus diesen zu lernen) (ebd.). Da-

bei hat er neun Merkmalsbereiche zur Generierung innovationsfähiger Wissens- und 

Handlungsstrukturen erstellt, die die Gestaltungsgrundlage der Lernumgebung sind 

(siehe Tabelle 15).   
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Metastruktur Merkmalsbereiche (MB) 

Ziel-/Planungsbereich 

MB1: Relevanzeinschätzung vorgefundener bzw. vorge-

gebener Gegenstandsbereiche 

MB2: Reflexion von Sinn und Zweck 

MB3: Bedeutungserschließung und -bewertung 

Durchführungsbereich 

MB4: Vorgefundene bzw. vorgegebene Komplexität 

MB5: Lernen als geplantes Handeln 

MB6: Sich Einlassen 

Kontrollbereich 

MB7: Externalisierung kognitiver, motivationaler und 

emotionaler Kompetenzen 

MB8: Werteverantwortung 

MB9: Relevanzaustausch 

Tabelle 15: Merkmalsbereiche des Selbstorganisierten Lernen nach Sembill (Sembill 

und Seifried 2007; Seifried und Sembill 2005) 

Der selbstorganisierte Unterricht ist weniger eine Veranstaltung, als vielmehr eine Ge-

legenheit, Lernprozesse unter Berücksichtigung der Ziele, Interessen und emotionalen 

Aspekt der Lernenden zu organisieren (Sembill 1992, S. 10), wie die Tabelle 15 dar-

stellt. Während des selbstorganisierten Lernens können die Schüler die Auswahl der 

Lerninhalte, die Intensität und die Zeitdauer der Bearbeitung von Lerninhalten sowie die 

Art und Weise der Bearbeitung der Lerninhalte gemäß ihrer Dispositionen und ihren 

Eigenheiten selbstständig entscheiden. Dazu hat Sembill (Sembill 2004, S. 72–91) auch 

erwähnt, dass selbstorganisiertes Lernen sowohl die Problemlösefähigkeit, als auch die 

emotionale Befindlichkeit und Interessensentwicklung fördert, d.h. außer dem
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Inhaltsaspekt spielt der Beziehungsaspekt (emotionale Befindlichkeit) beim Problemlö-

sen in Lerngruppen eine große Bedeutung.  

Selbstorganisiertes Lernen ist kein „didaktischer Selbstläufer“ (Sembill und Seifried 

2006, S. 105). Es bedeutet, dass die Aufgaben des Lehrers nicht unterschätzt werden 

sollten und der Lehrer eine neue Rolle in Richtung auf die Förderung der Selbstverant-

wortung und Selbstgestaltung hat. Beim Lernen sollen die Lehrer begleiten und kontrol-

lieren, damit die Schüler Zeit- und Handlungsfreiräume verantwortungsbewusst nutzen 

und ein realistisches Selbstbild aufbauen können. Die Fähigkeit der Lehrer spielt auch 

eine große Rolle in der Erprobung der Portfolioarbeit (siehe Kapitel 6), z.B. sind man-

che Schüler während des Lernens überfordert. In dieser Situation sollten die Lehrer die 

Fähigkeit haben, die Probleme der Schüler zu diagnostizieren und rechtzeitig entspre-

chende Maßnahme zu treffen, zum Beispiel durch die Durchführung eines persönlichen 

Gesprächs in einem Gesprächsraum, eines Klassengesprächs in Form des problemlö-

senden, fragend-entwickelnden Unterrichts oder eine Gestaltung einer Diskussion in 

einer Gruppe (siehe Kapitel 4.3.1, 4.5.4.1). Auf diese Weise können die Schüler ihre 

Eindrücke, Gefühle und Absichten deutlich zeigen und allmählich das Gefühl der Über-

forderung selbst vermeiden.  

Baitsch (Baitsch 1993, S. 49) betont zudem, dass der selbstorganisierte Lernprozess vor 

allem auf folgende Aspekte zuzutreffen scheint: „kognitive Kompetenzen, soziale 

Kompetenzen, das Selbstkonzept und die Leistungsmotivation.“ Davon ausgehend be-

inhaltet das selbstorganisierte Lernen in dieser Studie die folgenden drei wichtige Di-

mensionen: Bereitschaft zur Lernverantwortung, Strukturierungskompetenz und die 

Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation. In Hinblick auf diese drei Dimensio-

nen im selbstorganisierten Lernen können die Lehrer in der Unterrichtspraxis die Kom-

petenz zur Selbstorganisation der Schüler konkret fördern und messen. 

 Bereitschaft zur Lernverantwortung beinhaltet die Fähigkeit, eigene Lernziele und 

individuelles Verhalten zu erkennen und zu wissen, wie erfolgreich gelernt und wie 

das Gelernte beim weiteren Lernen selbstorganisiert angewendet werden kann.  
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- Zielentwicklung: Feststellung der eigenen Lernziele (persönliche Ziele, Wissens-

ziele und Planungs-Organisationsziele) 

- Themenfindung und Formulierung der Projekt-Lernaufgaben: Das selbst-

ständige Finden von zwei der sechs möglichen Themen und das Stellen der eige-

nen Projekt-Lernaufgaben dazu (Definitionsfrage, Funktionsfrage und Anwen-

dungsfrage) 

- Bearbeitung der benötigten Materialien: Sammlung, Analyse und Auswertung 

der benötigten Materialien 

- Motivation: Die Lehrer schaffen eine Lernumgebung, in der Lernende sich selbst 

motivieren können. 

- Wissen über eigenes inhaltliches Vorwissen zu einem ausgewählten Thema: 

Vor-Test zu einem Thema  

- Verantwortungsbewusstsein: Der Aufbau und die Übernahme der Verantwor-

tung 

  Strukturierungskompetenz bezieht sich einerseits auf die Fähigkeit, Probleme 

effektiv zu bewältigen und planmäßig auszuführen, andererseits auf die Fähigkeit, 

die eigene Arbeit zu organisieren, wichtige und unwichtige Informationen zu unter-

scheiden, das eigene Handeln zu bewerten und zu kontrollieren. Der Fokus liegt auf 

der Handlungsregulation und es geht um die Lernprozessstrukturierung durch die 

Lernenden selbst. 

- Planungsausführung: Das selbstständige Finden der Lösung zu den Projekt-

Lernaufgaben und Aufgaben in der Portfolioarbeit nach eigener Zeitplanung.  

- Teamfähigkeit: Sie ist die Fähigkeit und die Bereitschaft einer Person, sich in 

Gruppen zu beteiligen und gemeinsam die Unterrichtsziele und eigene Lernziele 

strukturiert zu erreichen. 

- Kreativität: Das Vermögen einer Person, unkonventionelle, aber praktikable Lö-

sungen für Aufgaben und Probleme zu finden. 

 Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation bedeutet, dass die Schüler ei-

nerseits während des Lernens selbst beurteilen können, welche Stärken
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und Schwächen sie haben und wie sie weiter lernen könnten und andererseits wie 

sie nach der Arbeit die gelernten Kenntnisse anderen Mitschülern vorstellen und 

vermitteln können.  

- Fähigkeit der Selbstdokumentation und Planungsüberwachung: Jeden Tag 

nach dem Unterricht sollte jeder Schüler die Selbstdokumentation ausfüllen und 

ein Protokoll zur Arbeit anlegen. 

- Fähigkeit der Präsentation: Nach der Portfolioarbeit sollte jeder Schüler ande-

ren Mitschülern zeigen, welche Ziele durch die Arbeit erreicht, welche Aufgaben 

gelöst und welche Methode benutzt wurden. Dadurch können die Schüler auch 

voneinander lernen.  
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4.4.2 Die konkrete Förderung der drei wichtigen Dimensionen im 

selbstorganisierten Lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Die konkrete Förderung der drei wichtigen Dimensionen im selbstorga-

nisierte Lernen  
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Selbstbeurteilung (z.B. Motivation und 

Verantwortungsbewusstsein) 

Selbstdokumentation 

Präsentation 

 

Fähigkeit zur Selbstbe-
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fakultativen Aufgaben in der 

Portfolioarbeit 

Die Arbeit mit den Mitschülern   

Die Aufgabe in der Portfoli-
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Gruppierung 
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der Antwort zur Frage, die keine 

konventionelle, aber eine praktikable 

Lösung ist. 
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4.5 Die Methoden der Diagnose des selbstorganisierten Lernens  

Um die Selbstorganisationskompetenz der Schüler zu messen, werden hier die Instru-

mente gestaltet, nämlich die teilnehmenden Beobachtungen, die Selbstbeobachtung, die 

mündlichen Interviews und Dokumente. Diese Methoden zur Kompetenzmessung sind 

nicht nur ergebnis-, sondern auch prozessorientiert. Das bedeutet, dass einerseits die 

Zunahme der Kognition durch die Ergebnisse von Vor- und Nach-Test gemessen wird, 

andererseits die wachsende Selbstverantwortung und Selbstorganisation während des 

Lernprozesses durch die Beobachtung und Selbstdokumentation quantifiziert wird.  

4.5.1 Ergebnisorientiert: Der Vor- und der Nach-Test vor und nach der 

Portfolioarbeit  

Um die Lernfortschritte deutlich zu erkennen, werden in dieser Studie der Vor- und 

Nach-Test eingesetzt. Die beiden Tests beziehen sich auch auf die sechs Themen in der 

Informatik. Jeder Schüler sollte vor und nach der Portfolioarbeit an einem entsprechen-

den Vor- und Nach-Test zu einem Thema im Bereich der Informatik teilnehmen. In den 

Kapiteln 3.6.2 und 3.6.3.3 wurde die Bedeutung des Vor- und Nach-Tests als Mittel zur 

Prüfung individueller Lernvoraussetzungen und kognitiver Lernergebnissen im Unter-

richtsmodell ausführlich dargestellt. Zum Schluss werden die Ergebnisse des Vor-Tests 

mit den Ergebnissen des Nach-Tests verglichen und damit geprüft, welche kognitiven 

Fortschritte die Schüler durch das selbstorganisierte Lernen haben.  

4.5.2 Prozessorientiert: Teilnehmende Beobachtungen 

Während des selbstorganisierten Lernens werden das Verhalten des einzelnen Schülers 

oder einer Lerngruppe beobachtet. Bei der Beobachtung kann man verschiedene Mate-

rialien benutzen, wie zum Beispiel Fotos, Videokameras und Notizen, die für die teil-

nehmende Beobachtung in einem Lehr-Lern-Prozess hilfreich sind. Dazu haben Weinert 

und Huber (Weinert et al. 2006) als ein gut einsetzbares, unkompliziertes und praktikab-

les Verfahren die „minutenweise freie Beobachtung“ (MFB) (siehe Tabelle 16) 
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vorgestellt. Dabei wird während der Beobachtung vom Beobachter pro Minute eine Ein-

tragung in einem Protokollbogen gemacht. In dem Protokollbogen stehen eine Situa-

tions- und eine Reaktionsspalte zur Verfügung (ebd.), wie die folgende Tabelle zeigt. 

Dadurch kann man die Interaktion zwischen Lehrer und Schülern gut erfassen. 

Situationsspalte  Zeitpunkt Reaktionsspalte 

Verhalten des Lehrers  Minute Verhalten des Schülers Peter 

   

Tabelle 16: Die minutenweise freie Beobachtung (Weinert et al. 2006, S. 57) 

Um die Beobachtung genau zu beschreiben, haben Dilger und Sloane (Dilger und 

Sloane 2007, S. 92) die theoretischen Grundlagen dazu aufgebaut. Sie haben betont, 

dass der Beobachter die relevanten Indikatoren für die Beobachtung vorher festlegen, 

und auf sie dann bei der Beobachtung den größten Wert legen sollte.  

Zusammenfassend werden die Teilnehmer an der Studie nach den drei in Kapitel 4.4.1 

genannten wichtigen Dimensionen im selbstorganisierten Lernen beobachtet; als Me-

thode dazu wird die „minutenweise freie Beobachtung“ eingesetzt, damit die Ergebnisse 

der Beobachtung ausgewertet werden können. Um die unterschiedlichen Wahrnehmun-

gen, Eindrücke und Interpretationen verschiedener Beobachter zu einem gleichen Set-

ting auszugleichen, können ergänzend weitere Daten, wie Interviews oder Befragungen, 

verwendet werden.    
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4.5.3 Prozessorientiert: Selbstbeobachtung   

In dieser Studie wird auch ein Protokoll (siehe Tabelle 17) für die Schüler eingesetzt, 

mit dem sie selbst beobachten und festlegen können, auf welche Weise sie die Projekt-

Lernaufgaben analysieren und wie sie die Antworten dazu finden. Sie können darin auch 

festhalten, welche Probleme sie bei der Arbeit haben. Das Protokoll ermöglicht den 

Schülern, selbst zu planen und Probleme und Fehler selbst herauszufinden und zu ver-

meiden. Dadurch kann der Lehrer den Lernprozess verfolgen und Probleme bei den 

Schülern frühzeitig erkennen.   
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*weitere Beispiele der Aufgabenarten: 

- Erstellen einer Zusammenfassung 

- Erstellen einer Tabelle zum Vergleich 

- Entwurf einer Prozedur  

- Verfassen eines Protokolls über das Schreiben eines Programms  

- Gestaltung einer Karte, um zu vergleichen 

- Anführen eines Beispiels durch Programm oder Strukturskizze 

Tabelle 17: Das Protokoll durch die Schüler  
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Außerdem sollte jeder Schüler jeden Tag vor dem Ende des Unterrichts für 10 Minuten 

selbst dokumentieren (siehe Abbildung 16) was er heute gelernt hat, welches Ergebnis 

er durch das Lernen gewonnen hat und welches Problem an diesem Tag auftrat oder 

gelöst wurde. Dazu sollte der Lehrer jeden Tag die Dokumentation jeden Schülers ein-

sammeln und den Schülern sofort Kommentare oder Vorschläge geben. Danach können 

sich die Schüler beim Lernen Schritt für Schritt verbessern und erkennen, welche Me-

thode für sie geeignet ist und wie sie weiter lernen können. 
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Abbildung 16: Selbstdokumentation (Gläser-Zikuda und Hascher 2007, S. 194–200) 

Selbstdokumentation  
                                                                                                       Datum:___________________________ 

Während des Unterrichts hast du hier die Möglichkeit, für zehn Minuten deine Gedanken über 

die Qualität deiner Arbeit sowie über die Entwicklung deines Lernprozesses  darzustellen.  

Fülle bitte diesen Text während des Unterrichts oder nach dem Unterricht aus und gib ihn bei 

deinem Lehrer ab. Geh bitte  auf folgende Punkte ein: 

1. Deine Arbeitsergebnisse: 

a. Was habe ich heute zu meinem Thema in der Portfolioarbeit gelernt?  

 

b. Auf welche Weise habe ich gelernt?  

              Welche Lernmethode habe ich während des Lernens benutzt? 

               Welche Lernmaterialien habe ich bei meinem Lernen eingesetzt? 

 

 

c. Hat das heutige Lernen mir meine Ziele und mein Thema nähergebracht? 

 

 

d. Was habe ich heute besonders gut geschafft?  

            Wo gab es Schwierigkeiten während der Arbeitsphase?  

 

 

e. Über was bin ich mir nicht im Klaren? Wo brauche ich Rat? 

 

 

f. Was würde ich bei nächsten Schritten anders machen? 

 

2. Deine Person: 

a. Welche persönlichen Stärken und /oder Schwächen habe ich an mir entdeckt? 

 

 

b. In welchem Bereich kann ich mich noch weiterentwickeln/verbessern?   

 



Entwicklung des Unterrichtsmodells zur inneren Differenzierung 131 

 

4.5.4 Prozessorientiert und ergebnisorientiert: Das persönliche Gespräch   

Um einerseits den Lernprozess der Schüler und den Unterrichtsverlauf gut zu kontrollie-

ren, und andererseits sowohl die kognitiven als auch die emotionalen Ergebnisse beim 

selbstorganisierten Lernen von den Schülern und den Lehrern zu bekommen, wird ein 

persönliches Gespräch/ein Interview in einer lockeren offenen Atmosphäre vor und 

nach dem Lernen durchgeführt. In dieser Studie werden drei Arten des Gesprächs ein-

gesetzt: Das Gespräch zwischen dem Lehrer und den Schülern während des Lernens, 

das Gruppeninterview zwischen den Schülern und das Lehrerinterview. Das Ziel ist, 

dass die Meinungen zum selbstorganisierten Lernprozess und die Beurteilung der Lern-

ergebnisse nicht nur von den Schülern, sondern auch vom Lehrer direkt erhalten wer-

den.  

4.5.4.1 Prozessorientiert: Das Gespräch während des Lernens 

In diese Studie sollte jede Gruppe ein Gespräch mit dem Lehrer durchführen, nachdem 

die Projekt-Lernaufgaben zu einem der sechs Themen in der Gruppe gefunden und for-

muliert wurden. Dabei sollten sie ihre Gedanken zu einem Thema erläutern, ihren ge-

planten Lernweg und die eigenen Lernziele erklären. Während des Gesprächs können 

die Schüler auch die Schwierigkeiten bei der Suche nach Datenquellen vorbringen. Auf 

diese Weise können die Lehrer einerseits die Probleme und Schwierigkeiten der Schüler 

beim Lernen erkennen und andererseits den kognitiven Prozess der Schüler identifizie-

ren.  

Außerdem fördert der Lehrer das sinnvolle Gespräch zwischen den Schülern in der 

Gruppe während des Lernens. Konrad und andere Forscher haben diese Lernstrategie 

„Lautes Denken“ (Ericsson 1993; Konrad 2005; Veenman 2005; Konrad und Traub 

2009) genannt. Nach ihrer Meinung kann die Lehrperson einen Einblick in die mentalen 

Prozesse eines Schülers erhalten und die Lernenden können ihre Eindrucke, Gefühle 

und Absichten deutlich zeigen, indem sie während der Auseinandersetzung mit einem 

Text ihre Gedanke laut äußern ( (Konrad und Traub 2009, S. 54). Dazu wird diese Lern-

strategie in der Studie auch beim Finden und Formulieren der Projekt-Aufgabe, der 

Führung zu einer richtigen Lösung der Aufgaben und der Erreichung der eigenen 
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Lernziele benutzt. Dazu sollte der Lehrer den Schülern nicht sofort ein Lösungsmuster 

zeigen, wenn die Schüler Mühe haben eine Lösung für eine Aufgabe zu finden, sondern 

die Schüler entweder in der Gruppe oder mit dem Lehrer eigene Gedanke zur Lösung 

laut äußern lassen. So kann die dynamische Entwicklung kognitiver Prozesse der Schü-

ler deutlich sichtbar werden.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, dass jeder Schüler mit dem Lehrer ein Gespräch über 

die Fragen im Notizbogen führt. Nach dem Gespräch sollte jeder Schüler den Notizbo-

gen zum Portfoliogespräch (siehe Abbildung 17) ausfüllen.  
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Abbildung 17: Notizbogen zum Portfoliogespräch (Gläser-Zikuda und Hascher 2007) 

  

Notizbogen zum Portfoliogespräch 

 
Schülername:_______________________    Name des Gesprächspartners:____________ 

 

Datum des Gesprächs:________________ 

 

Mein Gesprächsbeitrag: 

1. Der momentane Inhalt meines Portfolios umfasst folgende Bestandteile:  

 

2. Ich habe mich für diese Dokumente entschieden, weil  

 

 

 

3. Kommen eventuell andere Dokumente für mein Portfolio in Betracht? 

 

 

 

4. Wie bin ich in meiner bisherigen Arbeit methodisch vorgegangen? 

 

 

 

5. Was lief insgesamt gut? Warum? 

 

 

6. Was lief insgesamt nicht gut? Warum nicht? 

 

 

 

7. Rückmeldung zu meiner bisherigen Arbeit von meinem Gesprächspartner bezüglich: 

a. Vollständigkeit: 

b. Inhalt: 

c. Sprachlicher Ausdruck: 

d. Protokollführung zum Arbeitsablauf: 

e. Entwicklung meines Lernens: 

 

8. Was wollte ich den Gesprächspartner noch fragen? 
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4.5.4.3 Ergebnisorientiert: Gruppeninterviews nach dem Lernen 

Ein Gruppeninterview wird mit einer Gruppe von Schülern (siehe Anhang D: D1; An-

hang E: E2) durchgeführt. Während des Interviews werden folgende Fragen gestellt, 

damit die Meinungen zum selbstorganisierten Lernen direkt von den Schülern erhalten 

werden können.  

Frage 1: In unserem Unterricht hast du eine neue Unterrichtsform erlebt. Was fällt dir 

dazu ein/auf?  

Frage 2: Wie gehst du vor, wenn du auf Schwierigkeiten triffst? Hast du eigene Metho-

den ausgewählt, damit du mit den Schwierigkeiten gut umgehst?  

Frage 3: Kannst du selbst einschätzen, wie deine Motivation zum Lernen ist? Welche 

Aspekte des selbstorganisierten Lernens findest du besonders wichtig, um 

weiter zu lernen? 

Frage 4: Welche Vorteile und Nachteile hat nach deiner Meinung die Portfolioarbeit? 

Frage 5: Wie findest du die Portfolioarbeit? Kann sie dich beim Selbstlernen unterstüt-

zen?  

Frage 6: Möchtest du in der Zukunft im Unterricht weiter Portfolioarbeit machen? 

Welche Aspekte sollten die Lehrer nach deiner Meinung in der Durchführung 

noch mehr beachten und verbessern? 

4.5.4.4 Ergebnisorientiert: Lehrerinterviews nach dem Lernen  

Durch ein mündliches Interview der Lehrer (Anhang D: D2; Anhang E: E1) kann ihre 

Einschätzung zum Unterrichtsmodell allgemein und zu folgenden Fragen in der Arbeit 

ermittelt werden:  

Frage 1: Wie können Sie die Schüler während des selbstorganisierten Lernens unter-

stützen? Welche Methoden können im Informatikunterricht eingesetzt wer-

den? 

Frage 2: Welche Vorteile hat diese Unterrichtsform gegenüber den herkömmlichen 

Unterrichtformen?  
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 Frage 3: Welche Anforderung müssen die Schüler beim selbstorganisierten Lernen 

erfüllen? 

 Frage 4: Wie finden Sie die Portfolioarbeit bei der Förderung der Selbstorganisations-

kompetenz? Welche Vorteile und Nachteile hat nach Ihrer Meinung die Port-

folioarbeit? 

Frage 5: Welche Punkte/Schritte in der Durchführung der Portfolioarbeit finden Sie 

besonders wichtig?  

Frage 6: Möchten Sie die Portfolioarbeit in der Zukunft in Ihrem Unterricht einsetzen? 

Wenn Ja: wie möchten Sie vorgehen? Wenn Nein: warum nicht? 

Im Interview kann der Befragte das eigene Verhalten im Unterricht in eigenen Worten 

beschreiben. Außerdem hat ein mündliches Interview den Vorteil, dass der Interviewer 

noch klärende Fragen stellen kann, wenn die Antworten des Befragten unvollständig 

oder ausweichend sind (Konrad und Traub 2009, S. 52). Während der Durchführung ist 

es wichtig, möglichst neutrale Informationen vom Befragten zu bekommen. Deshalb 

sollen Gefühle des Interviewers so wenig wie möglich die Gefühle und Meinungen des 

Befragten beeinflussen.  

4.5.5 Ergebnisorientiert: Die schriftliche Befragungen der Lehrer und Schüler 

nach dem Lernen 

Mit Hilfe des Fragebogens werden jeder Schüler und jeder Lehrer über die Durchfüh-

rung des selbstorganisierten Lernens im Informatikunterricht befragt (siehe Anhang E 

und Anhang I). Die Befragung bezieht sich auf drei wichtige Aspekte zur Selbstorgani-

sationskompetenz: Bereitschaft zur Lernverantwortung, Strukturierungskompetenz und 

die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation. Jeder Schüler und jeder Lehrer 

sollten die drei Dimensionen zur Selbstorganisationskompetenz beurteilen, wie Tabelle 

18 und Tabelle 19 darstellen.  
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Item Befragung/Kriterien 

(Die Fragen werden z.T. durch die späteren Auswertungen schon 

beantwortet.) 

Bereitschaft zur  

Lernverantwortung 

Kannst du mit Hilfe deiner Lehrer eine oder mehre-

re eigene Projekt-Lernaufgaben zu einem Thema 

stellen und bearbeiten?  

Kannst du selbst deine benötigten Materialien zum 

Lernen sammeln, analysieren und auswerten? 

