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Um das Programmieren zu erlernen sind die beiden wichtgsten Eigenschaf-

ten, das kreatve und das logische Denken. Denn keine andere Disziplin för-

dert die Fähigkeit Probleme zu lösen so, wie es das Programmieren tut. Und

davon können auch schon sehr junge Schülerinnen und Schüler profteren.

Denn die von der Technischen Universität Graz entwickelte mobile App

”Pocket Code“ ermöglicht es ihnen, mithilfe einer einfach aufgebauten

grafschen Oberfäche, erste Erfahrungen mit dem Programmieren zu

sammeln. Daher hat sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, ein Unterrichtskon-

zept zu entwickeln, dass es Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

ermöglicht mithilfe von ”Pocket Code“ die grundlegenden Konzepte des

Programmierens zu erlernen. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie ein

solches Unterrichtssetng aussehen kann und wie erfolgreich der Einsatz

eines solchen Konzeptes ist.

Der im Buch beschriebene Moodle-Kurse steht unter

htps://learninglab.tugraz.at/informatschegrundbildung/  zur

Verfügung.
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Vorwort der Herausgeber

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie halten bereits den vierzehnten Band der Reihe "Beiträge zu ofenen Bildungs-
ressourcen" in Ihrer Hand oder sehen es (natürlich frei zugänglich) mit einem
(mobilen) Device an.

Wir, Martn Ebner und Sandra Schön, haben es uns zur Aufgabe gemacht
Bildungsinhalte zu verbreiten. So sind sehr früh die Zeitschrif Bildungsforschung
entstanden und auch das weit bekannte Lehrbuch für Lernen und Lehren mit
Technologien, kurz L3T. Um Abschlussarbeiten, Projekten oder sonstgen Inhalten,
wovon wir meinen, dass es von allgemeinen Interesse sein könnte auch eine
breite Zugangsmöglichkeit zu geben, ist die Idee zu dieser Reihe entstanden.
Wir bedanken uns herzlich bei Betna Höllerbauer die ihre Diplomarbeit dieser
Reihe zur Verfügung stellt und damit weiteren Interessierten die Möglichkeit
bietet selbst mit Schülerinnen und Schüler das Programmieren auszuprobieren.

Besonderem Dank gilt auch wieder dem Verein BIMS e.V., der nicht nur als
Trägerverein dieser Reihe fungiert, sondern sich nachhaltg für ofene
Bildungsressourcen einsetzt. Das wohl bekanntest Wert, das Lehrbuch für Lehren
und Lernen mit Technologien (kurz L3t) ist nun schon in der zweiten Aufage
erschienen und gänzlich überarbeitet worden. Das jüngste Projekt widmet sich
wörtlich auch den jüngsten Lernenden, dem KinderOERgarten:
htps://kindoergarten.wordpress.com/

Sollten Sie Fragen, Wünsche und sonstge Kontaktanfragen haben, scheuen Sie
sich nicht und schreiben Sie uns einfach. Wir antworten gerne unter der dafür
eingerichteten E-Mail-Adresse martn.ebner@l3t.eu.

Somit hofen wir, dass Sie viel Freude an dem vorliegenden Buch haben, dass sich
intensiv dem Thema des freien Zugangs zu wissenschaflichen Erkenntnissen
widmet.

Martn Ebner & Sandra Schön
Juli 2017



Geleitwort des BIMS e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Der BIMS e.V. ist eine Platorm für das gemeinnützige Engagement einiger
Wissenschafer/innen und Praktker/innen aus dem Bildungsbereich
(htp://bimsev.de). Der gemeinnützige Verein versteht sich nicht nur als ein
„Think-Tank“ sondern gewissermaßen als ein „Think-and-Do-Tank“ und möchte
bei all seinen Projekten „Bildung erreichbar machen“. So unterstützen wir die
Herausgeber/innen der interdisziplinären Fachzeitschrif bildungsforschung
(htp://bildungsforschung.org), die seit dem Jahr 2004 frei zugänglich erscheint.
Weiters ist auch die Unterstützung des Lehrbuches für Lernen und Lehren mit
Technologien für uns wichtges Anliegen (htp://l3t.eu), welches nun bereits in der
zweiten Aufage erschienen ist. 