Kannst du während der Arbeit die Verantwortung 

selbst übernehmen und aufbauen? 

Wie schätzt du deine Motivation zum Unterricht 

ein? 

Ich weiß, wie ich die Projekt-Lernaufgaben nach 

eigenem Interesse gestalten kann. 

Ich kann selbstständig die Lernmaterialien zum 

Thema auswählen. 

Ich bin in der Lage, die vorkommenden Probleme 

zu analysieren und selbstständig zu lösen.   

Strukturierungskompetenz 

Ich kann mit meinen Kommilitonen in Gruppen 

zusammen arbeiten. 

Ich kenne mein Lerntempo und konnte mein Ler-

nen darauf abstimmen. 

Ich kann dem Unterricht folgen und aktiv daran 

teilnehmen durch Melden, Fragen beantworten etc. 

Fähigkeit zur  

Selbstbeurteilung und 

Präsentation 

Ich bin in der Lage, die erarbeiteten Ergebnisse zu 

präsentieren und weiß, worauf es dabei ankommt. 

Nach der Portfolioarbeit und während der Arbeit 

kann ich selbst beurteilen, welchen Schritt ich als 

nächstes mache und wie und was ich weiter lernen 

sollte. 

Tabelle 18: Befragung für die Schüler 
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Item Befragung/Kriterien 

(Die Fragen werden z.T. durch die späteren Auswertungen schon beant-

wortet.) 

Bereitschaft zur 

 Lernverantwortung 

Wie schätzen Sie die Motivation der Schüler zum Un-

terricht ein? 

Wie viel Prozent der Schüler wissen, wie sie die Pro-

jekt-Lernaufgaben nach eigenem Interesse gestalten 

können?  

Wie viel Prozent der Schüler können selbstständig die 

Lernmaterialien zum Thema auswählen? 

Wie viel Prozent der Schüler sind in der Lage, die vor-

kommenden Probleme zu analysieren und selbstständig 

zu lösen?  

Wie viel Prozent der Schüler können die Verantwor-

tung selbst übernehmen und aufbauen? 

Strukturierungs-

kompetenz 

Wie kontrollieren Sie den Lernprozess und die Lerner-

gebnissen der Schüler? 

Wie viel Prozent der Schüler können mit ihren Kommi-

litonen in Gruppen zusammen arbeiten? 

Wie viel Prozent der Schüler kennen ihr Lerntempo und 

können ihr Lernen darauf abstimmen? 

Wie viel Prozent der Schüler können dem Unterricht 

folgen und aktiv daran teilnehmen durch Melden, Fra-

gen beantworten etc.? 

Fähigkeit zur Selbst-

beurteilung und Prä-

sentation 

Wie viel Prozent der Schüler können sich richtig selbst 

beurteilen? 

Wie viel Prozent der Schüler sind  in der Lage, die er-

arbeiteten Ergebnisse zu präsentieren und wissen, wo-

rauf es dabei ankommt? 

Tabelle 19: Befragung für die Lehrer 
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5 Darstellung und Evaluation der Forschungs-

ergebnisse  

5.1 Der Hintergrund der Studie  

Die Studie zur Portfolioarbeit wurde in fünf Schulen in vier unterschiedlichen Klassen-

stufen (Klassenstufen 10, 11.1, 12.1 und 12.2) durchgeführt. Insgesamt nahmen 93 

Schüler und 7 Lehrer an der Studie teil (siehe Tabelle 20).  

Die erste Schule ist eine kaufmännische berufliche Schule in Wiesloch (Baden-

Württemberg). Sie vereint vier verschiedene Schularten: Kaufmännische Berufsschule 

(KBS), Berufsfachschule Wirtschaft (BFW), Kaufmännisches Berufskolleg (BK) und 

Wirtschaftsgymnasium (WG). In dieser Schule nehmen 20 Schüler der Klassestufe 12.1 

des kaufmännischen Berufskollegs an der Studie teil. Sie haben jede Woche zwei Mal je 

90 Minuten Informatikunterricht. Ziele des Informatikunterrichts im kaufmännischen 

Berufskolleg sind:  

 Kenntnisse über relationale Datenbanken: Die Schüler können die Notwendigkeit 

einer Datenbank beschreiben, ein Datenmodell entwickeln und die benötigten Tabel-

len entwerfen;  

 Kenntnisse zu gesellschaftlichen Aspekten informatischer Verfahren: Die Schüler 

erkennen die Notwendigkeit des Datenschutzes und sind mit Konzepten zur Verhin-

derung der missbräuchlichen Nutzung informatischer Verfahren vertraut 

(Ministerium für Kultus 2008, S. 5).  

Zweite Schule in der Studie ist eine private Fachschule für IT und Medien in Heidelberg 

(Baden-Württemberg). Die Schüler werden in drei Bereichen ausgebildet: Game- und 

Multimedia-Entwicklung, Mediadesign und 3D-Entwicklung. Die Studiengruppe um-

fasst die 25 Schüler einer Klasse aus dem Bereich „Game- und Multimedia-

Entwicklung“ in der Klassenstufe 11.1 dieser Schule. Die Ausbildung soll Fachkräfte 

für die Entwicklung und Pflege von Spiel- und Unterhaltungsprogrammen sowie von 

http://www.jpbronner-schule.de/kbs.html
http://www.jpbronner-schule.de/kbs.html
http://www.jpbronner-schule.de/bfw.html
http://www.jpbronner-schule.de/bk.html
http://www.jpbronner-schule.de/wg.html
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aktuellen Informations-, Lern- und Shopsystemen hervorbringen (SRH Fachschulen 

GmbH). Außer dem theoretischen Unterricht haben die Schüler je zwei mehrwöchige 

betreute und angeleitete Projektphasen in den ersten drei Schulhalbjahren der Ausbil-

dung; das letzte Schulhalbjahr beinhaltet ein dreimonatiges Praktikum (SRH 

Fachschulen GmbH).  

Dritte Schule ist ein Genossenschaftliches Berufskolleg in Münster (NRW), dessen 

Ausbildung sich in vier Fachrichtungen gliedert: Ausbildung in den IT-Berufen, Infor-

matikkaufmann/-frau, IT-Systemkaufmann/-frau und Fachinformatiker/-in Systemin-

tegration. Ziel der Ausbildung ist, dass die Schüler die theoretischen Grundlagen für 

eine erfolgreiche Berufspraxis erlernen und damit die Basis für eine Weiterbildung in 

jedem IT-Beruf bekommen. Dazu ist der Informatikunterricht in dieser Schule nach dem 

Rahmenlehrplan in Lernfelder gegliedert, z.B. einfache IT-Systeme, vernetzte IT-

Systeme, Anwendungsentwicklung und Wirtschafts- und Geschäftsprozesse (RWGV. 

Genossenschaftliches Berufskolleg 2010, S. 5). Die Studiengruppe umfasst 10 Teilneh-

mende aus der Ausbildung zum/zur Informatikkaufmann/-frau in der Klassenstufe 12.1. 

Die Schüler haben in der Schule Blockunterricht, d.h. sie haben dort 9-10 Wochen lang 

Ganztagsunterricht, um die Theorie zu lernen. Außerdem lernen sie jährlich für 2-3 Wo-

chen in ihren Betrieben die Praxis kennen. Die meisten Schüler der Studiengruppe ha-

ben schon Berufserfahrungen im Bereich der Informatik.  

Vierte Schule ist ein Berufskolleg in der Stadt Uerdingen (NRW). Die 22 Studienteil-

nehmer sind in der Klassestufe 12.2 der einjährigen Fachoberschule für Technik und 

haben bereits eine Ausbildung in einem Beruf der Elektro- und Metalltechnik. Die meis-

ten Schüler hatten vorher eine abgeschlossene Berufsausbildung oder gleichwertige 

Vorbildung. In der Klassenstufe 12.2 lernen sie vertiefte berufliche Kenntnisse in einer 

Vollzeitschulform und bekommen danach die Fachhochschulreife (Berufskolleg Uer-

dingen 2011). Im Bereich der Informatik haben sie insgesamt 80 Stunden Unterricht. 

Die Ziele des Informatikunterrichts in der Fachrichtung Technik, fachlicher Schwer-

punkt Elektrotechnik, sind (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 2007):  
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 In der Jahrgangsstufe 12.1 sollen sie Hardware-Aufbau und -Konfiguration erkennen, 

Betriebssystem und Daten verwalten, berufsfeldbezogene Software anwenden und 

berufsfeldtypische Programmiersprachen kennen.  

 In der Jahrgangsstufe 12.2 sollen sie Datenbanken verwalten, Netzwerkarchitekturen 

und die gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Informations- und Kommunikati-

onstechniken erkennen. 

Eine Realschule in Münster (NRW) ist die fünfte Schule, in der die Studie mit 16 Schü-

lern aus der Klassenstufe 10 durchgeführt wird. Die Schüler haben in der Realschule 

jeden Tag Unterricht in vielen verschiedenen Fächern, z.B. Physik, Biologie, Kunst, 

Informatik. Der Informatikunterricht in der Jahrgangsstufe 10 hat vier thematische 

Schwerpunkte: 

 Internet (Suchmaschine, E-Mail, E-Commerce),  

 Tabellenkalkulation (Excel),  

 Hardware und  

 Programmieren in HTML (Erstellen einer persönlichen Homepage). (Schulpro-

gramm der Realschule im Kreuzviertel, Münster 2005, S. 49) 

Jeder Schüler erlernt, wie man mit dem Computer umgeht, was Programmierung ist und 

wie Daten durch den Computer verarbeitet werden. Am Ende der Realschulzeit gibt es 

in jedem Unterrichtsfach ein Informatikprojekt, in dem die Schüler mindestens 12 Pro-

jekttage intensiv am und mit dem Computer arbeiten sollen. Der Informatikunterricht an 

der Realschule in Münster stellt eine informations- und kommunikationstechnische 

Grundbildung dar. Durch den Informatikunterricht lernen die Schüler die Anwendung 

und die Grundstrukturen der aktuellen Computertechnologie kennen.  

Die Verteilung aller Studienteilnehmer auf die Klassenstufen sind der Abbildung 18 zu 

entnehmen. 17,2 % der Teilnehmenden kommen aus der Jahrgangsstufe 10, 
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26,9 % der Schüler kommen aus der Jahrgangsstufe 11.1, 32,2 % und 23,7 % der Teil-

nehmende kommen jeweils aus der Jahrgangsstufe 12.1 und 12.2.  

Am Anfang der Studie sollten die Teilnehmenden in den fünf Schulen nach eigenen 

Interessen eines von den sechs angebotenen Themen auswählen: 29 % der Schüler ha-

ben das Thema Hierarchie ausgewählt, 21,7 % und 19,4 % die Themen Logik bzw. ER-

Modell, 17,2 % und 10,7 % die Themen Programmierung bzw. Rekursion und leider 

nur 2 % der Schüler das Thema Zahlensystem. Die Abbildung 19 stellt die Verteilungen 

dar. Abbildung 20 stellt dar, welche Themen die Schüler jeweils nach der Jahrgangsstu-

fe ausgewählt haben. Die Themen Logik, Programmierung und Hierarchie wurden von 

allen vier Klassenstufen ausgewählt. Auffällig ist, dass die größte Gruppe mit je 11,8% 

der Schüler aus der Jahrgangsstufe 12.1 die Themen ER-Modell und Hierarchie ausge-

wählt haben. Die Schüler aus der Jahrgangsstufe 11.1 (7,5%) haben mehr Interesse an 

dem Thema Hierarchie. Die Schüler aus der Jahrgangsstufe 10 und 12.2 (je 6,5%) inte-

ressieren sich mehr für das Thema Logik. In der Studie wählen die Schüler ein Thema 

normalerweise nach den eigenen Interessen und Vorkenntnissen aus, z.B. wählen man-

che Schüler das Thema Programmierung aus, wenn dieses Thema schon vorher im Un-

terricht breit behandelt wurde. Es gibt auch einige Schüler, die ein Thema wählen, von 

dem sie vorher noch nichts oder nur wenig gehört haben, wie zum Beispiel das Thema 

Rekursion. Sie erwarten wohl ein nicht so schwieriges Thema oder möchten es einfach 

aus Interesse kennenlernen. Von der Studie und der Befragung der Schüler werden sol-

che Ergebnisse erfolgt.   
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Der Name der 

Schule 

Klassen-

stufe 

Anzahl der Schüler 

in der Befragung 

Anzahl der Lehrer 

in der Befragung
8
 

kaufmännische 

berufliche Schule 

in Wiesloch 

12.1 20 3 

private Fachschule 

für IT und Medien 

in Heidelberg 

11.1 25 1 

Genossenschaftli-

ches Berufskol-

leg in Münster 

12.1 10 1 

Berufskolleg in der 

Stadt Uerdingen 

12.2 22 1 

Realschule in 

Münster 

10 16 1 

Summe 93 7 

Tabelle 20: Verteilung der Studienteilnehmer in den Schulen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                      

8
 An der Befragung nahmen die sieben Lehrer teil, die außerhalb der Studie den Informatikunterricht in 

den teilnehmenden Klassen abhalten. 
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  Abbildung 18: Verteilung der Studienteilnehmer auf Jahrgangsstufen 

       

Abbildung 19: Prozentuale Verteilung der von den Schülern gewählten Themen 
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Abbildung 20: Die Auswahl des Themas nach der Jahrgangsstufe 
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Wissen in eigenen Worten zu vermitteln. Andererseits wird in der Studie auch analy-

siert, ob die Schüler mit einer vorab negativen Einstellung zum selbstorganisierten Ler-

nen Schwierigkeiten haben, in der Gruppe oder allein die Lerninhalte zu erarbeiten und 

die Aufgabenerfüllung zu gestalten. 

Im zweiten Teil werden die Meinungen der Lehrer und Schüler zu Konzept und Durch-

führung des selbstorganisierten Lernens durch persönliche Gespräche ermittelt. Es wer-

den nach dem Kennenlernen des selbstorganisierten Lernens im Unterrichtsmodell zur 

inneren Differenzierung zwei Arten des persönlichen Gespräches durchgeführt: Einer-

seits ein Gruppen-Interview mit den Schülern, andererseits ein Interview mit dem Leh-

rer der Gruppe.  

Im dritten Teil wird die Durchführung der Portfolioarbeit im Informatikunterricht durch 

zwei Methoden bewertet: Einerseits werden die Ergebnisse im Vor-Test mit denen im 

Nach-Test in Bezug auf jedes Thema mit Hilfe der Software GrafStat 4 verglichen. An-

dererseits werden die in Lehrer- und Schülerinterviews erhobenen unterschiedlichen 

Meinungen zur Portfolioarbeit zusammenfassend dargestellt und Vorschläge der Stu-

dienteilnehmer zu Modifikationen in der Durchführung der Portfolioarbeit wiedergege-

ben.  

5.3 Drei wichtige Aspekte der Einstellung zum selbstorganisierten 

Lernen  

In diesem Teil werden die Schüler nach ihrer Meinung zum selbstorganisierten Lernen 

befragt und es wird analysiert, ob und wie die folgenden drei wichtigen Aspekte die 

Einstellung zum selbstorganisierten Lernen in der Unterrichtspraxis beeinflussen.  

 Bereitschaft zur Lernverantwortung,  

 Strukturierungskompetenz und  

 Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation  
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5.3.1 Kriterium 1: Bereitschaft zur Lernverantwortung 

5.3.1.1 Wissen über eigenes inhaltliches Vorwissen zu einem ausgewählten Thema 

Vor dem Lernen über ein Thema sollten die Schüler ein Gefühl dafür bekommen, wel-

che spezifischen Anforderungen ein Thema stellt und welche Vorkenntnisse dazu sie 

vor dem Lernen bereits besitzen. Die inhaltlichen Vorkenntnisse spielen eine große Rol-

le im weiteren Wissenserwerb: Wenn die Schüler vor dem Lernen mehr Vorkenntnisse 

haben, können sie die neuen Informationen leichter in die bereits bestehende kognitive 

Struktur integrieren (Friedrich und Mandl 1997, S. 248).  

Die Abbildung 40-Abbildung 45 im Anhang A stellen jeweils das Ergebnis der Auswer-

tung der Vor- und Nach-Tests zu den sechs behandelten Themen dar.  

Zu den meisten Themen gibt es im Vor- und Nach-Test vier bis fünf Aufgaben, die 

durch die Farben Rot/Dunkelblau/Gelb/Grün/Hellblau der waagerechten Säulen ge-

kennzeichnet sind. Die ersten zwei bis drei Aufgaben beziehen sich häufig auf die 

Grundkenntnisse zu einem Thema, z.B. die Definition eines Begriffs oder das Ver-

ständnis der Grundelemente zu einem Thema. Die weiteren Aufgaben sind relativ 

schwieriger und beziehen sich auf die Anwendung im Alltag oder im Bereich der In-

formatik, z.B. sollen die Schüler ein ER-Modell mit den passenden Elementen in einem 

Kontext ergänzen oder die Schüler sollen Fehler in einem Programm finden.  

Die X-Achse zeigt den Prozentsatz der Schüler. Auf der Y-Achse kann man vier Grup-

pen (Gruppen: Frage zu jeweils 0-25 %/25-50 %/50-75 %/75-100 % richtig gelöst) er-

kennen. Die Schüler werden je nach der Richtigkeit ihrer Lösung der 
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jeweiligen einzelnen Fragen in diese vier Gruppen aufgeteilt. Die Höhe der Säulen auf 

der X-Achse gibt jeweils den Prozentsatz der Schüler in jeder Gruppe an, z.B. bedeutet 

die rote Säule in der Gruppe 75-100 % in der Abbildung 40, dass 42,9 % der Schüler die 

erste Aufgabe im Thema ER-Modell zu 75-100 % richtig beantwortet haben.  

In manchen Aufgaben, wie zum Beispiel im Thema Programmierung und Rekursion, 

sollen die Schüler Lösungsprozesse darstellen. Manche Schüler haben dabei richtige 

Zwischenergebnisse herausgefunden, aber kein richtiges Endergebnis erzielt. In diesen 

Fällen sollte der Lehrer auch Teillösungen berücksichtigen und die Aufgabe als z.B. zu 

70 % richtig beantwortet bewerten. Andere Aufgaben im Vor-Test haben nur eine ein-

zige richtige Antwort, d.h. die jeweilige Lösung kann nur entweder zu 0 % oder zu    

100 % richtig sein; bei solchen Fragen sind die Gruppen 25-50 % und 50-75 % nicht 

besetzt (siehe z.B. Abbildung 42).  

Auf diese Weise kann man deutlich erkennen, wie viel Prozent der Schüler vor dem 

Lernen die Aufgaben über Grundkenntnisse und die Aufgaben mit Anwendungsfragen 

zu wie viel Prozent richtig beantwortet haben. Wiederholt man den Test nach dem 

selbstorganisierten Lernen mit Portfolioarbeit, so kann man auf diese Weise den Lern-

fortschritt der Schüler zu jedem Thema ermitteln: Er lässt sich einerseits an einem höhe-

ren Prozentsatz richtiger Lösungen insgesamt und besonders in den Anwendungsfragen 

sowie zusätzlich auch an einer Zunahme der Teilnehmer im Rang „75 %-100 %“ der 

vertikalen Achse im Nach-Test erkennen (siehe Abbildung 40-Abbildung 45). 

Aus Abbildung 40-Abbildung 45 (siehe Anhang A) (Vor-Test) kann man deutlich er-

kennen, dass die meisten Schüler bessere Vorkenntnisse im Bereich logische Gedanken 

und Zahlensystem als in den anderen vier Themen (ER-Modell, Hierarchie, Program-

mierung und Rekursion) haben. Zu anderen Themen ist das Wissen der Schüler vor dem 

Lernen noch nicht so genau und ausreichend, z.B. kennen sie den „IF-Else“ – und den 

„IF“-Befehl, aber sie können den Unterschied zwischen der Anweisung „IF-Else“ und 

„IF“ in einem Programm nicht genau benennen: die meisten Schüler finden z.B. folgen-

de zwei Anweisungen gleich.   
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 (i)    if (a>b)   max =a;           (ii)   if (a>b)   max =a; 

         else      max=b;        max=b; 

Bei der Themenwahl suchen sich die Schüler tendenziell eher die Themen aus, zu denen 

sie bereits gute Vorkenntnisse haben, d.h. sie möchten eher ein bereits bekanntes Thema 

vertiefen als sich mit einem eher unbekannten Thema zu befassen. 

5.3.1.2 Die intrinsische Motivation der Schüler  

Wie können intrinsische Motivation und lernstrategisches Interesse der Schüler entwi-

ckelt werden? Für die Durchführung des portfoliogestützten Unterrichtsmodells wurden  

folgende Vorgehensweisen gewählt:  

 Jeder Schüler soll das Lernen individuell erleben und die Lehrer sollten den Schülern 

entsprechende Freiräume geben und die Lernaktivität nicht detailliert vorschreiben. 

 Die Lehrer geben den Schülern zu jedem Thema nur grobe Ziele vor, die die Schüler 

je nach Vorkenntnissen und Neigungen vor der Portfolioarbeit – in Kooperation mit 

dem Lehrer – konkretisieren, verfeinern oder ergänzen sollten. 

 Die Schüler sollten ihr Thema vorab selbst klar strukturieren und jeder Schüler sollte 

zu seinem Thema eine eigene Projekt-Lernaufgabe entweder in der Gruppe oder al-

lein formulieren. 

 In der Studie sollte jeder Schüler ein eigenes Beispiel zum ausgewählten Thema er-

stellen. Wenn die Schüler das ausgewählte Thema mit eigenen Erfahrungen und 

praktischen Anwendungen im Alltag verbinden können, setzen sie sich interessierter 

und intensiver mit dem Thema auseinander.  
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 In der Studie wird die Kompetenz jeden Schülers für das bearbeitete Thema betont; 

daher müssen alle Schüler ihre eigenen Gedanken zu dem ausgewählten Thema in 

der Klasse vorstellen und erläutern. Dabei gibt es keine richtige oder falsche Aussage 

zu einem Thema. Nachdem die Schüler in der Klasse ihre eigenen Probleme und Ge-

fühle formuliert haben, sollte der Lehrer den Schülern keine direkten Lösungen oder 

Antworten geben, sondern aufgetretene Probleme und Unklarheiten in der Klasse 

diskutieren lassen. Auf diese Weise beteiligen sich die Schüler im Unterricht und 

versuchen, diesbezügliche Probleme mit den Mitschülern gemeinsam zu lösen. Dazu 

können die Lehrer ihnen Hinweise, Beispiele oder kleine Aufgaben geben. Durch de-

ren Lösung bekommen die Schüler mehr und mehr Erfolgserlebnisse und können 

dadurch ihre Motivation auf- bzw. ausbauen.  

 Nach Riedl (Riedl 2004, S. 36) kann intrinsisch motiviertes Lernen auch durch eine 

angenehme Lernsituation und gute soziale Beziehungen der Lernenden untereinander 

und zwischen den Lernenden und Lehrenden gefördert werden. 

Die Stärke der Motivation kann man mit Hilfe von Beobachtungen und durch Auswer-

tung von Fragebögen ermitteln (Schwinger et al. 2007; Rheinberg et al. 2001). In dieser 

Studie haben die Schüler die Gelegenheit, ihre Motivation zum Lernen des ausgewähl-

ten Themas selbst zu beurteilen. Zusätzlich schätzen auch die Lehrer die Motivation der 

Schüler in den unterschiedlichen Unterrichtsphasen (am Anfang, während und am Ende 

des Unterrichts) ein.   

Den Abbildungen im Anhang B kann man entnehmen, dass sich die Motivation der 

Schüler bei Themen verschiedenen Schwierigkeitsgrades
9
 nicht deutlich unterscheidet, 

d.h. die Motivation der Schüler hat wenig mit den Lerninhalten zu tun. Sie wird mehr 

von den Gefühlen der Schüler und von der Lernsituation beeinflusst (siehe Anhang B 

und Anhang C). Deswegen unterbleibt in der Studie eine nähere Untersuchung des Ein-

flusses, den die verschiedenen fachlichen Inhalte auf die Entwicklung 

                                                      

9
 Die Schüler empfinden z.B. das Thema „logische Gedanken“ als einfach und das Thema „Rekursion“ 

als schwierig. 
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der Motivation der Schüler ausüben. Als gemeinsames Ergebnis dieser Auswertungen 

lässt sich lediglich feststellen, dass die Motivation der Schüler vom Beginn zum Ende 

der Lernphase hin eher zunimmt bzw. zumindest nicht abnimmt.   

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Motivation der Schüler in der Studie so-

wohl von subjektiven wie von objektiven Faktoren beeinflusst wird, deren Einfluss auf 

verschiedene Weise untersucht wird: Als subjektive Faktoren werden das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit; das Gefühl der Teilhabe; das Gefühl der Kooperation und das Ge-

fühl des weiteren Lernbedürfnisses (siehe Anhang C) in Betracht gezogen; diese Kom-

ponenten werden durch die Auswertung der intrinsischen Motivation untersucht.   

Objektive Faktoren, an denen sich die Motivation ablesen lässt, sind verbesserte Lern-

ergebnisse und eine ansteigende selbstständige Lernaktivität. Sie lassen sich durch den 

Vergleich der Vor- und Nachtests (siehe Anhang A) und eine Beobachtung des Unter-

richtsgeschehens durch externe Beobachter (Tabelle 16) erfassen. 

Abbildung 21 und Abbildung 22 stellen dar, wie die Motivation der Schüler sich in den 

verschiedenen Unterrichtsphasen nach Einschätzung von Lehrern und Schülern verän-

dert. Nach Meinung der Lehrer (Abbildung 21) besitzen am Anfang des Unterrichts    

40 % der Schüler eine hohe Motivation (75 % Motivationsgrad) und am Ende des Un-

terrichts 60 % dieser Schüler. Die Auswertung der Schülereinschätzung (siehe Abbil-

dung 22) kommt mit 32,6 % bzw. 66,3 % der Schüler am Anfang bzw. am Ende des 

Unterrichts zu einem ähnlichen Ergebnis.  
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Abbildung 21: Die Motivation der Schüler im Unterricht nach Meinung der Lehrer 

 

Abbildung 22: Die Entwicklung der Motivation im Unterricht nach Meinung der    

Schüler 
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von der Motivation der Schüler während des Unterrichts abhängig ist. Je höher die Mo-

tivation der Schüler während des Unterrichts ist, desto besser finden sie den selbstorga-

nisierten Lernprozess, wie die Abbildung darstellt. So beurteilen von den hoch motivier-

ten Schülern (Motivationsgrad 75 %) 25 % den selbstorganisierten Lernprozess als gut 

und nur 5,4 % als nicht gut. Auch 7,6 % der Schüler mit 100 % Motivation beurteilen 

den selbstorganisierten Lernprozess als gut. 

 

Abbildung 23: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der intrinsischen Motiva-

tion durch die Schüler und ihrer Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 
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in der Studie erfasst werden. Durch die Befragung der Schüler zu ihrem allgemeinen 

Motivationsgrad für das ausgewählte Thema und zu ihrer Einstellung zum selbstorgani-

sierten Lernen kann man deutlich erkennen, dass die intrinsische Motivation der Schüler 

eine große Bedeutung für das selbstorganisierte Lernen im Informatikunterricht hat 

(siehe Abbildung 23) und die Durchführung der Portfolioarbeit im Unterrichtsmodell 

zur inneren Differenzierung also zu einer Steigerung der Motivation (siehe Abbildung 

21; Abbildung 22 und Anhang B) beitragen kann.  

5.3.1.3 Die Fähigkeit zur eigenständigen Formulierung der Projekt-Lernaufgaben  

In diesem Teil wird durch eine Analyse von Schüler-Befragungen herausgefunden, wel-

ches Verhältnis zwischen ihrer Selbstbeurteilung dieser Fähigkeit und ihrer Einstellung 

zum selbstorganisierten Lernen besteht. 

Die Abbildung 24 zeigt, wie die Einstellung der Schüler zum selbstorganisierten Lern-

prozess (5-teilige Skala von sehr gut bis schlecht) mit der Selbsteinschätzung der Schü-

ler zusammenhängt, für sie passende Projekt-Lernaufgaben eigenständig formulieren zu 

können (3-teilige Skala schlecht/durchschnittlich/gut mit den jeweiligen Farben Oran-

ge/Blau/Rot). Mehr als ein Drittel der Schüler beurteilt den selbstorganisierten Lernpro-

zess als gut, während sie ihre Fähigkeit zur Formulierung eigener Projekt-Lernaufgaben 

nur als durchschnittlich (blaue Kurve) angeben. 12 % plus 16,3 % der Schüler mit dem 

Urteil „sehr gut“ oder „gut“ zum selbstorganisierten Lernen (rote Kurve) bewerten die 

eigene Fähigkeit zur Formulierung ihrer Projekt-Lernaufgaben auch als „gut“.  

Fazit: Die Selbstbeurteilung der Schüler ihrer Fähigkeit zur eigenständigen Formulie-

rung der Projekt-Lernaufgaben hat keinen großen Einfluss auf die Einstellung zum 

selbstorganisierten Lernen. Durch die selbstständige Gestaltung der drei Arten von Pro-

jekt-Lernaufgaben können sie jedoch nicht nur die grundlegenden Definitionen und die 

Funktion eines Themas kennenlernen, sondern sie erfahren auch etwas über die Anwen-

dung des Themas im Alltag. Dadurch können die Schüler den Lerngegenstand mit ande-

ren Lern- und Lebensbereichen in Zusammenhang bringen. Wenn die Schüler die drei 

Arten der Projekt-Lernaufgaben zu einem Thema gut formulieren können, erhalten 
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sie auch besser einen Überblick über das Thema, was auch die Motivation steigert, wei-

ter selbst zu lernen.  

  

Abbildung 24: Das Verhältnis zwischen der Schüler-Selbstbeurteilung ihrer Fähigkeit, 

eigene Projekt-Lernaufgaben zu formulieren, und der Einstellung zum selbstorganisier-

ten Lernen 

5.3.1.4 Die Fähigkeit zur selbstständigen Auswahl der Lerninhalte  

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Selbstbe-

urteilung der Fähigkeit, die Lerninhalte selbstständig auszuwählen, und der Einstellung 

zum selbstorganisierten Lernen gibt.  

„Im Informatikunterricht unterrichtet man verschiedene Zielgruppen und die Gefahr 

besteht, dass man die Schwerpunkte bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte falsch setzt 

und die Themen anhand von Beispielen ohne Relevanz für die Lernenden illustriert“. 

(Hartmann et al. 2006, S. 29) In dieser Studie werden die Lerninhalte nicht nur vom 

Lehrer, sondern auch von den Schülern ausgewählt. Zur selbstständigen Auswahl der 

Lerninhalte hat Siebert die folgende Meinung:  
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„Das Thema und der Unterrichtsstoff sind nicht zugleich Lerninhalt. Lerninhalte sind 

eine Konstruktion der Lernenden. Sie weisen einem Thema eine Bedeutung zu, identifi-

zieren sich damit, verknüpfen es mit Gedächtnisinhalten – oder auch nicht.“ (Siebert 

1999, S. 39) 

Dazu ist es auch wichtig zu betonen, „dass auch fachliche Unterrichtsinhalte sich erst 

über Interaktions- und Kommunikationsprozesse konstituieren und erst in der Ausei-

nandersetzung des Lernenden mit dem Inhalt ihre subjektiven Bildungs- und Deutungs-

gehalte entfalten“. (Arnold und Schüßler 1998, S. 44) Die Meinungen von Arnold und 

Schüßler wurden beim Design dieser Studie berücksichtigt. Abbildung 25
10

 zeigt, wie 

das Urteil der Schüler über ihre eigene Fähigkeit, die Lerninhalte selbstständig auswäh-

len zu können und ihre Einstellung zum selbstorganisierten Lernprozess zusammenhän-

gen. Eine positive Einschätzung des selbstorganisierten Lernprozesses (Bewertungen 

sehr gut und gut) findet sich bei den Schülern, die sich zutrauen, Lerninhalte selbst gut 

auswählen zu können (rote Kurve) mit 10,9 % bzw. 34,8 % ca. drei Mal so zahlreich 

wie bei denen, die sich dazu eine nur durchschnittliche Befähigung zumessen (blaue 

Kurve; 3,3 % bzw. 12 %). Der auffällig große Abstand der roten und der blauen Kurve 

im linken Bereich weist aus, dass gerade Schüler, die sich bereit und fähig fühlen, für 

sie passende Lerninhalte selbst zu wählen und zu formulieren, eine hohe Affinität zum 

selbstorganisierten Lernen haben. 

Fazit: Wenn die Schüler Gelegenheit erhalten, die geeigneten Lerninhalte zum ausge-

wählten Thema selbst auszuwählen, sind sie eher bereit sich mit den ausgewählten In-

halten auseinanderzusetzen und sie können das Lernen auch besser selbst organisieren. 

Die Auswertung in der Studie lässt erkennen, dass die Fähigkeit zur selbstständigen 

Auswahl der Lerninhalte beim selbstorganisierten Lernen von großem Wert ist. Die 

Studie zeigt auch, dass nicht alle Schüler die für die erforderten Lernziele geeigneten 

Lerninhalte selbstständig auswählen können. Deswegen ist eine aufmerksame Hilfe und 

Kontrolle durch die Lehrer bei der Auswahl der Lerninhalte für die erforderten 

                                                      

10
 Die Struktur der Abbildung 25 entspricht der von Abbildung 24. 
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Lernziele (siehe Tabelle 8) notwendig und wichtig. Möglicherweise mangelt es diesen 

Schülern z.T. auch an der für den selbstorganisierten Unterricht erforderlichen Motiva-

tion.  

 

Abbildung 25: Zusammenhang  zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit, die Lern-

inhalte selbstständig auszuwählen, und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 

5.3.1.5 Das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

In diesem Abschnitt wird anhand einer Befragung der Schüler dargestellt, wie die 

Selbstbeurteilung der Fähigkeit, die vorkommenden Probleme zu analysieren und zu 

lösen („Selbstwirksamkeit“),
11

 die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen beein-

flusst. Anschließend wird weiter gezeigt, dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit eine 

wichtige Voraussetzung für die Förderung des selbstorganisierten Lernens und der Mo-

tivation der Schüler ist.   

                                                      

11
 Jonas und Brömer beschreiben die Selbstwirksamkeit als „die subjektive Überzeugung eines Individu-

ums, ein bestimmtes Verhalten ausüben zu können“ (Jonas und Brömer 2002, S. 278). In dieser Studie 

wird die Fähigkeit der Schüler, die vorkommenden Probleme zu analysieren und zu lösen, verstanden als 

eine Handlungsfähigkeit des Individuums die Selbstwirksamkeit zu verwirklichen. 
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Aus Abbildung 26
12

 geht hervor, dass die Selbsteinschätzung des Gefühls der Selbst-

wirksamkeit einen großen Einfluss auf die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 

hat. 41,3 % der Schüler mit „guter“ Beurteilung des selbstorganisierten Lernens bewer-

ten das Gefühl der Selbstwirksamkeit auch als gut. 16,3 % der Schüler, die die Selbstor-

ganisationsfähigkeit nur als „es geht“ beurteilen, beurteilen dies Gefühl auch nur als „es 

geht“. Nur 4,3 % der Schüler mit gutem Gefühl der Selbstwirksamkeit beurteilen selbst-

organisiertes Lernen als „nicht gut“. Der auffällig große Abstand der roten und der 

blauen Kurve im linken Bereich weist aus, dass gerade Schüler, die sich bereit und fähig 

fühlen, die vorkommenden Probleme zu analysieren und selbstständig zu lösen, eine 

hohe Affinität zum selbstorganisierten Lernen haben. 

Das lässt den Schluss zu, dass es für das selbstorganisierte Lernen wichtig ist, ein posi-

tives Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben oder zu bekommen. Die Schüler sollten 

eine positive Einstellung entwickeln und positiv denken. Finden die Schüler das Lernen 

uninteressant, sollte der Lehrer das rechtzeitig bemerken und versuchen, mit ihnen ein-

zeln oder als Gruppe im Gesprächsraum oder im Unterricht über ihre Unlust und ihre 

Trägheit zu sprechen. Wenn die Schüler sich auf ein Gespräch über ihre Unlust und ihr 

Gefühl beim Lernen einlassen, haben sie schon angefangen, positiver zu denken und 

Motivationsbarrieren abzubauen, z.B. haben in der Studie die meisten Schüler am An-

fang ein Problem mit dem Lernen des Themas „Rekursion“. Sie wissen nicht, was Re-

kursion bedeutet und worauf sich das Thema bezieht. Deswegen haben sie keine Lust 

darauf, sich weiter damit zu beschäftigen. Das sollte der Lehrer rechtzeitig bemerken 

und ein Gespräch mit ihnen einzeln oder als Gruppe durchführen, damit die Schüler ihre 

eigenen Probleme und ihr Gefühl formulieren. Während des Gesprächs können die Leh-

rer ihnen Hinweise, Beispiele oder kleine Aufgabe geben. Durch deren Lösung können 

die Schüler ihre Motivation allmählich auf- und die Angst vor dem Lernen des unbe-

kannten Themas abbauen.  

Fazit: Wenn die Schüler in der Studie schwierige Aufgaben wie zum Beispiel in Bezug 

auf das Thema Rekursion bewältigen und sie den anderen das Gelernte beibringen 

                                                      

12
 Die Beschreibung der Struktur von der Abbildung 26 ist gleich wie die der Abbildung 25. 
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können, sind sie beim Lernen stärker motiviert und möchten das Lernen gern weiter 

selbst strukturieren und organisieren. Ähnliches haben auch Prenzel et al. beobachtet: 

Wenn die Schüler sich in Lernsituationen häufig als kompetent erleben können, sind sie 

danach stärker aus eigenen Stücken motiviert (Prenzel et al. 1998, S. 19).  

   

 Abbildung 26: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit die vor-

kommenden Probleme zu analysieren und zu lösen (des Gefühls der Selbstwirksamkeit) 

und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 

5.3.1.6 Die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und aufzubauen  

In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen der Einstellung der Schüler zum 

selbstorganisierten Lernen und dem Urteil über ihre Präferenz untersucht, Unterricht 

eigenverantwortlich zu gestalten oder dem Lehrer eine größere oder wichtige Funktion 

für die Unterrichtsgestaltung und -organisation zuzumessen.  

In der Abbildung 27 wird ersichtlich, dass die Unterrichtsform des Frontalunterrichts 

(Messpunkte rechts) unabhängig von der Einschätzung des selbstorganisierten Lernens 

(alle Kurven) am wenigsten geschätzt wird. Bei moderater Zustimmung zum selbstor-

ganisierten Lernen (grüne und orange Kurve) wird eine lenkende und korrigierende 
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Rolle des Lehrers (mittlerer Messpunkt) am höchsten geschätzt. Nur bei den Schülern, 

die den selbstorganisierten Lernprozess mit „sehr gut“ oder „gut“ bewerten (rote bzw. 

blaue Kurve), liegt die Bewertung für einen selbstorganisierten Unterricht (linker Wert) 

noch höher als der für einen Unterricht mit gelegentlicher Rückmeldung durch den Leh-

rer (mittlerer Wert).  

Fazit: Wenn die Schüler die Verantwortung für das Lernen selbst übernehmen und auf-

bauen können oder sie während der Arbeit rechtzeitig Hinweise vom Lehrer bekommen 

haben, haben sie normalerweise eine positive Einstellung zum selbstorganisierten Ler-

nen und werden motiviert, weiter zu lernen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Lehrer 

jedem Schüler beim Lernen zeigen, dass sie tatsächlich an den kleinen Lernfortschritten 

jedes Schülers interessiert sind und sie allen Schülern jederzeit zur Verfügung stehen. 

 

Abbildung 27: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung zur Fähigkeit, Verant-

wortung selbst zu übernehmen und aufzubauen, und der Einstellung zum selbstorgani-

sierten Lernen  
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5.3.2 Kriterium 2: Strukturierungskompetenz  

5.3.2.1 Die Fähigkeit zur Kontrolle des Lernprozesses und der Lernergebnisse  

„Selbstorganisation bedeutet, dass die Gruppenmitglieder selbstbestimmt ihre Zeit or-

ganisieren. Sie sind selbst dafür verantwortlich, ob und wie sie die Zeit 

nutzen.“(Gierlinger-Czerny und Peuerböck 2002, S. 137; Peuerböck 2002, S. 137) In 

der Studie unterscheidet sich das Tempo jeder einzelnen Gruppe. Hat eine Gruppe die 

Tagesaufgabe fertig, brauchen Lehrer und Gruppe nicht zu warten und können den 

nächsten Lernschritt beginnen. Deshalb sollte jeder Schüler in der Studie den eigenen 

Lernprozess selbst kontrollieren und für sein eigenes Lernen verantwortlich sein.  

In diesem Teil werden zwei Aspekte analysiert: Einerseits werden die Lehrer in der 

Studie gefragt, mit welcher Methode sie den Lernprozess und die Lernergebnisse der 

Schüler im Unterricht kontrolliert haben; andererseits werden die Meinungen der Schü-

ler zum eigenen Lernprozess erfragt. Dadurch wird ein Zusammenhang herausgefunden 

zwischen der Selbsteinschätzung der Fähigkeit den Lernprozess und das Lernergebnis 

selbstständig zu kontrollieren und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen.  

Tabelle 21 enthält eine Zusammenstellung der von den Lehrern in der Studie benutzten 

Kontrollmethoden. Auffällig ist, dass kein Lehrer in dieser Studie die Lernergebnisse 

der Schüler durch Noten kontrolliert hat.   
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Nennung Anteil 

Sammlung und Bewertung der Dokumentation der 

Schüler 
22,2 % 

Durchführung eines Gespräches 55,6 % 

Note 0,0 % 

Kommentar zu den Lernergebnissen 22,2 % 

Note und Kommentar 0,0 % 

Summe der Anteile 100,0 % 

Tabelle 21: Die Methode der Kontrolle des Lernprozesses und der Lernergebnisse 

Tabelle 21 zeigt deutlich, dass die Hälfte der Lehrer gerne mit den Schülern ein Ge-

spräch durchführt. Dazu haben die Lehrer in der Studie mit den Schülern mehr über 

ihren eigenen Lösungsprozess und ihre eingesetzten Lernstrategien gesprochen, damit 

negative Einstellungen der Schüler abgebaut und die Schüler Schritt für Schritt angeregt 

werden. Dadurch können die Schüler auch erkennen, dass jeder Schüler beim Lernen 

Fehler machen kann. Er sollte diese aber richtig behandeln, sich nicht davon demotivie-

ren lassen, sondern das Problem noch einmal in der Gruppe kritisch hinterfragen. Auf 

diese Weise kann den Schülern selbst bewusst werden, dass eine schlechte Leistung 

nicht allein durch geringe intellektuelle Fähigkeiten verursacht wird, sondern dass eine 

enge Verbindung zwischen der Qualität der Lernhandlungen und ihrem Ergebnis be-

steht. 

Zu diesem Aspekt werden in der Studie die Meinungen der Schüler zum eigenen Lern-

prozess erfragt und anschließend analysiert, welches Verhältnis zwischen der Selbstein-

schätzung der Fähigkeit, den Lernprozess und das Lernergebnis selbstständig zu kon-

trollieren, und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen besteht.  

Aus der Abbildung 28 lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung, das 

eigene Lerntempo selbst kontrollieren zu können, und der Einstellung zum selbstorgani-

sierten Lernen entnehmen. Von den Schülern, die ihre Fähigkeit, das Lerntempo 
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selbst zu kontrollieren und das Lerntempo abzustimmen, mit „gut“ beurteilen (rote Kur-

ve) bewerten 9,8 % plus 32,6 % das selbstorganisierte Lernen allgemein als „sehr gut“ 

bzw. „gut“, 7,6 % als „es geht“ und nur 4,3 % als „nicht gut“.  

 

Abbildung 28: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit, den eige-

nen Lernprozess zu kontrollieren, und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 

Fazit: Diese Auswertung in der Studie macht deutlich, dass eine gute Einschätzung der 

Schüler über ihre eigene Fähigkeit zur Kontrolle des Lernprozesses und der Lernergeb-

nisse einen positiven Einfluss auf die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen hat. 

Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung des Lerntempos ist – wie auch Payer (Gierlinger-

Czerny und Peuerböck 2002, S. 79; Payer 2002, S. 79) meinen – eine wesentliche 

Komponente, um das Interesse der Schüler und ihre Wissensaneignung zu fördern. Ei-

nige Schüler fühlten sich nicht in der Lage, das eigene Lerntempo selbst zu bestimmen 

und hätten es vorgezogen, zum Schluss die wichtigen Kenntnisse zu einem Thema zu-

sammengefasst zu bekommen und zu lernen. Deswegen haben sie beim Lernen kaum 

Interesse und auch weniger gelernt. Solchen Schülern sollte der Lehrer helfen, einen 

Zeitplan aufzustellen und auch einzuhalten. 
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Ob diese Unfähigkeit auch einer fehlenden Motivation zum selbstbestimmten Lernen 

entspringt, wurde nicht weiter hinterfragt. Die Studie zeigt auch, dass die Fähigkeit der 

Kontrolle des eigenen Lernprozesses als wichtiges Handlungsfeld in der Ausbildung des 

selbstorganisierten Lernens wahrgenommen wird (siehe Abbildung 28). 

5.3.2.2 Das Verfolgen des Unterrichts und die aktive Teilnahme 

In diesem Abschnitt geht es darum, wie Schüler die Fähigkeit beurteilen, dem Unter-

richt folgen zu können und aktiv daran teilzunehmen (= „Unterrichtsteilhabe“) und wie 

diese Selbsteinschätzung der Schüler ihre Einstellung zum selbstorganisierten Lernen 

beeinflusst. 

Die Abbildung 29 zeigt aus der Sicht der Schüler, welches Verhältnis zwischen ihrer 

Einschätzung der Fähigkeit zur Unterrichtsteilhabe und ihrer Einstellung zum selbstor-

ganisierten Lernen besteht. Attestieren sich die Schüler eine gute Fähigkeit zur Teilhabe 

am Unterricht (rote Kurve), so bewerten 32,6 % der Schüler das selbstorganisierte Ler-

nen als „gut“, nur 7,6 % als „es geht“ und nur 3,3 % als „nicht gut“: ein ausgeprägtes 

Maximum beim 2. Messpunkt.   

Die Möglichkeit, aktiv am Unterricht teilzunehmen und dem Unterricht zu folgen, spielt 

eine große Rolle im selbstorganisierten Lernen. Wenn die Schüler am Unterricht aktiv 

teilnehmen können, z.B. indem sie erfolgreich eine Aufgabe in der Portfolioarbeit be-

wältigen, können sie sich beim Lernen nicht nur weiter motivieren, sondern sie verän-

dern auch ihr eigenes Selbstbild: Sie haben mehr Selbstvertrauen beim Informatiklernen 

und finden das Lernen weniger schwierig wie vorher vorgestellt. Deshalb ist es wichtig, 

dass die Lehrer jeden einzelnen Schüler im Unterricht berücksichtigen und ihn daran 

teilnehmen lassen. Dabei sollte der Lehrer vorsichtig sein mit der Beurteilung der Ursa-

che für die Leistung der Schüler. Sie sollte auf die Schüler selbst und nicht auf einen 

Zufall oder einen glücklichen Umstand zurückgeführt werden, wie auch Martens und 

Kuhl (Martens und Kuhl 2005, S. 120) betonen. Auf diese Weise wächst die Motivation 

der Schüler, aktiv am Unterricht teilzunehmen.    
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Fazit aus der Studie: Wenn die Schüler dem Unterricht gut folgen und aktiv daran teil-

nehmen können, beurteilen sie zu einem Drittel das selbstorganisierte Lernen auch gut. 

Die positive Einschätzung der Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen und an dem Unter-

richt teilzunehmen, beeinflusst die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen positiv. 

 

Abbildung 29: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit, dem Unter-

richt zu folgen und daran aktiv teilzunehmen, und der Einstellung zum selbstorganisier-

ten Lernen 

5.3.2.3  Die Arbeit mit Mitschülern in Gruppen 

In diesem Teil wird die Fähigkeit der Schüler zur Zusammenarbeit mit Mitschülern in 

einer Gruppe behandelt. Die Fähigkeit wird von den Schülern selbst beurteilt. Ferner 

wird analysiert, wie die Selbsteinschätzung dieser Fähigkeit durch die Schüler mit ihrer 

Einstellung zum selbstorganisierten Lernen zusammenhängt. 