Aufgrund der zahlreichen Bildungsprojekte die wir nun durchführen dürfen und
werden, wie z.B. das Projekt IZED2 indem Kinder Lernvideos erstellen
(htp://ized2.wordpress.com), dem Projekt Monster in der Kurstadt oder der
Begleitorschung für den Schulbuch-o-mat, haben wir auch unseren Webaufrit
erneuert und übersichtlicher gestaltet. Es würde uns freuen, wenn auch Sie
einmal bei uns vorbeischauen oder mit uns in Kontakt treten (htp://bimsev.de). 

Die nun vorliegende Reihe „Beiträge zu ofenen Bildungsressourcen“ sehen wir als
einen logischen Schrit in der konsequenten Weiterführung unserer Ziele.
Überlegungen ob in Zukunf wissenschafliche Erkenntnisse frei zugänglich zu
machen sind, sind für uns von zentraler Bedeutung. Mein besonderer Dank gilt
neben der Autorin Betna Höllerbauer auch den beiden Herausgebern die keine
Mühen scheuen, das wichtge Thema zu verbreiten.
 

Martn Schön
Geschäfsführer des BIMS e.V.
Juli 2017
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1 Einleitung

The need to know the capital of Florida died when my
phone learned the answer. Rather, the students of tomor-
row need to be able to think creatively. They will need to
learn on their own, adapt to new challenges and innovate
on-the-fly. (Anthony Chivetta)

Durch den Einzug der Technologie in unseren Alltag, hat sich
auch unser Zugang zu Wissen und die damit verbundene Art
zu Lernen verändert. Der Highschool-Schüler Anthony Chivet-
ta beschrieb diesen Zustand sehr schön im obigen Zitat. Unser
Smartphone ist unser ständiger Begleiter und macht es groß-
teils überflüssig, über ein breites Faktenwissen zu verfügen.
Umso wichtiger ist es den Schülerinnen und Schülern beizu-
bringen, wie sie sich in unserer digitalen Welt zurechtfinden.
Technologien sind ein Teil von uns und müssen deshalb auch
Teil dessen sein, was wir den Kindern und Jugendlichen für
die Zukunft mitgeben. Sie müssen lernen wie man falsche von
richtigen Informationen unterscheidet und wie man die gewon-
nenen Informationen gekonnt einsetzt um Probleme zu lösen.
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1 Einleitung

Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen kreativ zu den-
ken, sie müssen vorhandenes Wissen neu verknüpfen können
und in der Lage sein, neue Herangehensweisen zum Lösen von
Problemstellungen zu finden. Und etwas das den Schülerinnen
und Schülern dabei helfen kann diese Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, ist das Programmieren.

Das Programmieren hilft uns dabei, in unserer digitalen Welt
nicht den Anschluss zu verlieren und liefert uns ein tieferes
Verständnis für die Funktionsweisen von digitalen Geräten.
Die Fähigkeit etwas programmieren zu können, unsere digita-
le Welt so anzupassen wie wir das möchten und selbst etwas
zu schaffen, ist längst nicht mehr etwas, dass nur Informati-
kerinnen und Informatikern in ihren dunklen Kämmerchen
vorbehalten ist. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren.
Durch grafische Oberflächen und einfach zu verwendende
Hardware ist es nun auch Kindern und Jugendlichen möglich,
spielerisch mit der Materie in Kontakt zu treten. Das Program-
mieren hilft uns dabei, in unserer digitalen Welt nicht den
Anschluss zu verlieren und liefert uns ein tieferes Verständnis
für die Funktionsweisen von digitalen Geräten.

Um zu programmieren sind kreatives und logisches Denken
die wichtigsten Eigenschaften. Eigenschaften die Kinder in
jungen Jahren bereits besitzen, die aber durch das Schulsystem
oft zu wenig gefördert werden. Vor allem das kreative Her-
angehen an Problemstellungen geht während der Schulzeit
oft verloren. Deshalb ist es umso wichtiger die Kinder und
Jugendlichen in diesem Bereich früh zu fördern.
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In dieser Arbeit soll der Frage nach einem möglichen Einsatz
der mobilen App ”Pocket Code 1 “(siehe I.4.4) in einem of-
fenen Unterrichtskonzept für die Unterstufe nachgegangen
werden, welches den Schülerinnen und Schülern einen ersten
Einblick in die Welt des Programmierens eröffnet. Dabei wird
die Arbeit in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt
sich mit den theoretischen Hintergründen die im Unterrichts-
konzept eine Rolle spielen und der zweite Teil behandelt den
Entwurf, die Entwicklung und die anschließende Evaluation
des Unterrichtskonzepts.