Der Abbildung 30 zeigt, dass die Einschätzung der Schüler über ihre Fähigkeit zur Zu-

sammenarbeit in der Gruppe großen Einfluss auf die Einstellung zum selbstorganisier-

ten Lernen hat. Von den Schülern, die ihre Fähigkeit zur Gruppenarbeit mit „gut“ be-

werten (rote Kurve) finden 40,2 % der Schüler das selbstorganisierte Lernen „gut“ und 

nur 1,1 % von ihnen „nicht gut“. Von den Schülern, die ihre Fähigkeit zur 
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Gruppenarbeit nur mit „es geht“ bewertet (blau), bewertet die größte Gruppe (18,5 %) 

das selbstorganisierte Lernen auch nur als „es geht“.   

Fazit aus der Studie: Das selbstorganisierte Lernen ist ein Wechsel von Einzelarbeit und 

Gruppenarbeit (Herold und Landherr 2003, S. 79). Selbstorganisation in der Ausbildung 

braucht Beziehung und Begegnung (Wolfmayr und Peuerböck 2002, S. 49). Die Studie 

zeigt auch, dass die Fähigkeit zur Zusammenarbeit eine große Rolle in der Ausbildung 

des selbstorganisierten Lernens spielt. Wenn die Schüler in der Gruppe gut mit anderen 

Schülern zusammen arbeiten können, finden sie normalerweise die selbstorganisierte 

Arbeit gut und möchten gerne weiter auf diese Weise arbeiten.   

 

Abbildung 30: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit zur Zu-

sammenarbeit und der  Einstellung zum selbstorganisierten Lernen  
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5.3.3 Kriterium 3: Die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation  

In diesem Teil wird die Fähigkeit der Schüler zur Selbstbeurteilung und zur Präsentati-

on ihrer Ergebnisse und Erkenntnisse behandelt. Es werden Befragungsergebnisse zur 

Einschätzung dieser Fähigkeit einerseits durch die Lehrer und andererseits durch die 

Schüler präsentiert und zusätzlich wird analysiert, welcher Zusammenhang zwischen 

der Selbstbeurteilung dieser Fähigkeit durch die Schüler und ihrer Einstellung zum 

selbstorganisierten Lernen insgesamt besteht. 

Abbildung 31 und Abbildung 32 zeigen, ob die Selbsteinschätzung der Schüler über 

ihre Fähigkeit zur Selbstbeurteilung (Abbildung 31) und Präsentation (Abbildung 32) 

ihre Einstellung zum selbstorganisierten Lernen beeinflusst. Von den Schülern, die ihre 

Fähigkeit zur Selbstbeurteilung als „gut“ bewerten (rote Kurve), beurteilen 27,2 % das 

selbstorganisierte Lernen als „gut“ und nur 6,5 % bzw. 4,3 % als „es geht“ bzw. „nicht 

gut“. Schätzen die Schüler ihre Fähigkeit zur Selbstbeurteilung nur als „durchschnitt-

lich“ ein (blaue Kurve), so finden mit 19,6 % der Schüler auch die größte Gruppe das 

selbstorganisierte Lernen „gut“, immerhin noch 18,5 % von ihnen vergeben nur die 

Bewertung „es geht“ (Abbildung 31). Die Schüler sind die Arbeit zur Selbstbeurteilung 

noch nicht gewohnt und sie wissen noch nicht genau, wie sie selbst beurteilen sollten. 

Deswegen beurteilen 28,3 % der Schüler, die das selbstorganisierte Lernen „sehr gut“ 

bzw. „gut“ finden, ihre Fähigkeit zur Selbstbeurteilung nur als „durchschnittlich“ (blaue 

Kurve).  

In der Abbildung 32 wird die gleiche Art der Befragung und Auswertung wie in Abbil-

dung 31, aber für das Kriterium der Fähigkeit zur Präsentation dargestellt: Auffälligster 

Unterschied der Bewertungen ist, dass von den Schülern, die die Selbstbeurteilung 

„durchschnittlich“ für ihre Fähigkeit zur Präsentation abgeben (blau), die Urteile „gut“ 

bzw. „es geht“ für das selbstorganisierte Lernen mit je 17,6 % und 15,4 % etwa gleich 

vertreten sind, während auf der roten Kurve die Bewertung gut mit 29,7 % deutlich am 

stärksten vertreten ist.  
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Fazit aus der Studie: Die Einschätzung der Fähigkeit zur Präsentation und zur Selbstbe-

urteilung hat Einfluss auf die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen: Wenn die 

Schüler den Mitschülern die erlernten Kenntnisse gut präsentieren können, beurteilen 

sie das selbstorganisierte Lernen auch als gut, weil sie beim Lernen etwas richtig gelernt 

haben. In dieser Studie hat die Präsentation zwei Funktionen und auch Vorteile: Einer-

seits kann der Lehrer durch die Präsentation der Schüler sofort erkennen, welche inhalt-

lichen Teile des bearbeiteten Themas die präsentierenden Schüler noch nicht richtig 

verstanden haben, andererseits können die Schüler wesentliche Elemente der sechs 

Themen in kurzer Zeit voneinander lernen. Daneben hat diese Lernmethode aber auch 

Nachteile: Die Schüler, die eine Präsentation zu einem Thema machen, können sich 

intensiver mit dem Thema beschäftigen als die anderen Schüler in der Klasse, die das 

Thema nur durch die vorgetragene Präsentation kennen lernen.  

Daneben ist beim selbstorganisierten Lernen auch wichtig, dass die Schüler selbst rich-

tig beurteilen, welchen Schritt sie als nächstes machen und auf welche Weise sie weiter 

lernen sollten. Wenn die Schüler den nächsten erforderlichen Lernschritt nicht selbst 

erkennen, haben sie normalerweise eine geringere Motivation, weiter zu lernen. Für 

solche Schüler ist Hinführung und Unterstützung durch den Lehrer besonders notwen-

dig und wichtig. Ob diese Unfähigkeit auch einer fehlenden Motivation der Schüler zum 

selbstbestimmten Lernen entspringt, wurde nicht weiter hinterfragt. Die Studie zeigt 

auch, dass die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung als wichtiges Handlungsfeld in der Aus-

bildung des selbstorganisierten Lernens wahrgenommen wird (siehe Abbildung 31).  
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Abbildung 31: Das Verhältnis zwischen der Selbsteinschätzung der Fähigkeit zur richti-

gen Selbstbeurteilung und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen  

  

Abbildung 32: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der Fähigkeit zur Präsen-

tation und der Einstellung zum selbstorganisierten Lernen  
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Fasst man diese Auswertungen zusammen, so wird deutlich, dass die Einschätzung fol-

gender Fähigkeiten die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen besonders positiv 

beeinflusst: Wenn die Schüler  

 die Lernverantwortung in der Unterrichtspraxis selbst übernehmen,  

 die Lerninhalte selbst strukturieren und richtig beurteilen und  

 anderen Schülern das gelernte Wissen in eigenen Worten vermitteln können.  

Im Gegensatz dazu können Schüler mit einer vorab negativen Einstellung zum selbstor-

ganisierten Lernen weder in der Gruppe noch allein die Lerninhalte erarbeiten; darüber 

hinaus fällt es ihnen dann schwer zu entscheiden, was sie weiter machen sollen. 

In der Tabelle 22 ist zusammengestellt (in absteigender Reihenfolge), für wie bedeutend 

Schüler, die vorab die Bewertungen „sehr gut“ und „gut“ für ihre Einstellung zum 

selbstorganisierten Lernen abgaben, die jeweils untersuchte Einzel-Fähigkeit ansahen. 
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Gruppierung Die Fähigkeiten 

Verteilung der 

Schüler  

(in Prozent) 

>=50 % 

Analyse und Lösung der vorkommenden Probleme 55,4 % 

Zusammenarbeit in Gruppen 54,3 % 

35-49 % 

Auswahl der Lerninhalte 45,7 % 

Verfolgen des Unterrichts und aktive Teilnahme daran 45,6 % 

Selbstständige Kontrolle des Lerntempos 42,4 % 

Intrinsische Motivation der Schüler 41,2 % 

Präsentation 38,5 % 

Das Übernehmen und der Aufbau von Verantwortung 38,1 % 

<35 % 

Selbstbeurteilung 33,5 % 

Gestaltung der Projekt-Lernaufgaben 28,3 % 

Rechtzeitige Hinweise vom Lehrer 23,9 % 

Tabelle 22: Wie viel Prozent der Schüler, die das selbstorganisierte Lernen als „sehr 

gut“ und „gut“ beurteilt haben, die oben untersuchten Fähigkeiten  auch als gut bewertet 

haben.  

Durch die Tabelle kann man deutlich erkennen, welche Fähigkeiten aus der Sicht der 

Schüler großen Einfluss auf die Einstellung zum selbstorganisierten Lernen haben. Den 

größten Einfluss (>=50 %) haben die Zusammenarbeit in Gruppen und die Analyse und 

Lösung der vorkommenden Probleme, während die geringsten Einflüsse (<35 %) von 

der Selbstbeurteilung, der Gestaltung der Projekt-Lernaufgaben und die rechtzeitigen 

Hinweise vom Lehrer ausgehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Hinweise vom Lehrer 

beim selbstorganisierten Lernen nicht wichtig sind. Wenn die Schüler den Lernprozess 

nicht selbstständig organisieren, die Verantwortung nicht übernehmen und aufbauen 

können, wünschen sie rechtzeitig eine aktive Rückmeldung des Lehrers (siehe Kapitel 

5.3.1.6).   
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5.4 Die Beurteilung des selbstorganisierten Lernens als Mittel zur 

Förderung der inneren Differenzierung der Schüler 

In diesem Abschnitt werden in dieser Studie erhobene Informationen und Meinungen 

zum selbstorganisierten Lernen durch zwei Methoden ausgewertet:  

 Gruppeninterviews mit den Schülern und Lehrern;  

 Auswertung von Fragebögen zum Thema mit Hilfe der Software Grafstat 4.  

Außerdem wird der Lernstand der Schüler im Informatikunterricht vor der Studie mit 

dem nach der Studie mit Hilfe der Software Grafstat 4 verglichen. Dadurch ergeben 

sich Hinweise, dass mit Hilfe des untersuchten Unterrichtsmodells zur inneren Diffe-

renzierung die durch innere Differenzierung der Schüler verursachte Problemsituation 

(nämlich unterschiedliche Lernprozesse im Informatikunterricht) durch die methodische 

Differenzierung verbessert werden kann. Das selbstorganisierte Lernen ist eine Mög-

lichkeit für eine Berücksichtigung und Förderung der inneren Differenzierung im In-

formatikunterricht, wie die These 2 (siehe Kapitel 1.3) darstellt.  

5.4.1 Gruppeninterviews mit den Schülern nach der Studie  

Nach der Studie werden Gruppeninterviews mit den Schülern durchgeführt und die 

Schüler können im Interview ihre eigenen Meinungen frei äußern. In diesem Teil wird 

eine Aufreihung wörtlicher Einzelurteile der Schüler zum selbstorganisierten Lernen 

dargestellt und zwar von zwei exemplarischen Schülern kumuliert, von denen Schüler A 

eher die positiven und Schüler B die kritischeren Bewertungen wiedergibt. (siehe An-

hang D: D1)   

Schüler A äußert, dass die Schüler eine höhere Motivation erreichen können. Während 

des Lernens empfinden sie sich nicht nur als „Informationsschwamm“ und sie brauchen 

nicht auswendig zu lernen. Wichtig sind ihm beim selbstorganisierten Lernen drei 
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Dinge: erstens das eigene Ziel und der eigene Plan für jeden Tag, zweitens der Kontakt 

mit dem Lehrer und die Bestimmung des eigenen Lerntempos und drittens die Teamar-

beit und die gemeinsame Sammlung der Lerninhalte.  

Der kritischere Schüler B findet die Motivation der Schüler während des Lernens nicht 

so hoch, weil sie das selbstorganisierte Lernen manchmal sehr langweilig finden, sie 

sich manchmal aber auch überfordert fühlen. Die Zusammenarbeit ist ihnen einerseits 

sehr wichtig, andererseits fehlt es ihnen aber an der Fähigkeit oder Bereitschaft, mit 

ihren Mitschülern im Team zusammen zu arbeiten. Außerdem sind sie sehr unsicher 

darin, einzuschätzen, ob alles richtig ist, was man erarbeitet und was wichtig bzw. un-

wichtig ist. 

Fast alle Schüler finden, dass sie im Frontalunterricht direkter die wichtigen Inhalte 

lernen, während beim selbstorganisierten Lernen mehr die Methode und Strategie des 

Lernens im Mittelpunkt steht. Fast alle Schüler, die Schwierigkeiten beim Lernen ha-

ben, möchten gerne in der Dokumentation über ihre Schwierigkeiten berichten. Gern 

möchten viele auch ihren Lernprozess und die von ihnen gefundenen Lösungen in der 

Dokumentation festhalten.  

5.4.2 Lehrerinterviews nach der Studie 

Außer den Gruppeninterviews mit den Schülern werden nach der Studie auch Lehrerin-

terviews (Details im Anhang D: D2) durchgeführt. Die Lehrer haben im Interview die 

Möglichkeit, ihre Meinungen zum selbstorganisierten Lernen frei zu äußern. Die Mei-

nungen der Lehrer zum selbstorganisierten Lernen werden in diesem Teil zusammenge-

fasst dargestellt, weil alle Lehrer im Interview ähnliche Meinungen äußern. 

Die meisten Lehrer finden, dass die Schüler bei der Erarbeitung zusätzlich motiviert 

sind, sie gerne in der Portfolioarbeit mit dem Lehrer Kontakt haben und über eigene 

Gedanken oder Probleme erzählen. Die Lehrer geben den Schülern während des Ler-

nens meistens kein Lösungsmuster, sondern nur Hinweise zum Lösungsweg. Die 

Selbstdokumentation und die Protokolle helfen einerseits den Schülern, ihren eigenen
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Lernprozess zu dokumentieren und die Entwicklung des Lernprozesses kennenzulernen. 

Andererseits sind sie ein Mittel für die Leistungsbeurteilung der teilnehmenden Schüler 

durch die Lehrer. Nach der Portfolioarbeit präsentieren die Schüler gerne ihre erarbeite-

ten Projektergebnisse. Nach Meinung der Lehrer sollen die Schüler nach dem Lernen 

folgende Anforderungen erfüllen: 

 Sie sollten ihre eigenen Vorkenntnisse zu einem ausgewählten Thema vor dem Ler-

nen erkennen.  

 Sie sollen ihren Lernprozess selbst kontrollieren und ihr Lernen strukturieren. 

 Sie sollten in der Gruppe mit den Mitschülern zusammen lernen.  

 Sie sollen die Zeit selbst organisieren und eigenen Lernzielen folgen. 

 Sie sollen beim Lernen selbst, mit dem Lehrer oder zusammen mit den Mitschülern 

entscheiden, was wichtig bzw. unwichtig ist. 

 Sie lernen nicht nur die fachlichen Inhalte der Informatik, sondern auch die Lernme-

thoden, die für das lebenslange Lernen der Schüler geeignet sind. 

5.4.3 Auswertung von Angaben zum selbstorganisierten Lernen mit Hilfe der 

Software Grafstat 4 

In diesem Abschnitt werden Meinungen der Lehrer und der Schüler zum Lernprozess 

im Informatikunterricht vor und nach der Studie graphisch dargestellt und auch mit Hil-

fe der Software GrafStat 4 verglichen. Ziel ist, herauszufinden, ob der Lernprozess der 

Schüler durch das selbstorganisierte Lernen verbessert wird.   
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5.4.3.1 Die Meinung zum Lernprozess im Informatikunterricht vor der Studie 

Vor der Studie werden die Meinungen der Schüler und der Lehrer zum Lernprozess im 

Informatikunterricht erhoben. Dazu wird ein durch innere Differenzierung der Schüler 

verursachtes Problem im Informatikunterricht dargestellt: die unterschiedlichen Lern-

tempi und Lernstile der Schüler.   

Nach der Auswertung der Fragebogen im Anhang F und im Anhang G machen die bei-

den folgenden Abbildungen deutlich, dass ein großer Teil der Schüler den bisherigen 

Lernstoff nicht sicher beherrscht, wenn sie ein neues Thema beginnen.  

Abbildung 33 zeigt, wie die Lehrer
13

 den Wissensstand der Schüler über die bisher be-

handelten Lernthemen im Informatikunterricht vor der Studie beurteilt haben. Auf der 

X-Achse werden die Prozentsätze der Schüler aufgetragen, die nach Einschätzung der 

Lehrer bei Beginn des nächsten Lernstoffs den Stoff der vorigen Unterrichtseinheiten 

noch nicht verstanden haben (in sechs vorgegebenen Prozentbereichen). 55,6 % der 

Lehrer beginnen mit dem nächsten Lernstoff, obwohl mindestens die Hälfte der Schüler 

die bisherigen Lerninhalte noch nicht verstanden haben. Wie Abbildung 34 zeigt, kön-

nen nach Meinung der Schüler nur 31,9 % der Schüler die Inhalte der Lerneinheiten im 

Informatikunterricht hinreichend gut verstehen.    

                                                      

13
 Nur sieben Lehrer haben an der Studie teilgenommen. Die Beurteilung gibt die Meinung dieser sieben 

Lehrer wieder.  
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Abbildung 33: Die Verständnislücken der Schüler im Informatikunterricht: Lehrer beur-

teilen das Verständnis der Schüler für den vorher behandelten Lernstoff vor der Studie  

größtenteils mit „nicht sicher beherrscht“  
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5.4.3.2 Die Meinung zum Lernprozess im Informatikunterricht nach der Studie 

Nach der Studie werden die Meinungen der Schüler und der Lehrer (siehe Anhang H 

und Anhang I) zum Lernprozess in der Portfolioarbeit im Informatikunterricht erneut 

erhoben.   

55 % der Schüler finden, dass sie ihr Lerntempo gut kennen und ihr Lernen gut darauf 

abstimmen konnten (Abbildung 35). Die meisten Schüler in der Studie meinen, dass sie 

dem Unterricht folgen und durch Melden, Fragen beantworten etc. aktiv daran teilneh-

men konnten (Abbildung 36).  

Abbildung 37 gibt wieder, wie die Lehrer
14

 die Fähigkeit der Schüler zur Unterrichts-

teilnahme beurteilen. Die Lehrer wurden gefragt, ob die Aussage „Die Schüler können 

dem Unterricht folgen und aktiv daran teilnehmen“ gut/es geht/schlecht (Farben 

Rot/Blau/Orange) zutrifft und für wie viel Prozent der Schüler (vier Intervalle  

0-25 %/25-50 %/50-75 %/75-100 %) jede dieser drei Einstufungen zutreffend sei. Die 

meisten Lehrer finden, dass die meisten Schüler in der Studie dem Unterricht folgen 

und aktiv daran teilnehmen können. 80 % der Lehrer meinen, dass nur 0-25 % der Schü-

ler dem Unterricht nicht so gut („es geht“) folgen und daran teilnehmen können.  

  

                                                      

14
 Nur sieben Lehrer haben an der Studie teilgenommen. Die Beurteilung gibt die Meinung dieser sieben 

Lehrer wieder. 
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Abbildung 35: Kennen des eigenen Lerntempos und die Abstimmung des Lernens: über 

die Hälfte der Schüler beurteilen ihre Fähigkeit dazu mit „gut“  

  

Abbildung 36: Das Verfolgen des Unterrichts und die aktive Teilnahme daran: über die 

Hälfte der Schüler beurteilen die Fähigkeit mit „gut“  
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Abbildung 37: Dem Unterricht folgen und aktiv daran teilnehmen: Lehrer beurteilen die 

Fähigkeit der Schüler dazu größtenteils mit „gut“ 

Die folgenden Auswertungen von Lehrer- und Schüler-Befragungen zeigen eine positi-
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Abbildung 38: Die Meinung der Schüler zum selbstorganisierten Lernprozess 

 

 

 

Abbildung 39: Die Beurteilung der Lehrer zum selbstorganisierten Lernprozess als Mit-

tel zur Förderung der inneren Differenzierung 
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Man kann also sagen, dass die durch innere Differenzierung der Schüler verursachte 

Problemsituation durch die methodische Differenzierung (das Unterrichtsmodell zur 

inneren Differenzierung) verbessert werden kann. Innerhalb dieses Unterrichtsmodells 

ist besonders das selbstorganisierte Lernen eine Möglichkeit für eine Berücksichtigung 

und Förderung der inneren Differenzierung im Informatikunterricht. Die These 2 (siehe 

Kapitel 1.3) wird hier gestärkt.  

5.5 Die Beurteilung der Portfolioarbeit durch Grafstat 4 

Dieser Teil behandelt die Beurteilung  der Portfolioarbeit im Rahmen der durchgeführ-

ten Studie. Die Bewertung erfolgt zunächst durch Gruppeninterviews mit den Lehrern 

und Schülern. Zweite Beurteilungsmethode ist der Vergleich der statistisch mit Hilfe 

der Software Grafstat 4 aufbereiteten Ergebnisse im Vor-Test mit denen im Nach-Test. 

Es ergibt sich, dass die Portfolioarbeit den Schülern im Informatikunterricht eine Mög-

lichkeit bietet, ihre Lernprozesse und ihre Selbsteinschätzung während des Lernens zu 

verbessern. Außerdem wird die These 3 (siehe Kapitel 1.3) in diesem Teil dargestellt 

und bestätigt.  

5.5.1 Die Meinung der Lehrer zur Portfolioarbeit  

5.5.1.1 Befragung der Lehrer zur Portfolioarbeit 

In der Tabelle 23 sind die Ergebnisse einer Befragung der Lehrer zur Bewertung der 

Portfolioarbeit und ihrer weiteren Nutzung im Unterricht zusammengestellt. Die meis-

ten Lehrer möchten die Portfolioarbeit ganz oder teilweise im Informatikunterricht ein-

setzen. 40 % der Lehrer möchten die Lehrmethode teilweise in ihren Unterricht integrie-

ren. Nur 20 % der Lehrer möchten lediglich 1-2 von den sechs Themen auswählen. Ei-

nige Lehrer meinen, dass manche der behandelten Themen für die Schüler zu schwierig 

waren und auch nicht im Lehrplan auftauchen.   

Diese Beurteilungen erfolgen direkt nach der Studie. Deshalb haben die meisten Lehrer 

positive Meinungen zur Portfolioarbeit. Es wäre aussagekräftiger, die Lehrer ein halbes 
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oder ganzes Jahr später nochmals zu fragen, ob sie die Portfolioarbeit bereits eingesetzt 

haben und welche Meinungen sie jetzt zur Portfolioarbeit haben.  

Nennung Anteil 

Ja, ich finde die Portfolioarbeit gut und würde sie einsetzen. 20,0 % 

Ja, ich finde die Lehrmethode gut und möchte sie teilweise in 

meinen Unterricht integrieren. 
40,0 % 

Ja, ich möchte 1-2 von den sechs Themen in der Portfolioar-

beit weiter  in meinem Unterricht anwenden. 
20,0 % 

Nein, die Portfolioarbeit benötigt zu viel Zeit zur Umsetzung. 20,0 % 

Nein, die Portfolioarbeit benötigt zu viel Zeit zur Erklärung 

und Korrektur. 
0,0 % 

Andere: 0,0 % 

Summe der Anteile 100,0 % 

Tabelle 23: Die Meinung der Lehrer zur Portfolioarbeit im Informatikunterricht 

5.5.1.2 Lehrerinterviews am Ende der Unterrichtseinheiten 

Am Ende der Unterrichtseinheiten werden die Meinungen der Lehrer zur Portfolioarbeit 

zusammengefasst dargestellt. Zu jeder Frage im Interview haben die Lehrer frei gespro-

chen und ihre eigenen Meinungen geäußert. Diese Aufreihung wörtlicher Einzelurteile 

der Lehrer wird im Anhang E: E1 dargestellt. 

Die meisten Lehrer finden, dass die Schüler durch die Portfolioarbeit lernen können, das 

Lernen selbst zu organisieren und zu strukturieren. Während des selbstorganisierten 

Lernens haben die Motivation der Schüler, das Gespräch mit den Schülern, die Kontrol-

le der Selbstdokumentation der Schüler und die rechtzeitige Rückmeldung große Be-

deutung in der Durchführung der Portfolioarbeit. Wenn es dem Lehrer möglich ist, 



Darstellung und Evaluation der Forschungsergebnisse 182 

 

den Lernprozess jedes Schülers zu verfolgen und das Lernen zu begleiten, könnte jeder 

Schüler mit dieser Methode mehr lernen als in der herkömmlichen Unterrichtform. 

Nach der Meinung der Lehrer hat die Portfolioarbeit folgende Vorteile und Nachteile:  

Vorteile: 

 Motivierte Schüler können selbstständig mit gutem Ergebnis lernen. 

 Schüler werden auf „Hochschul-Lernen“ vorbereitet. 

 Die Lerninhalte werden einerseits vom Lehrer angeboten, andererseits von den Schü-

lern nach eigenem Interesse herausgefunden. 

 Die Schüler können einerseits die angebotenen Materialien durchlesen, andererseits 

können sie die von den Lernmaterialien gelernten Grundkenntnissen sofort in den 

Aufgaben in der Portfolioarbeit anwenden und prüfen, ob sie die Grundkenntnisse 

bekommen haben.  

 Tägliche Selbstdokumentation ist gut für die Lernzielkontrolle. 

 Die Schüler können in der Portfolioarbeit lernen, wie sie eigene Gedanken und Mei-

nungen äußern und wie sie in der Gruppe mit anderen Mitschülern zusammen arbei-

ten.  

Nachteile:  

 Aufwand ist zu groß für den Ertrag. 

 Schwächere Schüler sind mit der komplexen Portfolioarbeit eventuell überfordert, sie 

benötigen eher einen Unterricht, der sie stärker an die Hand nimmt und durch ein 

Thema führt. 

 Unmotivierte Schüler können sich ein paar bequeme Stunden machen. 

 Lerninhalte kommen auf sehr unterschiedlichen Niveaus bei den Schülern an, zum 

Teil werden wichtige Inhalte bei der selbstständigen Erarbeitung von den Schülern 
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nicht richtig verstanden und müssen dann nach der Portfolioarbeit noch einmal durch 

die Lehrer erklärt werden. 

  Es ist für die Schüler schwierig, Unbekanntes richtig einzuschätzen.  

Die meisten Lehrer finden die Lehrmethode gut und möchten sie teilweise in ihren Un-

terricht integrieren. Sie möchten gerne am Anfang des Unterrichts auch Frontalunter-

richt durchführen, damit jeder Schüler das gelernte Thema kennenlernen kann. Danach 

können die Schüler eigene Lernziele, Projekt-Lernaufgaben, die entsprechenden Lerni-

nhalte und Informationen nach eigenen Erfahrungen und Interessen finden. Dabei 

möchten sie den Schülern auch die wichtigen Lernmaterialien und kleine Aufgaben da-

zu geben. Um jeden Tag den Lernprozess jedes Schülers zu kontrollieren, wird die 

Selbstdokumentation auch im Unterricht durchgeführt.  

Die sechs Themen in der Portfolioarbeit finden die meisten Lehrer interessant. Aber sie 

möchten gerne je nach Lehrplan einzelne Themen behandeln. Nach der Meinung der 

Lehrer wäre es besser, wenn alle Schüler in einer Klasse ein Thema im Bereich der In-

formatik lernen können. Dadurch können sie die Lernprozesse aller Schüler kontrollie-

ren, insbesondere wenn die meisten Schüler das gleiche Problem haben. 

Beim Lehrerinterview fällt auf, dass manche Lehrer die Inhalte im Lehrplan betonen 

und dass nicht im Lehrplan auftauchende Themen sie nicht interessieren. Manche Leh-

rer lassen die Schüler einfach in der Portfolioarbeit selbstständig arbeiten und bieten den 

Schülern wenige Hinweise und Beispiele dazu an. Nach der Portfolioarbeit meinen sie, 

dass manche fachlichen Inhalte nochmals erklärt werden müssen. Im Gegensatz dazu 

sollten die Lehrer die nicht von den Schülern verstandenen Inhalte bei der Portfolioar-

beit rechtzeitig berücksichtigen und erklären, d.h. im Rahmen des selbstorganisierten 

Lernens sollten die Lehrer vielmehr den Unterricht genauso sorgfältig planen wie vor-

her. Dazu brauchen die Lehrer auch bestimmte Voraussetzungen und Kompetenzen in 

der Portfolioarbeit (siehe Kapitel 6.2), wie zum Beispiel diagnostische Kompetenz, Mo-

deration beim Gespräch und Kompetenz zur Lernberatung.    
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5.5.2 Die Meinung der Schüler zur Portfolioarbeit 

Am Ende der Unterrichtseinheiten werden die Schüler gefragt, welche Meinungen sie 

zur Portfolioarbeit haben. Zu jeder Frage im Interview haben die Schüler frei gespro-

chen und eigene Meinungen geäußert. Es ergeben sich so zwei unterschiedliche Mei-

nungen der Schüler zur Portfolioarbeit. Im Anhang E: E2 wird eine Aufreihung wörtli-

cher Einzelurteile der exemplarischen Schüler A und B dargestellt. 

Manche Schüler möchten die Portfolioarbeit gerne im Unterricht einsetzen. Sie finden, 

dass Portfolioarbeit interessanter als die üblichen Lernmethoden ist. Ihre Motivation 

wird während des Lernens geweckt. Bei der Arbeit können sie ihr Lerntempo selbst 

abstimmen und sie können auch in der Gruppe viel von anderen Mitschülern lernen. 

Nach ihrer Meinung lernen sie in der Portfolioarbeit nicht nur die fachlichen Inhalte, 

sondern auch viele Lernmethoden, die für ihr zukünftiges Lernen und auch für das Ler-

nen in anderen Fächern geeignet sind. Außerdem finden sie, dass die Portfolioarbeit das 

selbstorganisierte Lernen unterstützen kann. Durch die Portfolioarbeit haben sie einer-

seits die sechs Themen im Bereich der Informatik kennengelernt, andererseits haben sie 

mit der Selbstdokumentation eine Lernstrategie gelernt, durch die sie nicht nur die Ent-

wicklung ihres eigenen Lernprozesses an jedem Tag erkennen können; auch können sie 

die Probleme beim Lernen selbst beschreiben und danach mit dem Lehrer darüber spre-

chen. Durch die Portfolioarbeit gewinnen sie einen anderen Eindruck vom Lernen. Vor-

her fanden sie, dass das Ziel des Lernens ist, eine gute Note zu bekommen, danach 

herrscht der Eindruck vor, dass beim Lernen der Lernprozess noch wichtiger ist als das 

Lernergebnis. Sie sind jetzt nicht in erster Linie bestrebt, schnell eine richtige Lösung 

vom Lehrer zu bekommen, sondern sie denken darüber nach, wieso sie diese Lösung 

nicht selbst herausgefunden haben und wie sie mit ihren Mitschülern den Weg zur Lö-

sung verbessern können  (siehe Anhang E: E2, Frage 5). 

Viele Schüler möchten die Portfolioarbeit auch in der Zukunft im Unterricht weiter be-

nutzen. Sie meinen aber, dass alle Schüler in einer Klasse am besten ein Thema von den 

sechs Themen zusammen lernen. Während der Portfolioarbeit kann der Lehrer 
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auch Frontalunterricht durchführen, wenn viele Schüler das gleiche Problem haben oder 

die Inhalte zu einem Thema sehr wichtig sind.   

Eine Minderheit der Schüler urteilt über die Portfolioarbeit mit „es geht“. Sie finden, 

dass die Portfolioarbeit die Fähigkeit zur Selbstorganisation gut fördert, sie aber wäh-

rend des Lernens noch mehr Hilfe und Hinweise vom Lehrer brauchen. Wenn sie alles 

selbst entscheiden sollten, fühlen sie sich überfordert und überanstrengt. Manchmal fin-

den sie, dass sie die Lernstoffe nicht so richtig verstanden haben. Deswegen möchten 

sie gerne die Portfolioarbeit in den Informatikunterricht integrieren, aber auch nicht auf 

den Frontalunterricht verzichten, durch den sie sowohl wichtige Kenntnisse direkt vom 

Lehrer bekommen als auch gemeinsame Probleme mit dem Lehrer im Unterricht lösen 

können.  

Als Fazit kann man sagen, dass die Schüler sich durch die Portfolioarbeit mehr auf ihre 

Lernprozesse und ihr Lernhandeln konzentrieren, während die Note nicht mehr das 

wichtigste Lernziel beim Informatiklernen ist. Sie lernen im Informatikunterricht noch 

mehr über Lernmethode und Lernstrategie und sie möchten während des Lernens den 

eigenen Lernprozess weiter verbessern. Der Lehrer bietet den Schülern die zum Erfolg 

führende Lernrichtung, die Konzepte und Lernmaterialien, wie die These 3 (siehe Kapi-

tel1.3, S.6) zeigt, die damit auch hier bestätigt wird. 

5.5.3 Der Vergleich der Ergebnisse im Vor-Test mit denen im Nach-Test 

Während des selbstorganisierten Lernens sollen in dieser Studie die Schüler sechs The-

men behandeln. Davor haben die Schüler den Vor-Test gemacht, damit sie und die Leh-

rer ihr inhaltliches Vorwissen kennenlernen können. Nach der Unterrichtsreihe gibt es 

den entsprechenden Nach-Test zu jedem Thema. Auf diese Weise können sowohl die 

Schüler als auch die Lehrer den durch das Lernen erzielten Wissenszuwachs erkennen. 

Die Auswertungen der Nach-Tests (siehe Anhang A) machen deutlich, dass die meisten 

Schüler nach dem selbstorganisierten Lernen einen Lernfortschritt erzielt haben. Insbe-

sondere haben sich die Grundkenntnisse der Schüler zu einem Thema verbessert, z.B. 

die Definition eines Begriffs oder das Verständnis der Grundelemente zu 
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einem Thema. Im Nach-Test haben sich die Ergebnisse der Schüler bei den Anwen-

dungsaufgaben in den Themen ER-Modell, Hierarchie, logische Gedanke und Zahlen-

system stärker verbessert als in den Themen Programmierung und Rekursion. Zum 

Thema ER-Modell können z.B. mehr als die Hälfte der Schüler das ER-Modell im ent-

sprechenden Kontext richtig erstellen, während zum Thema Rekursion nur die Hälfte 

der Schüler das richtige Ergebnis von Rekursion im Programm findet.  
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6 Mögliche Probleme und notwendige Lehrer-

kompetenz  

In der Studie lassen viele Lehrer die Schüler selbst lernen und finden, und hegen die 

falsche Vorstellung, dass sie während dieser Zeit frei haben. Vielmehr müssen die Leh-

rer den Unterricht genauso sorgfältig planen wie vorher, z. B. die Ziele festsetzen und 

ein vielfältiges Methodenangebot vorbereiten. Planung und Organisation durch die Leh-

rer sind sehr wichtig und müssen es allen Schülern ermöglichen, sich in gleichwertiger 

Art und Weise mit den Unterrichtsinhalten auseinander zu setzen (Herold und Landherr 

2003, S. 166). 

6.1 Mögliche  Probleme beim selbstorganisierten Lernen  

6.1.1 Das Problem mit dem Behalten der gleichwertigen Lernprozesse  

Ein Problem ist die Kontrolle und Organisation der unterschiedlichen Lernprozesse 

durch die Lehrer, damit die innere Differenzierung der Schüler im Unterricht nicht zu 

groß ist und die Lernprozesse gleichwertig geplant werden können. Nach dem Sand-

wichprinzip (Herold und Landherr 2003, S. 79) in der SOL-Einheit sollte der Unter-

richtsaufbau einen systematischen Wechsel von kollektiven und individuellen Arbeits-

phasen berücksichtigen. In der Studie werden unterschiedliche Methoden bei der Unter-

richtsgestaltung eingesetzt: Methoden der Erkenntnisdarstellung und Erkenntnisgewin-

nung, kooperatives Lernen und simulatives Handeln sowie selbstreflexive und interakti-

ve Methoden. Dadurch können die Schüler sowohl individuell als auch gemeinsam 

üben, nicht nur einen Lehrervortrag bekommen, sondern sich auch individuell auf das 

Lernen vorbereiten.   
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6.1.2 Die Probleme auf der Lehrerseite  

Die Studie zeigt, dass die Hilfe von Mitschülern noch beliebter ist als eine ungebetene 

Hilfestellung vom Lehrenden. Die Erklärung durch einen Mitschüler ist noch verständ-

licher als die Fachsprache der Lehrenden. Trotzdem haben der Erwerb und der Einsatz 

der Fachsprache während des Lernens auch einen großen Wert. Diese Meinung vertre-

ten auch Herold und Landherr (Herold und Landherr 2003, S. 170). Während des 

selbstorganisierten Lernens im Informatikunterricht liegt das zweite Problem auf der 

Lehrerseite darin, welche Kompetenzen und Voraussetzungen die Lehrer bei der Reali-

sierung des selbstorganisierten Lernens erhalten sollten, um die Selbstentwicklung je-

den Schülers zu unterstützen und das negative Gefühl beim Lernen zu vermeiden. Lei-

der haben die Lehrer dazu kaum Fortbildung und Erfahrung (Klein und Reutter 2002). 

Wegen dieser fehlenden Kompetenz der Lehrer verlieren sie in der Studie auch manch-

mal den Überblick über das Lerngeschehen der Lernenden. Manche Lehrer haben auch 

keine Erfahrung darin, im Gespräch die Kompetenzen und Potenziale der Schüler zu 

diagnostizieren und zu fördern. Manchmal bleiben die Lehrer im Unterricht still und 

spielen nur eine Rolle als Wissensvermittler. Das führt selbstverständlich dazu, dass sie 

die Probleme der Schüler nicht genau erkennen und die Schüler bei konkreten Fragen 

und Problemen zur Kompetenzentwicklung nicht beraten können. Vor diesem Hinter-

grund können sich die selbstorganisierten Kompetenzentwicklungsprozesse nicht gut 

ausbilden. Das zeigt, dass die Lehrerfortbildung eine wichtige Rolle in der Entwicklung 

des selbstorganisierten Lernens spielt.  

6.1.3 Die Probleme auf der Schülerseite  

In der neuen Lernsituation sind die meisten Schüler in der Studie am Anfang des Ler-

nens verunsichert und sie erwarten Anleitung vom Lehrer. Dazu sollte der Lehrer mit 

einfachen Aufgaben beginnen (Greif und Kurtz 1998, S. 28–29), z.B. einem Fragen-

Antwort-entwickelten Unterricht oder mit einer Diskussion mit den Mitschülern über 

die neue Lernsituation. Auf diese Weise können die Lehrer die Unsicherheitsreaktion 
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der Schüler berücksichtigen, im Unterricht mit den Schülern darüber sprechen und die 

Lernenden psychologisch unterstützen (vgl. ebd.).  

Während des Lernens finden manche Schüler sich wegen der Übertragung der Verant-

wortung überfordert. Dazu wird der „cognitive-apprenticeship“
15

 Ansatz von Pätzold 

(Pätzold 2009, S. 18) empfohlen. Wenn die Lehrer den selbstorganisierten Lernprozess 

jeden Schülers durch eine Hilfestellung anleiten, erhalten die Schüler allmählich zu-

nehmende Sicherheit und Selbstorganisationsfähigkeit. Dabei sollte der Lernstoff bei 

selbstorganisiertem Lernen nicht zu schwierig und am besten durch Grafiken, Beispiele 

oder kurze Texte dargestellt werden. Das führt zur leichteren Einordnung der Lerninhal-

te und zur erleichterten Verknüpfung des neuen Fachwissens mit dem schon vorhande-

nen Wissen (Haas 2007, S. 12ff). 

Einigen Schülern in der Studie fällt es schwer, den Zeitplan einzuhalten und rechtzeitig 

weiter zu arbeiten. Dann müssen die Lehrer eingreifen und den Schülern Hilfestellung 

anbieten (siehe Kapitel 6.2.6).  

6.1.4 Probleme mit den Lernbedingungen  

Außer der erforderlichen grundsätzlichen Kompetenz der Lehrer hat auch die Lernum-

gebung für das selbstorganisierte Lernen eine große Bedeutung. Jeder Schüler muss 

beim Lernen nach einer bestimmten Information suchen, z.B. die Information zum 

Thema „Rekursion“. Diese Suche ist manchmal bei einigen Schülern nicht am Problem 

orientiert und häufig zu zeitaufwändig. Dazu schreibt Gnahs: „die Einführung des 

selbstorganisierten Lernens erfolgt nicht voraussetzungslos“ (Gnahs 2002, S. 99–107). 

Eine Vorbereitung des Lernens bezieht sich nicht nur auf die Lernenden sondern auch 

auf die Lehrpersonen. Der Lehrer sollte allen Schülern die geeignete Lernbedingung 

anbieten, damit sie die wichtige Information zu einem Lernthema 

                                                      

15
  „Das Ziel des Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes ist die Vermittlung von anwendungsrelevantem 

Handlungswissen. Das Grundprinzip, charakteristische Elemente der traditionellen Handwerkslehre 

auf kognitive Lehr-Lernprozesse zu übertragen, besteht darin, den Lernenden nach anfänglich star-

ker Unterstützung durch den Lehrenden schrittweise zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwor-

tung zu führen.“ (Arnold und Lipsmeier 2006, S. 187) 
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finden, Erfahrungen damit austauschen und darüber diskutieren können. Die Studie 

macht auch deutlich, dass nicht jeder in der Lage ist, selbstorganisiert zu lernen. Die mit 

der Zeit abnehmende Motivation und die Unstrukturiertheit treten bei manchen Schü-

lern deutlich zutage. Auch das sollte der Lehrer berücksichtigen und entsprechende 

Maßnahmen dagegen treffen (siehe Kapitel 6.2.3).  

6.2 Die nötige Lehrerfortbildung beim selbstorganisierten Lernen 

Erfolgreiches selbstorganisiertes Lernen setzt bei den Lernenden Bereitschaft zur Lern-

verantwortung, Strukturierungskompetenz und die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und 

Präsentation voraus (siehe Kapitel 4.4.1). Es stellt aber auch hohe Anforderungen an 

Lehrperson und Lernumgebung: Die Lehrperson hat einen bedeutenden Einfluss auf 

Motivation, Kreativität und Aufmerksamkeit der Lernenden. Im Kontext des selbstor-

ganisierten Lernens haben die Lehrer eine neue Rolle und auch neue Aufgaben. Ihre 

Aufgabe ist es, den Lernprozess des selbstorganisierten Lernens „durch aktivierende 

Lehrmethoden zu fördern, zu unterstützen, dabei zu beraten und anzuregen“ (Preißer 

2006, S. 19).  

Um das selbstorganisierte Lernen erfolgreich zu gestalten, brauchen die Lehrer be-

stimmte Voraussetzungen und Kompetenzen. Die zentralen Funktionen der Lehrer sind 

einerseits, die Entwicklung von Selbstlernkompetenzen bei den Lernenden zu unterstüt-

zen, andererseits den Schülern zu vermitteln, wie sie den eigenen Lernprozess bewusst 

und systematisch steuern können. Der Lehrer berät die Schüler bei der Entscheidung 

über Lerninhalte und Lernwege und unterstützt und leitet sie je nach Bedarf bei der 

Veränderung der vorhandenen Lernstrategie (Dietrich, S. 20). Nach Meinung von 

Arnold et al. ist das wesentliche Aufgabenspektrum der Lehrer Beratung, Begleitung, 

Motivationsstärkung und Vorbildfunktion (Arnold et al. 2002, S. 86). Nach Meinung 

von Kossack liegt der Schwerpunkt der Lernberatung nicht nur auf dem Erkennen und 

Bearbeiten von Lerndefiziten, sondern vielmehr auf der Verbesserung der Fähigkeit 

zum selbstorganisiertem Lernen sowie der Verbesserung der Lernmotivation (Kossack 
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2005, S. 49). Eine Definition der Lehrerkompetenz eines Informatiklehrers gibt Terhart 

mit der Formulierung:  

„Die Lehrerkompetenz besteht in dem Verfügen über Wissensbestände, Handlungsrou-

tinen und Reflexionsformen, die aus der Sicht einschlägiger Profession und wissen-

schaftlicher Disziplin zweck- und situationsangemessenes Handeln gestatten.“ (Terhart 

2000, S. 54) 

Drei Dimensionen werden als Grundlagen der Lehrerkompetenz beschrieben:  

„1. wissenschaftlich fundiertes Wissen 

  2. situativ flexibel anwendbare Routinen 

  3. ein besonderer Berufsethos“ (Terhart 2000, S. 55f) 

Dementsprechend spielen nach Meinung von Herold und Landherr die folgenden Kom-

petenzen eines Informatiklehrers in der Entwicklung der selbstorganisierten Lernprozes-

se eine große Rolle: „Die Lehrer müssen alle Forderungen und Kompetenzen, die sie an 

ihre Schüler stellen und von ihnen erwarten, auch selbst beherrschen und den Schülern 

vorleben.“ (Herold und Landherr 2003, S. 173)  

6.2.1 Diagnostische Kompetenz 

Der Lehrer sollte wissen und rechtzeitig diagnostizieren, welche Bedürfnisse und Prob-

leme der einzelne Auszubildende hat. Dazu wird in der Studie die Selbstdokumentation 

benutzt, in der die Konflikte bzw. Interessen in der Gruppe thematisiert werden. Auf 

diese Weise können die Lehrer eine problematische Entwicklung in Lerngruppen erken-

nen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. 

6.2.2 Konfliktlösungsfähigkeit 

Konflikte sind in der Gruppenarbeit ein allgemeines Phänomen. Am Anfang des Unter-

richts sollten die Lehrer den Schülern zeigen, wie man in einer Gruppe zielorientiert 

arbeiten kann, wie Konflikte geregelt werden können und wie man mit 
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Meinungsverschiedenheiten umgehen kann. Während der Arbeit sollten die Lehrer 

ständig die Übersicht über die ablaufenden Prozesse behalten und eine Konfliktlösungs-

strategie haben, die die Weiterarbeit der Schüler ermöglicht (Herold und Landherr 2003, 

S. 177). Dabei sollte der Lernprozess der anderen Schüler möglichst wenig gestört und 

unterbrochen werden.  

6.2.3 Gestaltung der geeigneten Lernumgebung 

Beim selbstorganisierten Lernen sollen die Lehrer einerseits optimale äußere Bedingun-

gen für den Lernprozess schaffen, z.B. Arbeitsräume, benötigte Lernmaterialien und 

Arbeitsgeräte. Andererseits sollte der Lehrer den Schülern Lernstrategien vermitteln, bei 

der Auswahl der Lernmaterialien helfen und für die Schüler geeignete Lernmethoden 

entwickeln, wie zum Beispiel den Lernquellenpool
16

 als offenes Lernzentrum. Im 

Lernquellenpool können die Lernenden ein strukturiertes System von Lernressourcen 

benutzen, wie zum Beispiel Flipcharts, Video, Rechner mit Lernprogrammen sowie eine 

gut sortierte Bibliothek. Die Lehrer können jedem Schüler die Gelegenheit geben, auf 

die Lernressourcen, wie zum Beispiel Übungsaufgaben, Informations-, Leittexte
17

, 

Lehrfilme und computergestützte Lernprogramme (Czepiel 2009, S. 20), im offenen 

Lernzentrum zuzugreifen. Durch den Lernquellenpool können die Schüler die Materia-

lien um eigene Inhalte und Interessenschwerpunkte stetig ergänzen (Jerusel und Greif 

1996, S. 119–121) und sie rasch und effektiv benutzen. Er entsteht in einem längeren 

evolutionären Entwicklungsprozess (Greif und Kurtz 1998, S. 30) und stellt keine stati-

sche Materialsammlung dar (Jerusel und Greif 1996, S. 119–121). Deshalb ist die Fä-

higkeit der Lehrer, die geeignete Lernumgebung zu gestalten auch sehr wichtig. Sie 

fördert, dass die Lehrer selbst neue Lernmedien und -methoden entwickeln und sie auch 

selbst beherrschen.  

                                                      

16
 Der Begriff „Lernquellenpool“ ist auf Roger Harrison (1976) zurückzuführen und bedeutet offenes 

Lernzentrum. „Dahinter steht das Bild einer Quelle und eines Pools, aus dem die Lernenden frei schöpfen 

können“ (Jerusel und Greif 1996, S. 116)  
17

 Informationstexte haben als Ziel, grundlegendes Wissen zu vermitteln. Hingegen dienen Leittexte zur 

praktischen Handlungsanleitung (vgl. Greif 1996, S. 255)  
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6.2.4 Moderation beim Gespräch 

Beim Selbstlernen ist das Gespräch zwischen dem Lehrer und den Schülern von großer 

Bedeutung. Dabei sollte der Lehrer die Rolle des Moderators spielen. „Er kann die 

Probleme der Schüler aufgreifen, das Gespräch in die richtige Richtung lenken, auf-

kommende Konflikte schlichten oder insgesamt eine sachliche und konstruktive Atmo-

sphäre in ein Gespräch bringen sowie die Ergebnisse zusammenfassen.“ (Rößler und 

Israel 2005, S. 13) Die Lehrer sollten auch den mit der Öffnung des Unterrichts zwangs-

läufig verbundenen Kontrollverlust ertragen (Sembill et al. 2007, S. 24). Diese zusätzli-

chen Belastungen für Lehrkräfte sollten nicht unterschätzt werden. 