Da es sich um ein offenes Unterrichtskonzept für den Infor-
matikunterricht der Unterstufe handelt, welches auf offen li-
zenzieren Materialien, also sogenannten Open Educational
Resources (OER) basiert, soll im theoretischen Teil näher auf
die Konzepte des offenen Unterrichts und des selbstgestreuten
Lernens in Kombination mit dem Technologieeinsatz einge-
gangen werden, sowie auf die Definitionen und Hintergründe
von Open Educational Resources. Am Ende des ersten Teils
soll noch der Bezug zum Lehrplan hergestellt werden und das
Unterrichtskonzept inhaltlich verortet werden.

Im zweiten Teil wird die zentrale Fragestellung dieser Arbeit
vorgestellt bevor näher auf den Entwurf und die Entwick-
lung des Unterrichtskonzeptes auf der Grundlage der bereits
vorhandenen Open Educational Resources eingegangen wird.

1Informationen zu Pocket Code unter: https://www.catrobat.org/
(Abgerufen am 21.04.2017)
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1 Einleitung

Danach soll ein Überblick über die neu gewonnenen Materia-
lien gegeben werden und die Durchführung und Evaluation
beschrieben werden. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei in der
Untersuchung der fünf Untersuchungskriterien, die von der
zentralen Forschungsfrage abgeleitet wurden. Zum Schluss
werden die Ergebnisse der Evaluation des Unterrichtssettings
vorgestellt bevor daraus Schlussfolgerungen für einen weiteren
Einsatz gezogen werden.
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Teil I
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I.1 Überblick

In diesem Teil der Arbeit, soll den theoretischen Hintergründen
des entwickelten Unterrichtskonzepts nachgegangen werden.
Er soll die Wissensgrundlage für das im zweiten Teil entwi-
ckelte Unterrichtskonzept aufbauen.

Dabei beschäftigt sich dieser Teil mit Open Educational Re-
sources, kurz OER. Mit deren Definition, den Chancen und
Möglichkeiten von OER dem praktischen Einsatz in der Schule
und den dafür verwendeten Lizenzen.

Ein weiterer Punkt beschäftigt sich mit offenem Unterricht
und selbstgesteuertem Lernen. Es werden die Begriffe geklärt,
einige Qualitätsmerkmale von offenen Unterricht betrachtet
und es soll näher auf die Merkmale von selbstgesteuertem
Lernen eingegangen werden.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich auch mit dem Einsatz
von Technologien im Unterricht und geht dem ”Bring your
own Device “Konzept nach. Weiteres werden der Technolo-
gieeinsatz im offenen Unterricht und der Einsatz von ”Pocket
Code“im Unterricht erörtert.
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I.1 Überblick

Als letzten Punkt wird noch die Einordnung des Unterrichts-
konzeptes im Lehrplan behandelt und es werden die möglichen
Variationen zum Einsatz des Unterrichtskonzeptes vorgestellt.
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I.2 Open Educational
Resources (OER)

I.2.1 Definition

Open Educational Resources (dt. offene Bildungsressourcen),
kurz OER, sind frei zugängliche, nutzbare und häufig auch
modifizierbare Online-Ressourcen für das Lernen und Lehren.
(Martin Ebner und Schön, 2011)

OER meinen also jede Art von Ressource, die über die entspre-
chende Lizenzierung verfügt, um frei zugänglich zu sein. Und
obwohl die Schule, rechtlich gesehen ein geschützter Bereich
ist, so wird es in der heutigen Zeit doch immer wichtiger sich
den Grenzen dieses Bereiches bewusst zu sein und sie auch
den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen. Vor allem bei der
Entwicklung weg vom Frontalunterricht und hin zum offenen,
selbstgesteuerten, konstruktivistischen Unterricht spielen OER
eine wichtige Rolle.
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I.2 Open Educational Resources (OER)