6.2.5 Fachexperte 

Die Lehrer müssen vor allem bei ihrer Unterrichtsvorbereitung Fachexperten werden 

(Herold und Landherr 2003, S. 169), z. B. sollten sie den Unterricht genau planen, einen 

Überblick über den Lernstoff haben und auch entscheiden können, welche Lernstrategie 

und Lernmethode für den Aufbau der Struktur im Bereich Informatik geeignet sind. 

Aber die Lehrer müssen nicht alles wissen (ebd.), d.h. die Lehrer sind auch teilweise 

Lernende (ebd.). Sie sollen die Gedanken der Schüler nicht einschränken. Manchmal 

haben die Schüler auch einen Wissensvorsprung und neue Ideen zu einem Thema. Des-

halb sollten die Lehrer beim selbstorganisierten Lernen den Unterricht gut planen und 

organisieren aber dennoch den Schülern entsprechende Freiräume geben, sich zu entwi-

ckeln und Neues zu entdecken.   

6.2.6 Kompetenz zur Lernberatung 

Nach Meinung von Herold und Landherr (Herold und Landherr 2003, S. 170) bedeutet 

die direkte Beratung, mit jedem einzelnen Schüler die persönliche Lernproblematik zu 

analysieren und ein für ihn passendes Konzept zu entwickeln. Lernberatung spielt eine 

große Rolle; sie ist ausschließlich als Unterstützung der Lernenden anzusehen (ebd. 

S.170). In der Studie wissen die meisten Schüler, was sie lernen sollten, aber leider 
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nicht so genau, wie sie lernen können. Der Lehrer kann z. B. mit dem Schüler die anste-

henden Probleme besprechen und gemeinsam eine Lösung entwickeln. Durch die Lern-

beratung können die Schüler schnell den möglichen Lernfehler erkennen, die bestehen-

den Probleme beim Lernen selbst ermitteln und versuchen, mit den Mitschülern oder 

mit dem Lehrer eine Lösung zu finden.  

Fazit: Für eine hohe Qualität des selbstorganisierten Lernens im Informatikunterricht 

müssen die Lehrer eine Reihe von Kompetenzen mitbringen oder neu erlernen und ein-

üben. Der Lehrer hat im selbstorganisierten Lernprozess eine besondere Führungsauf-

gabe, wobei hier Führung im Sinne von Befähigen, Helfen, Fördern und Möglichkeiten-

Anzeigen gemeint ist (Herold et al. 2011, S. 102). Beim Lernen sollte der Lehrer nicht 

Ordnung oder Disziplin in den Mittelpunkt stellen, sondern vielmehr die gemeinsamen 

Visionen und Ziele sowie die gegenseitige Wertschätzung (vgl. ebd.). Die Kompetenz 

der Lehrer spielt für den Erfolg des selbstorganisierten Lernens eine zentrale Rolle.  

  



Abschlussdiskussion der Erprobungsergebnisse 195 

 

7 Abschlussdiskussion der Erprobungsergebnisse 

Mit den dynamischen Veränderungen der Anforderungen in Beruf und Gesellschaft und 

in Hinblick auf das konstruktivistische Lernverständnis und die Konzepte der Reform-

pädagogen werden heutzutage schülerzentrierte Konzepte entwickelt. Besonders im 

Bereich der Informatik mit ihrer rasanten Fortentwicklung und insbesondere im Infor-

matikunterricht geht es in erster Linie nicht um die Darstellung der Lerninhalte, sondern 

um deren eigenständige Erarbeitung durch die Lernenden. 

Die Individualisierung wird als ein Mittel zur Berücksichtigung der inneren Differenzie-

rung behandelt und individuelles Lernen setzt oftmals die Selbstständigkeit des Lernen-

den voraus (Kuty 2009, S. 62). Deshalb ist die selbstständige Arbeit der Schüler eine 

Maßnahme zur Berücksichtigung der inneren Differenzierung im Informatikunterricht. 

Gegenwärtig gibt es nur in Ansätzen spezielle Sozialformen, explizite Methoden und 

spezifische Medien für den differenzierten Unterricht und auch kaum für die Differen-

zierung speziell erprobte Unterrichtsphasen. Als ein Ansatz auf dem Weg dahin wird in 

dieser Arbeit das Unterrichtsmodell zur inneren Differenzierung erstellt. Um das Unter-

richtsmodell im Informatikunterricht durchzuführen und zu entwickeln, werden die zu 

Beginn der Arbeit formulierte Forschungszielen und drei vorgestellte Arbeitshypothe-

sen in der Dissertation behandelt. Dazu werden folgende Schwerpunkte in dieser Arbeit 

dargestellt:  

(1) Der Aufbau des Unterrichtsmodells: Das Unterrichtsmodell dieser Arbeit bildet 

einen Unterrichtsrahmen und auch ein Konzept. Es betont sowohl das Unterrichts-

prinzip der Differenzierung, durch das die Lehrer die innere Differenzierung der 

Schüler berücksichtigen können, als auch eine Unterrichtmethode zur Förderung 

der Selbstorganisationskompetenz. In dem Unterrichtsmodell wird das Unterrichts-

prinzip der Differenzierung mit der Unterrichtsmethode eng verbunden und es wird 

versucht, die wegen der mangelnden Selbstorganisationskompetenz auftauchenden 

Probleme zu lösen. Das vorgestellte Unterrichtsmodell hat noch zwei weitere Ziele: 

Einerseits sollen die Schüler Lern- und Methodenkompetenz durch 



Abschlussdiskussion der Erprobungsergebnisse 196 

 

selbstorganisiertes Lernen im Informatikunterricht erwerben. Andererseits sollten 

die Schüler durch das Lernen der grundlegenden Prinzipien, Denkweisen und Me-

thoden der Informatik deren großen Wert kennenlernen.  

(2) Die Förderung der Fähigkeiten der Schüler beim selbstorganisierten Lernen: 

In dieser Studie lernen die Schüler im Informatikunterricht, sich selbst Lernziele zu 

definieren und eigene Projekte zu organisieren, durchzuführen und zu evaluieren. 

Durch das selbstorganisierte Lernen werden folgende Fähigkeiten in der Studie ge-

fördert: Bereitschaft zur Lernverantwortung, die Lernstrukturkompetenz und die 

Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und Präsentation. Die vorstehend präsentierte Aus-

wertung (siehe Kapitel 5) zeigt, dass das selbstorganisierte Lernen einerseits eine 

Möglichkeit für eine Berücksichtigung und Förderung der inneren Differenzierung 

im Informatikunterricht ist, andererseits bildet es das individuelle Fundament für 

lebenslanges Lernen und die Fähigkeit, immer wieder Lösungen zu  neuen und 

nicht vorhersehbaren Problemen zu finden und zu entwickeln.   

(3) Die Entwicklung der Portfolioarbeit im Informatikunterricht: Um das selbst-

organisierte Lernen im Informatikunterricht durchzuführen, dient die Portfolioarbeit 

sowohl als eine Methode dazu als auch als ein Instrument zur Kompetenzdarstel-

lung, d.h. die Schüler können in der Portfolioarbeit zeigen, was sie können. Dane-

ben bietet die Portfolioarbeit den Schülern im Informatikunterricht noch eine Mög-

lichkeit, ihre Lernhandlung und ihre Fähigkeit zur Selbsteinschätzung während des 

Lernens einzuüben und zu verbessern. Die Differenzierung, Individualisierung und 

gezielte Fördermaßnahmen spielen wichtige Rollen in der Portfolioarbeit. Dazu 

werden in der Portfolioarbeit die Selbstdokumentation und Protokollierung benutzt. 

Durch die Arbeit verändern die Schüler auch ihr eigenes Bild vom Lernen. Viele 

Schüler urteilen, dass sie jetzt das Lernen nicht nur als einen Weg zur Erfüllung der 

Prüfungsanforderung, sondern auch zur Darstellung und Verbesserung ihrer Kom-

petenzen erkennen. Durch die Portfolioarbeit erfahren die meisten Schüler, dass 

Lernen ein Prozess ist und der eigene Lernprozess mit ihren Lernergebnissen in Zu-

sammenhang steht. Daneben sollten die Schüler durch die Portfolioarbeit selbst
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herausfinden, wie sie am besten lernen, ob sie in ihrem eigenen Tempo lernen 

konnten, wie sie eigenes Lernen strukturieren können usw. Diese Auswertung der 

Portfolioarbeit lässt auch deutlich erkennen, dass mehr Schüler höhere Motivation 

zur Portfolioarbeit erwerben. Dazu haben Offenheit und Vertrauen großen Wert in 

der Zusammenarbeit mit den Schülern. Durch folgende Lernprozesse arbeiten die 

Schüler mit dem Lehrer zusammen:  

 Aufgabebearbeitung der Schüler 

 Äußerung eigener Gedanken zur Aufgabe 

 Diagnose der Probleme durch den Lehrer 

 Hinweise und Vorschläge vom Lehrer 

 die erneute Bearbeitung durch die Schüler und das Finden einer eigenen Lösung 

 Verbesserung  

 die Reflexion über den Lernprozess.  

Der Lehrer hat in der Portfolioarbeit noch mehr und wichtigere Aufgaben als im 

herkömmlichen Unterricht: er sollte sich mehr darauf konzentrieren, in welcher 

Richtung er jeden Schüler zum Erfolg führen kann, welches Konzept und Lernma-

terial die Schüler nutzen können, wie die Motivation aller Schüler geweckt werden 

kann und wie sie weiter arbeiten können. 

Die meisten Lehrer möchten in der Zukunft die Portfolioarbeit teilweise in ihren 

Unterricht integrieren. Manche Lehrer finden, dass die Stärken und auch vernach-

lässigte Bereiche der Portfoliopraxis durch die Durchführung sichtbar werden und 

die Portfolioarbeit ihnen Anregung gegeben hat, diese weiter zu verbessern.  

(4) Die Entwicklung der intrinsischen Lernmotivation der Schüler: Die Studie 

stellt dar, dass die Entwicklung der intrinsischen Motivation der Schüler überwie-

gend nicht von den fachlichen Inhalten abhängig ist. Sie wird mehr von den 
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Gefühlen der Schüler und von der Lernsituation beeinflusst (siehe Anhang B und 

Anhang C). Die Motivation in der Studie wird sowohl von subjektiven wie von ob-

jektiven Faktoren beeinflusst. Als subjektive Faktoren werden das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit, das Gefühl der Teilhabe, das Gefühl der Kooperation und das 

Gefühl des weiteren Lernbedürfnisses (siehe Anhang C) in Betracht gezogen; diese 

Komponenten werden durch die Auswertung der intrinsischen Motivation unter-

sucht. Objektive Faktoren sind ein steigendes Lernergebnis und die selbstständige 

Lernaktivität, die durch Vor- und Nach-Tests und eine Beobachtung in der Studie 

erfasst werden. Von den Auswertungen der Fragebögen der Schüler und der Lehrer 

(siehe Anhang H und Anhang I) lässt sich lediglich feststellen, dass die Motivation 

der Schüler vom Beginn zum Ende der  Lernphase hin eher zunimmt bzw. zumin-

dest nicht abnimmt.  

(5) Die Förderung der Lehrerkompetenzen: Um das selbstorganisierte Lernen im 

Unterricht zu fördern, brauchen die Lehrer bestimmte Voraussetzungen und Kom-

petenzen. Die zentralen Funktionen der Lehrer sind einerseits, die Entwicklung von 

Selbstlernkompetenzen bei den Lernenden zu unterstützen, andererseits den Schü-

lern zu vermitteln, wie sie den eigenen Lernprozess bewusst und systematisch steu-

ern können. 

Zusammenfassend ergibt sich: Der portfoliogestützte offene Unterricht bietet den Schü-

lern eine längere selbstständige Lernphase und pflegt die Kultur der Präsentation und 

Reflexion. Sein Einsatz kann – auch in stark leistungsdifferenten Lerngruppen - zur 

individuellen Förderung der Schüler im Informatikunterricht beitragen. Durch die Port-

folioarbeit können die Schüler bei sachgerechter Unterstützung und Lenkung durch die 

Lehrer das Lernen der sechs Themen in Bezug auf die fundamentalen Ideen der Infor-

matik selbstständig organisieren und einen Teil der Lernverantwortung übernehmen. 

Die Methode kann so die Lernstrukturkompetenz und die Fähigkeit zur Selbstbeurtei-

lung und Präsentation der Schüler verbessern helfen.  
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Ausblick  

Die sich aus den Ergebnissen der Untersuchungen zum Unterrichtsmodell der inneren 

Differenzierung im Informatikunterricht ergebenden Konsequenzen konnten nur an-

satzweise umrissen werden. Viele in dieser Studie angesprochene Bereiche lassen sich 

weiter verfeinern und weitere Forschungen dazu sind erforderlich, um die Untersuchung 

weiter zu verbessern und zu entwickeln.  

Bezüglich der Zielsetzung könnte man folgende Punkte in den weiteren Forschungen 

berücksichtigen:  

 Weitere empirische Studie zur Evaluation des Unterrichtsmodells und der Un-

terrichtssequenzen: Das in der Arbeit erstellte portfoliogestützte Unterrichtsmodell 

zu inneren Differenzierung bietet den Lehrern eine Möglichkeit zur Berücksichtigung 

und Förderung der inneren Differenzierung im Informatikunterricht an, d.h. in die-

sem Unterrichtsmodell werden die individuellen Besonderheiten der Schüler berück-

sichtigt und das selbstorganisierte Lernen wird auch betont. In der Studie macht jeder 

Schüler am Anfang des Unterrichts einen Vor-Test zum ausgewählten Thema und 

hat dann die Möglichkeit, die Aufgabe in der Portfolioarbeit nach dem eigenem Ni-

vea und Interesse auszuwählen. In der Studie geben die meisten Schüler an, durch die 

Portfolioarbeit dem Informatikunterricht besser folgen und auch aktiver daran teil-

nehmen zu können. Um aber valide belegen zu können, ob das portfoliogestützte Un-

terrichtsmodell die innere Differenzierung zwischen den Schülern wirklich verbes-

sern kann, sind weitere Untersuchungen in einer Anordnung mit zwei Gruppen (Kon-

trollgruppe ohne Portfolioarbeit und Versuchsgruppe mit Portfolioarbeit) erforder-

lich. In einer solchen Anordnung ließe sich auch die Bedeutung vieler der hier unter-

suchten Faktoren besser beurteilen.  

 Erweiterung der Lerninhalte in der Portfolioarbeit: Die in der Studie ausgewähl-

ten sechs IT-Themen können den fundamentalen Ideen der Informatik 
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zugeordnet werden. Außer diesen Themen können die Lehrer auch andere, näher 

am Lehrplan orientierte Themen auswählen und in der Portfolioarbeit einsetzen.  

 Weitere Durchführung der Portfolioarbeit in anderen Klassenstufen: An der 

Studie haben insgesamt 93 Schüler und 7 Lehrer teilgenommen, die sich auch an der 

Befragung und dem Interview beteiligten. Die in der Studie wiedergegebenen Beur-

teilungen der Portfolioarbeit und des selbstorganisierten Lernens stammen also von 

einem recht kleinen Kollektiv. Die Beurteilungen erfolgten direkt nach der Studie; 

unter diesem noch frischen Eindruck könnte die Meinung der Lehrer und Schüler po-

sitiver gefärbt sein als wenn man sie mit einem zeitlichen Abstand von einigen Mo-

naten erhoben hätte. Für aussagekräftigere Ergebnisse wären Untersuchungen mit 

mehr Lehrern und Schülern in unterschiedlichen Klassenstufen wünschenswert, bei 

denen die Beurteilungen zusätzlich ein halbes oder ganzes Jahr später nochmals ab-

gefragt würden. 
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Anhänge  

Anhang A: Auswertung des Vor-Tests und des Nach-Tests in den sechs 

Themen 

 

Abbildung 40: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

ER-Modell 
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Abbildung 41: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

Hierarchie 
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Abbildung 42: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

logische Gedanken  
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Abbildung 43: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

Programmierung 
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Abbildung 44: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

Rekursion 
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Abbildung 45: Vergleich des Vor-Tests (oben) mit dem Nach-Test (unten) zum Thema 

Zahlsystem 
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Anhang B: Die Entwicklung der Motivation bei jedem Thema 

 

Abbildung 46: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema ER-Modell 

 

Abbildung 47: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema Rekursion 
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Abbildung 48: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema Hierarchie 

 

Abbildung 49: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema Programmie-

rung 
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Abbildung 50: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema logische Ge-

danken 

 

Abbildung 51: Die Entwicklung der Motivation der Schüler beim Thema Zahlensystem 
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Anhang C: Die subjektiven Einflussfaktoren zur Motivation der 

Schüler  

 

Abbildung 52: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der intrinsischen Motiva-

tion und ihrer Beurteilung zur Fähigkeit der Kooperation 

 

Abbildung 53: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der intrinsischen Motiva-

tion und ihrer Beurteilung zur Fähigkeit der Selbstwirksamkeit  
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Abbildung 54: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der intrinsischen Motiva-

tion und ihrer Beurteilung zur Fähigkeit der Teilnahme 

 

Abbildung 55: Das Verhältnis zwischen der Selbstbeurteilung der intrinsischen Motiva-

tion und ihrer Einschätzung des Gefühls des weiteren Lernbedürfnisses  
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Anhang D: Die Meinungen zum selbstorganisierten Lernen  

D1: Gruppeninterviews mit den Schülern nach der Studie  

Schüler A  

Frage 1: In unserem Unterricht hast du eine neue Unterrichtsform erlebt. Welche 

Sachen fallen dir ein?  

Ich muss das Lernen selbst organisieren und strukturieren. Ich fühle mich nicht nur als 

Informationsschwamm und ich bin nicht auf den Lehrer angewiesen. 

Frage 2: Wie gehst du vor, wenn du auf Schwierigkeiten triffst? Hast du eigene 

Methoden ausgewählt, damit du mit den Schwierigkeiten gut umgehst?  

Wenn ich Schwierigkeit beim Lernen habe, möchte ich gerne zunächst die Informatio-

nen meiner Quelle sammeln und dann möchte ich mit meinen Mitschülern weitere Fak-

ten ermitteln. Danach möchte ich die Lösung auch meinem Lehrer zeigen und gerne von 

ihm eine Rückmeldung und weitere Hinweise bekommen. Jeden Tag schreibe ich die 

Dokumentation, in der ich sowohl meinen Lernprozess, als auch meine Schwierigkeiten 

oder die von mir gefundenen Lösungen dazu festhalten kann.  

Frage 3: Kannst du selbst einschätzen, wie deine Motivation zum Lernen ist? Wel-

che Aspekte des selbstorganisierten Lernens findest du besonders wich-

tig, um weiter zu lernen?   

Am Anfang habe ich 50 % der Motivation und im Verlauf und bis zum Ende der Arbeit 

erreiche ich 75 % der Motivation, finde ich. Nach meiner Meinung sind drei Dinge 

beim selbstorganisierten Lernen sehr wichtig: Erstens: das eigene Ziel und der eigene 

Plan. Außer den mit meinen Mitschülern zusammen festgelegten Lernzielen muss ich 

jeden Tag noch ein eigenes Ziel haben und auch wissen, was ich lernen möchte und wie 

ich das Ziel erreichen kann. Zweitens muss ich während der Arbeit mein eigenes Lern-

tempo bestimmen und immer mit dem Lehrer Kontakt haben. Damit kann ich meinen 

Lernprozess und das Lernergebnis selbst gut kontrollieren. Drittens: die Teamarbeit und
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die gemeinsame Sammlung der Lerninhalte. Bei der Arbeit kann ich nicht allein alles 

richtig machen. Wenn ich immer allein lerne, habe ich normalerweise auch keine Moti-

vation mehr. Deshalb  brauche ich auch die Hilfe von anderen. Jeder hat eigene Fähig-

keiten und Vorteile. Ich kann mit und von meinen Kommilitonen lernen. Ich kann mit 

ihnen die wichtigen Informationen von überall holen. 

Schüler B 

Frage 1: In unserem Unterricht hast du eine neue Unterrichtsform erlebt. Welche 

Sachen fallen dir ein?  

Zu dieser neuen Unterrichtsform fällt mir auf, dass ich das Lernen selbst organisieren 

und strukturieren muss.  

Frage 2: Wie gehst du vor, wenn du auf Schwierigkeiten triffst? Hast du eigene 

Methoden ausgewählt, damit du mit den Schwierigkeiten gut umgehst?  

Wenn ich Schwierigkeit beim Lernen hätte, kann ich mit meinen Kommilitonen zu-

sammen arbeiten. Danach muss ich das Ergebnis nochmals meinen Lehrern zeigen und 

erfragen, ob die Lösung richtig ist.  Ich kann im Unterricht entweder eine Dokumentati-

on oder das Protokoll benutzen, um die Schwierigkeit beim Lernen zu beschreiben. 

Damit kann ich einerseits die Schwierigkeit selbst sehr genau erkennen und andererseits 

kann ich diese dem Lehrer auch zeigen. Danach kann ich die Rückmeldung vom Lehrer 

bekommen. Trotzdem kann ich durch die Arbeit fachliche Inhalte nicht so schnell ler-

nen. Im Frontalunterricht kann ich sofort die wichtigen Inhalte lernen. Aber beim 

selbstorganisierten Lernen lerne ich mehr Methode und Lernstrategie. Außerdem weiß 

ich  manchmal auch nicht so genau, ob mein Gedanken zur Lösung richtig ist. Ich muss 

immer aktiv mit dem Lehrer Kontakt haben und die Lösung immer verbessern, weil ich 

kein Lösungsmuster bekommen habe.   
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Frage 3: Kannst du selbst einschätzen, wie deine Motivation zum Lernen ist? Wel-

che Aspekte des selbstorganisierten Lernens findest du besonders wich-

tig, um weiter zu lernen?   

Ich finde meine Motivation nicht so hoch, weil ich es manchmal sehr langweilig finde, 

mich manchmal aber auch überfordert fühle. Ich kann nicht so gut mit meinen Mitschü-

lern zusammen arbeiten, weil manche von ihnen überhaupt nicht arbeiten möchten. 

Manchmal habe ich auch zu wenig Initiative, um Verständnis der tatsächlichen Aufgabe 

aufzubauen. Ich muss sehr viel Zeit investieren. Bei der Arbeit ist es sehr wichtig und 

auch schwer einzuschätzen: 

 Ist alles richtig, was man erarbeitet? 

 Was ist wichtig bzw. unwichtig? 

 Wie stelle ich es am besten dar? 

 Wie teile ich mir die Zeit ein?  

 Außerdem muss ich die Informationssuche und die Vorbereitung der Präsentation 

sowohl zu Hause als auch in der Schule machen. 

D2: Lehrerinterviews nach der Studie 

Frage 1: Wie können Sie die Schüler während des selbstorganisierten Lernens un-

terstützen? Welche Methoden können im Informatikunterricht einge-

setzt werden? 

Während des selbstorganisierten Lernens gebe ich den Schülern nicht die Lösungsmus-

ter, sondern immer nur Hinweise zum Lösungsweg. Außerdem habe ich auch ein Ge-

spräch mit jedem Schüler durchgeführt. Die Selbstdokumentation und die Protokolle 

habe ich im Informatikunterricht eingesetzt, damit die Schüler ihren eigenen Lernpro-

zess kennenlernen können.   
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Frage 2: Welche Vorteile hat diese Unterrichtsform gegenüber den herkömmli-

chen Unterrichtformen?  

In dieser Unterrichtsform ergeben sich folgende Vorteile:  

 Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten. 

  Schüler können sich selbst „freiwillige“ Arbeitspakete (Projekt-Lernaufgaben)      

 schnüren und sind dadurch bei der Erarbeitung zusätzlich motiviert. 

  Positive Dokumentation des erworbenen Wissens wird in dieser Unterrichtsform    

 betont,  statt Defizit-Dokumentation durch Prüfungsfehler.  

 Schüler können durch die Vor- und Nachtests Ihre Lernfortschritte einfach kontrol-

lieren. 

 Schüler lernen nicht nur Stoff sondern auch ihr Lernen selbst zu organisieren. 

 Die Schüler können ein Thema in einer Gruppe gemeinsam erarbeiten und wenn ein 

Schüler den Einzelschritt erfolgreich abgearbeitet hat, darf er als „Co-Teacher“ den 

anderen helfen, wenn er das möchte. 

 Schüler möchten gerne in der Portfolioarbeit mit dem Lehrer Kontakt haben und ei-

gene Gedanken oder Probleme erzählen. 

 Schüler präsentieren gerne Ihre Forschungsergebnisse. 

Frage 3: Welche Anforderung müssen die Schüler beim selbstorganisierten Lernen 

erfüllen?  

Beim selbstorganisierten Lernen sollten die Schüler folgende Anforderung erfül-

len: 

 Sie sollten ihre eigenen Vorkenntnisse zu einem ausgewählten Thema vor dem Ler-

nen erkennen.   
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 Sie sollen ihren Lernprozess selbst kontrollieren und ihr Lernen strukturieren. 

 Sie sollten in der Gruppe mit den Mitschülern zusammen lernen.  

 Sie sollen die Zeit selbst organisieren und eigenen Lernzielen folgen. 

 Sie sollen beim Lernen selbst, mit dem Lehrer oder zusammen mit den Mitschülern 

entscheiden, was wichtig bzw. unwichtig ist. 

 Sie lernen nicht nur die fachlichen Inhalte der Informatik, sondern auch die Lernme-

thode, die für das lebenslange Lernen der Schüler geeignet sind. 
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Anhang E: Die Meinungen zur Portfolioarbeit  

E1 : Lehrerinterviews am Ende der Unterrichtseinheiten 

Frage 4: Wie finden Sie die Portfolioarbeit bei der Förderung der Selbstorganisa-

tionskompetenz? Welche Vorteile und Nachteile hat nach Ihrer Meinung 

die Portfolioarbeit? 

Durch die Portfolioarbeit können die Schüler lernen, das Lernen selbst zu organisieren 

und zu strukturieren. Das Schülerinteresse wird durch die Arbeit geweckt. 

Vorteile: 

 Motivierte Schüler können selbständig mit gutem Ergebnis lernen. 

 Schüler werden auf „Hochschul-Lernen“ vorbereitet. 

 Die Lerninhalte werden einerseits vom Lehrer angeboten, andererseits von den Schü-

lern nach eigenem Interesse herausgefunden. 

 Die Schüler können einerseits die angebotenen Materialien durchlesen, andererseits 

können sie die von den Lernmaterialien gelernten Grundkenntnissen sofort in den 

Aufgaben in der Portfolioarbeit anwenden und prüfen, ob sie die Grundkenntnisse 

bekommen haben.  

 Tägliche Selbstdokumentation ist gut für die Lernzielkontrolle. 

  Die Schüler können in der Portfolioarbeit lernen, wie sie eigene Gedanken und Mei-

nungen äußern und wie sie in der Gruppe mit anderen Mitschülern zusammen arbei-

ten.  

Nachteile:  

 Aufwand ist zu groß für den Ertrag.  
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 Schwächere Schüler sind mit der komplexen Portfolioarbeit eventuell überfordert, sie 

benötigen eher einen Unterricht, der sie stärker an die Hand nimmt und durch ein 

Thema führt. 

  Unmotivierte Schüler können sich ein paar bequeme Stunden machen. 

 Lerninhalte kommen auf sehr unterschiedlichen Niveaus bei den Schülern an, zum 

Teil werden wichtige Inhalte bei der selbstständigen Erarbeitung von den Schülern 

nicht richtig verstanden und müssen dann nach der Portfolioarbeit noch einmal durch 

den Lehrer erklärt werden. 

 Es ist für die Schüler schwierig, Unbekanntes richtig einzuschätzen.  

Frage 5: Welche Punkte/Schritte in der Durchführung der Portfolioarbeit finden 

Sie besonders wichtig?  

Die Motivation der Schüler, das Gespräch mit den Schülern, die Kontrolle der Selbst-

dokumentation der Schüler und die rechtzeitige Rückmeldung haben große Bedeutung 

in der Durchführung der Portfolioarbeit.  

Während der Arbeit gebe ich den Schülern Arbeitsblätter, die ein Thema in sehr kleine 

Schritte zerlegen, bei denen die Schüler sehr schnell und sehr einfach Erfolgserlebnisse 

haben. Wenn sie den Einzelschritt erfolgreich abgearbeitet haben, möchten sie sich ger-

ne selbst ein weiteres Thema erarbeiten und zeigen  größere Motivation.   

Wenn der Lehrer den Lernprozess jedes Schülers verfolgen und das Lernen begleiten 

könnte, könnte jeder Schüler im Unterricht mehr lernen als in der herkömmlichen Un-

terrichtform.  

Frage 6: Möchten Sie die Portfolioarbeit in der Zukunft in Ihrem Unterricht ein-

setzen? Wenn Ja: wie möchten Sie vorgehen? Wenn Nein: warum nicht? 

Ja. Ich finde die Lehrmethode gut und möchte sie teilweise in meinen Unterricht integ-

rieren. Am Anfang möchte ich, gleich wie in der Studie, Frontalunterricht durchführen 

damit jeder Schüler das gelernte Thema kennenlernen kann. Danach können die Schüler 
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eigene Lernziele, Projekt-Lernaufgaben, die entsprechenden Lerninhalte und Informati-

onen nach eigenen Erfahrungen und Interessen finden. Natürlich gebe ich ihnen auch 

die wichtigen Lernmaterialien und kleine Aufgaben dazu. Jeden Tag sollten sie die 

Selbstdokumentation schreiben, damit ich den Lernprozess jedes Schülers kontrollieren 

kann.  

Die sechs Themen in der Portfolioarbeit finde ich interessant. Nach meiner Meinung 

könnte der Lehrer in der Klassestufe 10 oder 11.1 die sechs Themen im Informatikun-

terricht einsetzen, weil die Schüler am Anfang des Informatiklernens ein umfassendes 

Bild der Informatik erhalten sollten. Aber in der Klassestufe 12 oder 13 möchte ich je 

nach  Lehrplan einzelne Themen behandeln,  zum Beispiel ist das ER-Modell ein gutes 

Thema für die Vermittlung der Datenbank. Es wäre besser, wenn  alle Schüler in einer 

Klasse ein Thema im Bereich der Informatik lernen können. Dadurch kann ich die 

Lernprozesse  aller Schüler kontrollieren, insbesondere wenn die meisten Schüler das 

gleiche Problem haben. 

E2 : Die Meinung der Schüler zur Portfolioarbeit 

Schüler A 

Frage 4: Welche Vorteile und Nachteile hat nach deiner Meinung die Portfolioar-

beit? 

Meiner Meinung nach hat die Portfolioarbeit folgende Vor- und Nachteile:  

Vorteile: 

 Bei der Portfolioarbeit gibt es kein Auswendiglernen. Man versteht das Thema auch, 

wenn man es vorher nicht kannte.  

 Man ist motiviert bei der Portfolioarbeit. 

 Man kann da anfangen zu lernen, wo es am meisten interessiert.   
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 Einfache Sachen kann man sich schnell selbst beibringen. 

 Man wiederholt nicht ewig eine Aufgabe bis jeder in der Klasse sie verstanden hat, 

sondern man kann in seinem eigenen Lerntempo arbeiten. 

 Bei der Arbeit lernt man nicht nur die Inhalte wie im normalen Unterricht, sondern 

auch die Methode, wie man besser weiter lernen kann. 

 Man lernt für das ganze Leben. 

 Bei der Arbeit ist es sehr wichtig, ob man in der Lage ist, Relevantes von Unwichti-

gem zu unterscheiden. 

Nachteile:  

 Es dauert länger. 

 Manche Themen sind zu komplex, um sie sich komplett selbst beizubringen. 

 Manchmal haben die Leute aus meiner Gruppe nicht richtig gearbeitet. 

 Manchmal fällt es schwer, sich aus eigenem Antrieb Informationen zu beschaffen. 

 Man macht es wahrscheinlich nicht alleine. 

Frage 5: Wie findest du die Portfolioarbeit? Kann sie dich beim Selbstlernen un-

terstützen?  

Meiner Meinung nach möchte ich die Portfolioarbeit gerne im Unterricht einsetzen. 

Portfolioarbeit ist interessanter als die üblichen Lernmethoden. Am Anfang der Portfo-

lioarbeit trägt der Lehrer zu den sechs Themen vor, damit ich einen Überblick zu den 

sechs Themen habe und danach ein Thema davon auswählen kann. Auf diese Weise 

wird meine Motivation geweckt. Bei der Arbeit kann ich mein Lerntempo selbst ab-

stimmen und ich kann auch in der Gruppe viel von anderen Mitschülern lernen. In der 

Portfolioarbeit lerne ich nicht nur die fachlichen Inhalte, sondern auch viele 
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Lernmethoden, die für mein zukünftiges Lernen und auch für das Lernen in anderen 

Fächern geeignet sind.  

Ich finde, dass die Portfolioarbeit das selbstorganisierte Lernen unterstützen kann. 

Durch die Portfolioarbeit habe ich die sechs Themen im Bereich der Informatik kennen-

gelernt. Außerdem habe ich mit der Selbstdokumentation eine Lernstrategie gelernt, 

durch die ich nicht nur die Entwicklung meines eigenen Lernprozesses an jedem Tag 

erkennen kann; auch kann ich die Probleme beim Lernen selbst beschreiben und danach 

mit dem Lehrer darüber sprechen. Vom Anfang bis zum Ende habe ich immer hohe 

Motivation, weil ich durch die Portfolioarbeit eine andere Meinung zum Lernen habe. 

Vorher fand ich, dass das Ziel des Lernens ist, eine gute Note zu bekommen. Aber jetzt 

finde ich, dass beim Lernen der Lernprozess noch wichtiger ist als das Lernergebnis. 

Wenn ich jetzt eine Aufgabe nicht lösen kann, möchte ich gern meine Lernhandlung 

und meine Lernstrategie nochmals überdenken, z.B. habe ich vielleicht im Moment feh-

lende Vorkenntnisse in diesem Bereich. Ich bin nicht so eilig wie vorher, eine richtige 

Lösung sofort vom Lehrer zu bekommen, sondern  ich denke darüber nach, wieso ich 

diese Lösung nicht herausgefunden habe und wie ich mit meinen Mitschülern die Lö-

sung verbessern kann.   

Frage 6: Möchtest du in Zukunft im Unterricht weiter Portfolioarbeit machen? 

Welche Aspekte sollten die Lehrer nach deiner Meinung in der Durch-

führung noch mehr beachten und verbessern? 

Ja, ich möchte die Portfolioarbeit in Zukunft im Unterricht weiter benutzen. Am besten 

lernen alle Schüler ein Thema gleichzeitig. Während der Portfolioarbeit kann der Lehrer 

auch Frontalunterricht durchführen, wenn  viele Schüler das gleiche Problem haben 

oder die Inhalte zu einem Thema sehr wichtig sind. Die Vermittlung und die Hinweise 

vom Lehrer spielen auch in der Portfolioarbeit eine große Rolle, besonders wenn ich 

manche wichtigen Inhalte bei der selbstständigen Erarbeitung nicht richtig verstanden 

habe. Dazu werden sie am besten nochmals durch den Lehrer erklärt.  
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Schüler B 

Frage 4: Welche Vorteile und Nachteile hat nach deiner Meinung das selbstorgani-

sierte Lernen?   

Nach meiner Meinung hat das selbstorganisierte Lernen folgende Vorteile und Nachtei-

le. 

Vorteile:  

 Es erfordert mehr Eigeninitiative. 

 In der Zeit kann man anders viel mehr über das Thema erfahren. 

 Man muss sich um alles selbst kümmern. 

 Wenn man früher fertig ist, muss  man nicht lange auf den Rest warten. 

 Man muss erst verstehen, bevor man arbeiten kann. 

Nachteile:   

 Oft schiebe ich alles auf die letzten Tage;  dann kann es bei dem Umfang an Infor-

mationen in meiner Arbeit sehr knapp werden. 

 Wenn man sich nicht selbst zum Arbeiten bringt, kann man es nicht schaffen. 

 Man muss sehr viel Zeit investieren. 

 Lehrer hat oftmals nichts zu tun. 

 Man kann sich zwar in das Thema reinversetzen, versteht aber trotzdem nicht alles. 

 Ich fühle mich z.T. überfordert oder langweile mich manchmal auch.  
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Frage 5: Wie findest du die Portfolioarbeit? Kann sie dich beim Selbstlernen un-

terstützen?  

Ich finde die Portfolioarbeit „es geht“. In dieser Portfolioarbeit habe ich sechs Themen 

im Bereich der Informatik kennengelernt und ich habe auch viel geschrieben, z.B. im 

Protokoll und in der Selbstdokumentation. Die Portfolioarbeit  fördert gut die Fähigkeit 

der Selbstorganisation. Durch sie habe ich auch eine Methode zur Lernorganisation und 

Lernstruktur gelernt. Während des Lernens brauche ich aber noch mehr  Hilfe und Hin-

weise vom Lehrer. Wenn ich alles selbst entscheiden sollte, fühle ich mich überfordert 

und überanstrengt. Manchmal finde ich, dass ich die Lernstoffe nicht so richtig verstan-

den habe.  

Frage 6: Möchtest du in  Zukunft im Unterricht weiter Portfolioarbeit machen? 

Welche Aspekte sollten die Lehrer nach deiner Meinung in der Durch-

führung noch mehr beachten und verbessern? 

Ich möchte gerne die Portfolioarbeit in den Informatikunterricht integrieren. Natürlich 

möchte ich auch nicht auf den Frontalunterricht verzichten, durch den ich wichtige 

Kenntnisse vom Lehrer direkt bekommen kann. Vielleich könnte der Lehrer am Anfang 

des Informatikunterrichts die Portfolioarbeit einsetzen, damit wir die besonders interes-

sierenden Lerninhalte selbst sammeln können. Wir können alle Lernmethoden und 

Lernstrategien in der Portfolioarbeit am Anfang des Unterrichts benutzen. Außerdem 

könnte der Lehrer uns kleine Aufgabe während des Selbstlernens geben. Dadurch haben 

wir sowohl einen Überblick über ein Thema der Informatik als auch ein Ziel beim Ler-

nen. Danach könnte der Lehrer  wichtige Inhalte oder gemeinsame Probleme von uns 

durch den Frontalunterricht vermitteln und erklären.   
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Anhang F: Fragebogen für die Lehrer zum Informatikunterricht vor 

der Studie 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
 

bisher hat sich die fachdidaktische Forschung mit dem Informatikunterricht an Berufskollegs nur 

wenig beschäftigt. Der Arbeitsbereich Didaktik der Informatik der WWU möchte mit den fol-

genden Fragen eine erste Grundlage schaffen, um eine informatische Bildung stärker unterstüt-

zen zu können. 

Wir bitten Sie herzlich um Ihre Mitarbeit und stehen für Fragen gerne unter lin.xu@uni-

muenster.de zur Verfügung. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert. 
 
1. Name der Schule 

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

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

 
2. In welchen Jahrgangsstufen unterrichten Sie/haben Sie unterrichtet? 

□ 11.1       □ 11.2         □ 12.1            □ 12.2          □ 12.B           □13 

3. Ihr Geschlecht:     w: ○      m: ○ 

Motivation der Schüler 

4. Wieviel Prozent der Lernenden sind in Ihrem Informatikunterricht durch-

schnittlich anwesend? 

□ <25%             □ 25-50%         □ 50-75%         □ 75-95%      □ 95-100% 

5. Wie beurteilen Sie das durchschnittliche Interesse Ihrer Schüler am Informatikunterricht? 

□ kein                 □ eher gering    □ ausreichend   □ groß            □ sehr groß 

6. Warum haben einige Schüler Ihrer Meinung nach wenig Interesse am Informatikunterricht? 

□ fehlende Vorkenntnisse 

□ falsches Bild von Informatik 

□ nicht zutreffende Erwartungen an den Informatikunterricht 

□ fehlende äußere Begleitumstände wie Lob und gute Noten 

□ wenig Möglichkeiten zur Berücksichtigung spontaner Interessen der Schüler 

□........................................................................................................................... 

7. Wie gehen Sie mit Erwartungen und Vorkenntnissen von Schülern um? 

7a. Am Anfang der Unterrichtseinheit fragen Sie die Schüler, an welchen Inhalten sie Interes-

se haben.          □ nie             □ selten        □ manchmal       □ häufig 

7b. Während der Unterrichtseinheit achten Sie darauf, dass die Schüler dem Unterricht fol-

gen können.             □ nie              □ selten        □ manchmal      □ häufig

mailto:lin.xu@uni-muenster.de
mailto:lin.xu@uni-muenster.de
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7c. Am Ende des Halbjahres fragen Sie die Schüler, was sie am Unterricht gut und was sie 

weniger gut fanden.   □ nie             □ selten        □ manchmal       □ häufig 

Lehrmethoden 

8. Welche Formen der Differenzierung verwenden Sie in Ihrem Unterricht? 

□ Sie entwickeln als Lehrer verschiedene Lösungen zu einem Problem. 

□ Sie bereiten für Schüler unterschiedliche Arbeitsmaterialien vor. 

□ Bei der Entwicklung von Software übernehmen Schüler unterschiedliche Aufgaben im 

Team (Benutzeroberfläche programmieren, Suchalgorithmus etc.) 

□ Eine Gruppe arbeitet im Computerraum, eine andere im Klassenzimmer etc. 

□ Es ist schwierig, eine Differenzierung im Unterricht vorzunehmen. 

□ Anderes:...................................................................................................................... 

9. Welche Erfahrungen haben Sie mit unterschiedlichen Formen der Binnendifferenzierung 

gemacht? 

9a. Aufgaben mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad bearbeiten 

□ funktioniert gut                       □ weniger geeignet                    □ keine Erfahrung 

9b. Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen aus einem Problem finden 

□ funktioniert gut                       □ weniger geeignet                    □ keine Erfahrung 

9c. Differenzierende Hausaufgaben für unterschiedliche Schüler stellen 

□ funktioniert gut                       □ weniger geeignet                    □ keine Erfahrung 

9d. zusätzliche Arbeitsaufträge für starke Schüler bereitstellen 

□ funktioniert gut                       □ weniger geeignet                    □ keine Erfahrung 

9e. Übungen für schwache Schüler anbieten 

□ funktioniert gut                       □ weniger geeignet                    □ keine Erfahrung 

10. Durch welche Methode wird der Lehrstoff den Schülern nahegebracht? 

10a. Sie fangen immer mit einem Überblick zur Lerneinheit an. 

□ nie                 □ selten             □ manchmal                               □ häufig 

10b. Sie geben den Schülern kleine, themenbezogene Einheiten (schriftlich oder mündlich) 

zum Selbstlernen? 

□ nie                 □ selten             □ manchmal                                □ häufig 

10c. Sie lassen die Schüler sich Wiederholungsfragen selbst ausdenken 

□ nie                 □ selten             □ manchmal                                □ häufig 

10d. Sie nutzen enaktive anregende Medien (z.B. Kartenspiel) zur Veranschaulichung von 

Sachverhalten. 

□ nie                 □ selten             □ manchmal                                □ häufig 

10e. Sie nutzen interaktive Medien (z.B. Computersimulation) zur Veranschaulichung von 

Zusammenhängen. 

□ nie                 □ selten            □ manchmal                                □ häufig 

10f. Sie vereinbaren mit den Schülern Produkte, die zu erstellen sind. 

□ nie                 □ selten            □ manchmal                                □ häufig  
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10g. Anderes:................................................................................................................ 

11. Welche weiteren Methoden verwenden Sie? 

□ Sammeln und Vernetzen von Begriffen (z.B. Mindmap, Cluster) 

□ Verbildlichen/Veranschaulichen                □ Betrachten von Fallstudien 

□ fachübergreifendes Arbeiten                      □ ein Projekt über mind. 6 Einzelstunden 

□ ......................................... 

12. Welche Rolle(n) nehmen Sie als Lehrer im Informatikunterricht meistens ein? 

□ Organisator von Strategien zum Unterrichtsverlauf / Initiator von Kleinprojekten 

□ Präsentator/ Wissensvermittler        □ Fachmann / Berater/ Unterstützer 

□ Moderator                                        □ Beobachter 

□ Bewerter/Überprüfer der Problemlösungen zur Ergebnissicherung 

13. Wie oft müssen Sie in einer Unterrichtsstunde fachliches Wissen zunächst wiederholen? 

□ nie                                                     □ selten (nur bei komplizierten Sachverhalten) 

□ manchmal (bei wichtigen Dingen)   □ jedes Mal 

14. Wieviel Prozent der Schüler haben Verstandeslücken, wenn Sie mit dem nächsten 

Lernstoff fortfahren? 

□ 10%              □ 25%                  □ 45%             □ 65%               □ 85%                □ 100% 

15. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um einzelnen Schülern, die die Inhalte nicht 

verstanden haben, weiter zu helfen? 

□ Die nicht-verstandenen Teile werden vertiefend allen Schüler noch mal im Klassenver-

band erläutert. 

□ Es werden den einzelnen Schülern zusätzliche Übungen gegeben. 

□ Ein guter Schüler wird gebeten, anderen Schülern die Inhalte zu erläutern. 

□ Den Schülern wird Nachhilfe außerhalb der Schule empfohlen. 

□ ................................................................................................................ 

16. Wie hoch ist der Anteil der jeweiligen Sozialform im Unterricht? 

16a. Einzelarbeit □ <25% □ 25-50% □ 50-75% □ 75-100% 

16b. Frontalunterricht □ <25% □ 25-50% □ 50-75% □ 75-100% 

16c. Partnerarbeit □ <25% □ 25-50% □ 50-75% □ 75-100% 

16d. Gruppenarbeit □ <25% □ 25-50% □ 50-75% □ 75-100% 

17. Welche Arbeitsformen kommen häufig im Unterricht vor? 

□ Schülervorträg                                          □ Lehrervorträge 

□ Unterrichtsgespräch                                  □ kleinschrittiges Vor- und Nachmachen 

□ eigenständiges Arbeiten am Computer     □ Exkursionen 

□ Tests                                                          □ Hausaufgaben 

□ andere:................................................  
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18. Auf welche Weise erhöhen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Schüler? 

□ Präsentation von Filmausschnitten 

□ mit Powerpoint Lerneinheiten durch die Schüler selbst visualisieren lassen 

□ Videos vom Informatikgebrauch im Alltag erstellen 

□ Verwendung gut gestalteter Folien (z.B. bei Lehrervorträgen) 

□ viel Zeit zum Mitschreiben und Mitdenken lassen 

□ Schüler selbsttätig mit oder ohne Computer arbeiten lassen 

□ Anderes:.................................................................................................................... 

19. Welche der folgenden Möglichkeiten zum Austausch von Informationen mit den Schülern 

nutzen Sie? 

□ Email 

□ Forum 

□ Moodle oder andere Lernplattform 

□ Blog 

□ IRC 

□ andere: ...................................................................................................................... 

20. Wie wird der Lehrplan / Richtlinien von Ihnen wahrgenommen? 

□ Die Inhalte und Lehrpläne sind total veraltert. 

□ Sie finden das Durchführen des Lehrplans und der Richlinien schwierig 

□ Die Anforderungen für die Schüler sind zu hoch 

□ Sie ergänzen eigene Ziele und eigene Inhalte in Ihren Unterricht. 

21. Wie viele unterschiedliche Medien benutzen Sie durchschnittlich in einer 

Unterrichtsstunde? 

□    1--3                                □    3--5                                  □   >5 

22. Welche Medien nutzen Sie häufig im Unterricht? 

□ Tafel /Whiteboard                           □ Beamer 

□ Computer                                          □ Tageslichtprojektor 

□ andere:.................................................................................................................... 

Lehrinhalte 

23. Welche Inhaltsbereiche behandeln Sie in Ihrem Informatikunterricht? 

Die Bedeutung der Informatik für das Leben in 

23a. einer modernern Gesellschaft                    □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23b. Konzepte von Programmiersprachen        □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23c. Datenbanken und Informationssysteme    □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23d. Geschichte der Informatik                        □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23e. Modellbildung und Simulation                 □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23f. Prozessverarbeitung in techn. Systemen   □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23g. Datenschutz und Datensicherheit             □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht  
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23h. Rechnerarchitektur                                    □ umfangreich □ einige □ weniget □ nicht 

23i. Sprach- und Signalverarbeitung                □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23j. Künstliche Intelligenz                                □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23k. Theoretische Informatik                            □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

23l. Standard Software                                      □ umfangreich □ einige □ weniger □ nicht 

24. Welche fachlichen Modelle benutzen Sie in Ihrem Unterricht? 

Das Entity-Relationship Modell                       □ nie     □ selten   □ manchmal     □ häufig 

Relationale Modellierung                                 □ nie     □ selten   □ manchmal     □ häufig 

Automatenmodelle (TM, EA)                           □ nie     □ selten    □ manchmal    □ häufig 

Objektorientierte Modellierung                        □ nie     □ selten    □ manchmal    □ häufig 

andere: .................................................................................................................................. 

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

25. Was kennzeichnet den Informatikunterricht gegenüber anderen Fächern? 

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

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

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

26. Gelingt Ihnen die Verbindung der Lehrplaninhalte mit aktuellen und/oder 

praxisorientierten Beispielen/Anwendungen? 

□ Ja, oft                          □ manchmal                      □ selten                      □ nie 

Die Situation der Lernenden 

27. Gibt es große Unterschiede im Lernverhalten zwischen Jungen und Mädchen, wenn sie 

gleichzeitig die Inhalte der Informatik lernen?  □ Ja.               □ Nein 

28. Welche Vorkenntnisse bringen die Schüler in den Informatikunterricht mit? 

□ objektorientierte Modellierung 

□ die Begriffe „Objekt“ und „Klasse“ 

□ die Begriffe „Attribut“ und „Methode“ 

29. Wieviele Schüler haben Vorkenntnisse zu 

objektorientierter Modellierung            □ 0-25%   □ 25-50%    □ 50-75%    □ 75-100% 

die Begriffe „Objekt“ und „Klasse“     □ 0-25%   □ 25-50%    □ 50-75%    □ 75-100% 

die Begriffe „Attribut“ und „Methode“ □ 0-25%    □ 25-50%    □ 50-75%    □ 75-100% 

30. Wieviel Prozent Ihres Informatikunterrichts findet in einem Fachraum (Informatikraum) 

statt?                                                     □ 25%        □ 50%        □ 75%          □ 100% 

31. Welche Lernsoftware/Werkzeuge verwenden Sie? 

□ Alice        □ Squeak EToys              □ Java Hamster              □ Ceebot      □ Greenfoot 

□ Kara         □ Roboter Karol             □ Scratch                      .□ Blue J 

□ andere……………………………………………………………………………. 
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32. Wäre es vorteilhaft/ wünschenswert, wenn alle Schüler daheim Software installieren 

könnten, die in der Schule verwendet wird?                              □ Ja □ Nein 

33. Darf die Software für die Schüler kostenpflichtig sein?            □ Ja □ Nein 

Lehrumgebung und Lehrsituation 

34. Wie beurteilen Sie die Ausstattung in der Schule? 

□ gut                            □ befriedigend               □ ausreichend             □ unzureichend 

35. Wie beurteilen Sie die Atmosphäre in Ihrem Unterricht? 

□ sehr gut                    □ gut                              □ weniger gut              □ schlecht 

36. Hat jeder Schüler in Ihrem Unterricht einen eigenen Computer? 

□ Ja                              □ zu zweit                      □ zu mehreren 

37. Dauert es für die Schüler durchschnittlich lange eine Webseite zu öffnen? 

□ Ja                                                                     □ Nein 

38. Erleben Sie Störungen der Schüler untereinander? 

□ wenig                       □ manchmal                   □ öfter 

39. Können Sie Konkurrenz der Schüler untereinander wahrnehmen? 

□ wenig                        □ manchmal                   □ öfter 

40. Reicht die Aufmerksamkeit der Schüler für Ihren Unterricht aus? 

□ zu wenig                  □ ausreichend                 □ gut 

Einschätzung und Beurteilung 

41. Welche Schwerpunkte sollte Ihr Informatikunterricht aufweisen? 

□ Problemlösungen finden                       □ Fachliches Wissen aneignen 

□ Programmieren lernen                           □ Softwarerkenntnisse bekommen 

42. Wie beurteilen Sie die Inhalte in Ihrem Informatikunterricht? 

Problemlösungen finden: 

□ sehr wichtig    □ ziemlich wichtig   □ weniger wichtig   □ gar nicht wichtig 

Fachliches Wissen aneignen: 

□ sehr wichtig    □ ziemlich wichtig   □ weniger wichtig   □ gar nicht wichtig 

Programmieren lernen: 

□ sehr wichtig    □ ziemlich wichtig   □ weniger wichtig   □ gar nicht wichtig 

Softwarekenntnisse: 

□ sehr wichtig    □ ziemlich wichtig   □ weniger wichtig   □ gar nicht wichtig 

43. Findet sich die dynamische Entwicklung in der Informatik in Ihrem Unterricht wieder? 

□ Ja             □ Nein 

 z.B. .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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44. Haben Sie schon an einer Lehrerfortbildung für Informatik teilgenommen? 

□ Ja                                                      □ Nein 

wenn Ja: Die Inhalte der Lehrerfortbildung bezogen sich auf: 

□ Kenntnisse und Fertigkeiten zur Problemlösung mit Werkzeugen der Informatik 

und zwar vor ____Jahren 

□ Programmiererfahrung mit verschiedenen Sprachen und zwar vor ____ Jahren 

□ Kenntnisse über Modelle, Methoden und Probleme aus einem Schwerpunktfach 

und zwar vor ____ Jahren 

□ die Fertigkeiten zur Einarbeitung, Erprobung und Beurteilung von Betriebs- und An-

wendersystemen einschließlich künftiger Entwicklungstendenzen und zwar vor ___ 

Jahren 

□ Kenntnisse über die Softwareprodukte und zwar vor ___Jahren 

□ Kenntnissen über Planung und Gestaltung des Informatikunterrichts einschließlich fä-

cherübergreifender Einsatzmöglichkeiten von Computern und Computernetzen und 

zwar vor ____Jahren 

□ Anderes:......................................................................................................................... 
 
 

Schönen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anhang G: Fragebogen für die Schüler zum Informatikunterricht vor 

der Studie 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

 
für Informatikberufe oder ein Informatikstudium interessieren sich zu wenig Schüler in der Be-

rufsschule. Damit die Wahl zu Informatikberufen erleichtert wird, möchte ich hierzu neue Mög-

lichkeiten erforschen. Dazu ist bei dieser Befragung Eure/Deine Hilfe notwendig, um nach der 

Auswertung Eurer/Deiner Antworten zu einem neuen Angebot zu kommen, das in euer Berufs-

ausbildung mehr Interesse findet. Natürlich sollen Eure/Deine Interessen und Meinungen an 

erster Stelle stehen. 

Folgende Fragen sollten bitte von jedem Einzelnen von Euch beantwortet werden. 
 
 
1. Name der Schule 

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

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

Zur Situation von dir als Schüler 

2. Geschlecht:     w: □        m: □ 

3. In welchen Jahrgangsstufen hast du den Informatikunterricht? 

□ 11.1       □ 11.2         □ 12.1            □ 12.2          □ 12.B           □13 

4. Kannst Du zu Hause auf einem Computer Software nutzen, die auch in der Schule verwendet 

wird? 

□ Ja, ich habe einen eigenen Computer 

□ Ja, den von meinen Eltern, Geschwistern 

□ Nein 

Darf die Software kostenpflichtig sein? 

□ Ja                                          □ Nein 

6. In welcher Form wird in deiner Schule das Fach Informatik angeboten? 

□ als Unterrichtsfach in 11 bis 13 

□ als Arbeitsgemeinschaft (AG), die in anderen Fächern integriert ist. 

□ als Nachhilfe im Englisch-, Matheunterricht 

□ In der Fachrichtung „Informationstelekommunikationssystem-Elektronikerin/ Informati-

onstelekommunikationssystem-Elektroniker“ 

□ In der Fachrichtung „Informationselektronikerin/Informationselektroniker“ 

□ Informations-und Telekommunikationssystem-Kauffrau/Informations- und Telekommuni-

kationssystem-Kaufmann 

□ Blockunterricht  
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□ andere Angebote 

□ kein Angebot 

7. Wie und wo beschäftigst Du Dich mit Informatik? 

□ Ich habe es als Unterrichtsfach. 

□ Es gehört mit zu meinem Bildungsgang. 

□ Zu Hause (zusätzlich zur Schule) 

□ Ich hatte es schon einmal als Unterrichtsfach 

□ Anderes .................................................................................................................. 

8. Was interessiert dich an Informatik? 

□ Informationen über Computertechnik, weil diese für den Beruf später wichtig sind. 

□ Ich möchte die Programmiersprache lernen. 

□ Ich möchte den richtigen Umgang mit Computern lernen. 

□ Ich möchte den Aufbau von Computerprogrammen besser verstehen. 

□ Anderes .......................................................................................................... 

9. In welchen Bereichen hast Du Erfahrungen gesammelt? 

□ Erfahrungen in Computertechnik 

□ Nutzung von Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 

□ Ich habe schon programmiert. 

□ Ich habe schon das Robotik/Spielzeug benutzt. 

□ Ich kann Datenbanken aufbauen und benutzen (z.B. Die Umsetzung des Modells mit 

Access). 

□ Gestalten von dreidimensionalen Welten 

□ Bearbeiten von Bild und Ton 

□ Anderes ..................................................................................................................... 

10. Wie schätzt Du deine Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer ein? 

......Hardware/Technik 

□ gering                   □ mittel                    □ gut                          □ sehr gut 

….. Software/Anwendungsprogramme/Internet 

□ gering                   □ mittel                    □ gut                          □ sehr gut 

Die Kenntnisse über Informatik von dir als Schüler 

12. Welche der folgenden Begriffe könntest Du Mitschülern erklären? Was heißt: 

□ Strukturdiagramm                                  □ Klasse 

□ Datentyp                                                □ Objekt 

□ Bedingte Anweisung                             □ Methode 

□ Schleife                                                  □ Attribut 

□ Wiederholung                                        □ Programmiersprache 

□ Rekursion                                              □ IF -Verzweigung 

□ Anderes:.....................................................................................................................  
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13. Wie nützlich schätzest du deine gelernten Informatikkenntnisse für deine Zukunft ein? 

□ gering                   □ mittel                    □ gut                          □ sehr gut 

14. In welchen Bereichen kannst du dein Wissen neu anwenden? 

□ in den Fächern Physik, Chemie, Biologie 

□ bei Bedienung der Medien 

□ im Fach Gestaltung 

□ in der Verwaltung und Wirtschaft 

□ in der Bau- und Holztechnik 

□ in der Elektrotechnik 

□ in der Metalltechnik 

□ in der Textiltechnik und Bekleidung 

□ in der Drucktechnik 

□ im Fach Ernährung und Hauswirtschaft 

□ in der Agrarwirtschaft 

□ im Sozial- und Gesundheitswesen 

15. Wie bekannt waren dir die Inhalte des Informatikunterrichts vor deiner Wahl? 

□ 25%                      □ 50% □ 75% □ 100% 

Hattest du allgemeine Vorkenntnisse?   

□ Ja □ Nein  

Eigene Meinung und Einschätzung zum Informatikunterricht  

17. Wie schätzest du die Inhalte des Informatikunterrichtes ein? 

□ Ich kann alle Inhalte im Informatikunterricht verstehen. 

□ Ich beherrsche später das geforderte Wissen. 

□ Das bisherige Wissen reicht nicht aus, daher verstehe ich manche Inhalte nicht. 

□ Ich verstehe die meiste Inhalte nicht. 

18. Welche Arbeitsweise bevorzugst du im Unterricht? 

□ dem Frontalunterricht zuhören 

□ Fragen stellen, beantworten 

□ Arbeitsaufträge ausführen 

□ Einzelaufgaben erledigen 

□ in Einzelarbeit Tests schreiben 

19. Welche Übungsformen führst du häufig bei der Nachbereitung aus？ 

□ Übungen zu den Kapiteln eines Lehrbuchs 

□ Hausaufgabe zum behandelten Lernstoff 

□ Wiederholung von Hinweisen zum Erstellen eines Vortrags (z.B. Stil, Gliederung, usw.) 

□ Anderes:………………………………………………………………  
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20. Mit welcher Methode/Strategie könntest du gut lernen? 

□ kooperatives Lernen mit Mitschülern/ kooperatives Lernen in Projekten 

□ Lernen im Wettbewerb mit Mitschülern 

□ Simulation 

□ Vorbereiten und Halten eines Vortrags 

□ Ausprobieren von Softwaren und Lösungsideen 

□ in einem anderen Kontext gelernte Aufgaben vertiefen, Reflexion des Arbeitsprozesses 

□ durch Beispiele und Anwendungssituationen 

□ Exkursion 

21. Welches Medium findest du im Informatikunterricht attraktiv genug um deine 

Aufmerksamkeit zu erregen? 

z.B Webbrowser, Software, Programm, z.B. Alice, Filius, visuelles System 

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

22. Wie schätzest du deine Motivation zum Unterricht ein? 

□ 25%                      □ 50%                      □ 75%                        □ 100% 

23. Welcher Führungsstil gefällt dir, damit du gut arbeiten kannst? 

□ der Lehrer trägt vor/ Frontalunterricht( autoritär) 

□ Unterrichtsgespräch mit Lehrer ( demokratisch) 

□ Unterrichtsgespräch: Schüler als Gesprächsleiter, Lehrer als Beobachter 

□ Schülervortrag 

24. Wie findest du den Kontakt des Lehrers zu den Schülern? 

□ sehr gut             □ gut                 □ es geht           □ nicht gut        □ schlecht 

Bekommst du sobald wie möglich im Unterricht auf deine Fragen Antwort? 

□ Ja                                                            □    Nein 

Auf welche Weise kannst du am besten lernen? 

□ zuhören                                                  □ optisch wahrnehmen (Sehen) 

□ Mitschreiben von Theorien                   □ Nachahmen 

□ Anderes: …………………………………………………………………… 

Erwartungen und Beurteilung 

27. Über welche der folgenden Informatikfelder möchtest Du in Zukunft mehr erfahren? 

□ Bioinformatik 

□ Informatik in der Informationstechnologie 

□ Rechtsinformatik 

□ Medizininformatik 

□ Informatik in der Sprachwissenschaft 

□ Wirtschaftsinformatik 

□ Künstliche Intelligenz 

□ Allgemeine Informatik  
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□ Medieninformatik 

□ Informatik in der Psychologie 

□ Geoinformatik 

□ Sonstiges.................................................................................................................... 

28. Möchtest du mehr über folgende Berufe erfahren? 

□ Systemadministrator/ in 

□ Programmierer/ in 

□ Softwareentwickler/ in 

□ Webseitendesigner/ in 

□ Andere ......................................................................................................................... 

29. Hast du schon am ECDL teilgenommen? 

□ Ja                                                            □    Nein 

Wie würdest du solch einen Test beurteilen? 

□ Gut. Ich finde interessant. 

□ Nicht gut. Es ist für mich zusätzlich Stress. 

31. Hast du schon an einem Informatikwettbewerb teilgenommen? 

□ Ja                                                            □    Nein 

32. Beurteilung der jetzigen Situation 
 

 
 

Spezielle Kriterien 
 

gut 
es 

geht 

 

schlecht 

Du findest die Lernumgebung angenehm.    

Du hast einen eigenen Computerplatz alleine im Unterricht.    

Es dauert lange für dich eine Webseite zu öffnen.    

Du kannst dort im Computerraum am besten arbeiten.    

Du kannst dich dort gut konzentrieren.    

Du hast Stress mit deinen Mitschülern.    

Du hast Stress die Anforderungen zu bewältigen.    

Du kannst die Lerninhalte in größere Sinnzusammenhänge 

gliedern sowie den Stoff strukturieren. 

   

Du kennst geeignete Methoden und Modelle, um 

Informatikprobleme zu lösen. 

   

Du kannst das Gelernte in der Praxis anwenden    

Dir ist der Einfluss des Faches Informatik auf viele Seiten des 

heutigen Lebens klar. 

   

Schönen Dank für Deine Meinung!  
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Anhang H: Fragebogen für die Lehrer zur Portfolioarbeit nach der 

Studie 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

bisher findet der Informatikunterricht an Berufskollegs häufig lehrzentriert statt. Das Klassen-

ziel steht dabei im Vordergrund. Daher ist die Zeit, die für jeden einzelnen Schüler zur Verfü-

gung steht meist nicht ausreichend. Manche Schüler können im Unterricht die vermittelten 

Inhalte nicht genau verstehen und individuell anwenden. Dazu möchte ich eine neue Lehrme-

thode, also die Portfolioarbeit im Informatikunterricht an Berufskollegs mit Ihrer Unterstüt-

zung durchführen und Ihnen nach gemeinsamer Rückmeldung eine Auswertung darstellen. 

Ich bitte Sie herzlich um Ihre Mitarbeit und stehe für Fragen gerne unter lin.xu@uni-

muenster.de zu Verfügung. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert gespeichert und 

nur für den Zweck dieser Studie in meiner Dissertation in Zusammenarbeit mit der Universität 

Münster verwendet.  

1. Name der Schule:__________________________________ 

2. Welches Thema haben Ihre Schüler in der Portfolioarbeit ausgewählt? 

     □ ER-Modell □ Rekursion □ Hierarchie □ Programmierung □ Logik □ Zahlsystem 

3. Wie schätzen Sie die Motivation der Schüler zum Unterricht ein? 

……am Anfang des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

…..während des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

……am Ende des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

4. Bitte beurteilen Sie den Lernprozess der Schüler während der Portfolioarbeit: 
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5. Wie finden Sie die Portfolioarbeit? Möchten Sie die Portfolioarbeit in der Zukunft 

in Ihrem Unterricht einsetzen?   

□ Ja, ich finde die Portfolioarbeit gut und würde diese gerne für meinen Unterricht 

einsetzen. 

□ Ja, ich finde die Lehrmethode der Portfolioarbeit gut und möchte diese gern teil-

weise in meinen Unterricht integrieren.  

□ Ja, ich möchte 1-2 Themen von den sechs Themen in der Portfolioarbeit auswäh-

len und diese in meinem Unterricht anwenden. Dabei sollen die Schüler gemäß 

Lehrplan an einer Abschlussprüfung zu diesen Themen teilnehmen.  

□ Nein, die Portfolioarbeit benötigt zu viel Zeit zur Umsetzung. 

□ Nein, die Portfolioarbeit benötigt zu viel Zeit zur Erklärung und Korrektur. 

□Andere:___________________________________________________________ 

6. Welche Vorteile und Nachteile hat das Lernen mit der Portfolioarbeit nach Ihrer 

Meinung? (mindestens 5 Vorteile und 5 Nachteile) 

Portfolioarbeit im Informatikunterricht 

Vorteile Nachteile 

  

 

Vielen Dank für Ihre Meinung!
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Anhang I: Fragebogen für die Schüler zur Portfolioarbeit nach der 

Studie 

Liebe Schüler und Schülerinnen,  

im Informatikunterricht lernst Du normalerweise direkt von deinen Lehrern und Du hast wenig 

Zeit, selbst zu überlegen und nachzudenken, was Du gerade gelernt hast. Daher möchte ich 

hierzu neue Möglichkeiten erforschen, durch die Du deinen Lernprozess mit Hilfe deiner Leh-

rer selbst organisieren kannst. Dazu ist bei dieser Befragung deine Hilfe notwendig, um die 

Durchführung der Portfolioarbeit im Informatikunterricht auszuwerten und Dir diese Möglich-

keiten bieten zu können. Natürlich sollen hierbei deine Interessen und Meinungen an erster 

Stelle stehen. 

Folgende Fragen zur Portfolioarbeit sollten bitte von jedem Einzelnen von Euch beantwortet 

werden.  

1. Name der Schule: ____________________________________________ 

2. Geschlecht:     □ männlich    □ weiblich 

3. In welchen Jahrgangsstufen hast du Unterricht?  

     □ 11.1             □ 11.2            □ 12.1             □ 12.2             □ 12.B            □ 13 

4. Welches Thema hast du in der Portfolioarbeit ausgewählt? 

    □ ER-Modell..□ Rekursion..□ Hierarchie..□ Programmierung..□ Logik □ Zahlsystem 

5a. Kannst du mit Hilfe deiner Lehrer eine oder mehrere eigene Projekt-Lernaufgaben 

zu einem Thema stellen und bearbeiten?                   

     □ Ja                   □ Nein, weil __________________________________________ 

5b. Wie findest du diese Art von selbstorganisiertem Lernprozess?   

     □ sehr gut            □ gut                    □ es geht              □ nicht gut          □ schlecht 

Bemerkung: 

____________________________________________________________________  
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6. Kannst du selbst deine benötigten Materialien zum Lernen sammeln, analysieren und 

auswerten? 

□ Ja, ich trage mein Lernmaterial immer selbst zusammen z.B. aus dem Internet oder 

der Bibliothek, und analysiere und beschäftige mich anschließend alleine damit 

um zu einem Ergebnis zu kommen.  

□ Manchmal so, manchmal anders. Meistens nehme ich Hilfe von meinen Mitschü-

lern oder meinen Eltern bzw. Lehrern an um das Lernmaterial zu sammeln und 

auszuwerten. 

□ Nein, fast immer habe ich keine Lust darauf. Ich warte dann stets auf den Lehrer, 

bis dieser mir die Lernmaterialien anbieten kann.  

7a. Kannst du während der Arbeit die Verantwortung selbst übernehmen und aufbauen? 

□ Ja. Ich kann die Verantwortung selbst aufbauen und selbst beurteilen, wie und auf 

welche Weise ich am besten lernen kann. 

□ Während der Arbeit möchte ich gerne von meinem Lehrer mehr Hinweise bekom-

men und auch erfahren, wie und was ich lernen sollte. 

□ Frontalunterricht gefällt mir. Gern erhalte ich von meinem Lehrer direkt entspre-

chende Fachkenntnisse. Ich möchte nicht selbst analysieren und die Verantwor-

tung selbst übernehmen.  

7b. Wie schätzest du deine Motivation zum Unterricht ein? 

……am Anfang des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

…..während des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

……am Ende des Unterrichts 

     □ 25%                         □ 50%                          □ 75%                         □ 100% 

8. Was ist Informatiklernen nach deiner Meinung? Lernen von 

     □ Programmiersprachen 

     □ Software 

     □ Hardware 

     □ Algorithmische Denkweisen   

     □ Logisches Denken    
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     □ Problemlösungsfähigkeiten 

     □ Andere:  _________________________________________ 

9. Wie schätzt Du deine folgenden Fähigkeiten während der Portfolioarbeit ein? 

   Kriterien gut 
durch-

schnittlich 
schlecht 

Ich weiß, wie ich die Projekt-Lernaufgaben 

nach eigenem Interesse gestalten kann. 

   

Ich kann selbstständig die Lernmaterialien 

zum Thema auswählen. 

   

Ich kann mit meinen Kommilitonen in 

Gruppen zusammen arbeiten.  

   

Ich bin in der Lage, die vorkommenden 

Probleme zu analysieren und selbstständig 

zu lösen.   

   

Ich kenne mein Lerntempo und konnte mein 

Lernen darauf abstimmen. 

   

Ich kann dem Unterricht folgen und aktiv 

daran teilnehmen durch Melden, Fragen 

beantworten etc.  

   

Ich bin in der Lage, die erarbeiteten Ergeb-

nisse zu präsentieren und weiß worauf es 

dabei ankommt.  

   

Nach der Portfolioarbeit und während der 

Arbeit kann ich selbst beurteilen, welchen 

Schritt ich als nächstes mache und wie und 

was ich weiter lernen sollte.  
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10. Welche Vorteile und Nachteile hat das Lernen mit der Portfolioarbeit nach deiner 

Meinung?  

      (mindestens 5 Vorteile und 5 Nachteile) 

 

Portfolioarbeit im Informatikunterricht 

Vorteile Nachteile 

z.B. Ich habe viele freie Zeit, selbst zu denken und zu 

lernen. 

 

Ich kann die Einzelaufgaben in der Portfolio selbst 

kontrollieren und planen, was und wann ich machen 

sollte.  

…….. 

z.B. Die Portfolioarbeit ist zu kompliziert und kostet 

zu viel Zeit.  

…… 

  

 

Vielen Dank für Deine Meinung! 
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Anhang J: Inhalt der Begleit-CD 

Auf der Begleit-CD befinden sich Materialien zu den durchgeführten Unterrichtsprojek-

ten: 

 Vor-Tests zu den sechs Themen 

 Portfolioarbeiten zu den sechs Themen 

 Nach-Tests zu den sechs Themen 
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