Denn offener Unterricht braucht auch offene Ressourcen. Dabei
zeichnen sich diese Ressourcen dadurch aus, dass sie:

” (a) kostenfrei im Web zur Verfügung stehen. Darüber hin-
aus sind sie auch (b) freiverwendbar: Da generell Urheber-
rechtsinhaber/-innen, also in der Regel die Autor/innen von
Internetmaterialien, um Erlaubnis gefragt werden müssen, be-
vor Materialien im Unterricht eingesetzt werden bzw. modi-
fiziert und wiederveröffentlicht werden, wurden dazu eine
Reihe von Lizenzmodellen eingeführt. Im deutschsprachigen
Raum ist der Einsatz der Creative-Commons-Lizenzen verbrei-
tet. “ (Martin Ebner und Schön, 2011, S.2)

Ein Hauptaugenmerk ist dabei auf Punkt (b), die freie Ver-
wendbarkeit zu legen. Denn obwohl man im Internet zahl-
reiche, sehr gute Materialien für den Einsatz im Unterricht
kostenfrei findet, so ist es Lehrpersonen nicht erlaubt diese
einzusetzen beziehungsweise für die eigenen Zwecke zu mo-
difizieren und anderen Kolleginnen und Kollegen online zur
Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass der große Vorteil von
OER für Lehrerinnen und Lehrer darin besteht, dass sie sich
einfach modifizieren und wiederverwenden lassen.
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I.2.2 Chancen und Möglichkeiten von OER

I.2.2 Chancen und Möglichkeiten von
OER

Laut (Geser, 2007), eröffnen OER zahlreiche Möglichkeiten,
wie zum Beispiel die Chance,

• ”ein größeres Themenspektrum zur Auswahl anzubie-
ten und größere Flexibilität bei der Auswahl von Lehr-
und Lernmaterial zu ermöglichen (d.h., dass Inhalte un-
kompliziert verändert und in das Unterrichtsmaterial
integriert werden können);

• ich Zeit und Mühe zu ersparen, da Inhalte wiederver-
wendet werden, für die alle Fragen zum geistigen Eigen-
tumsrecht bzw. zum Urheberrecht bereits geklärt sind;

• engagierten Lehrern zu ermöglichen, den Bildungswert
von Inhalten zu steigern, indem sie ihre eigene persönliche
Meinung, ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge
einbringen können;

• zur Bildung von Lerngruppen, welche z. B. aus Lehrern
und Lernenden bestehen, da bedienerfreundliche Pro-
gramme eine kollaborative Lernumgebung ermöglichen
(z. B. Gruppen-Wikis oder Weblogs, soziale Netzwerke,
Content Feeds);
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I.2 Open Educational Resources (OER)

• eine Unterstützung von benutzerzentrierter Vorgehens-
weise bei Bildung und lebenslangem Lernen; Benutzer/-
innen konsumieren Bildungsinhalte nicht nur, sondern
entwickeln ihre eigenen E-Portfolios und teilen Lerner-
gebnisse und Erfahrungen mit Mitstreiter/-innen; “

Und dieses Teilen von Materialien und Ergebnissen, ist das
zentrale Kernstück von OER. Man wird von der passiven Ler-
nerin bzw. vom passiven Lerner, zur aktiven Gestalterin bzw.
zum aktiven Gestalter von neuen Ressourcen. Und dieses akti-
ve Arbeiten an neuen offenen Materialien benötigt die OER-
Bewegung. Es ist nicht genug nur passiv Inhalte zu konsumie-
ren. Es müssen auch aktiv neue Inhalte geschaffen werden, um
die Bewegung voranzubringen und genügend freie Bildungs-
inhalte zu produzieren.

I.2.3 Praktischer Einsatz von OER in der
Schule

Wie Lehrpersonen und auch Lernende mit OER in der Pra-
xis umgehen sollen, wie sie die Ressourcen finden, erstellen
und teilen, beschreiben Ebner und Schön in ihrem Beitrag zu
offenen Lernressourcen (Martin Ebner und Schön, 2011):

Für den Unterricht nutzbar, sind solche Materialien, die über
eine entsprechende Lizenz verfügen. Dabei ist die Creative-
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I.2.3 Praktischer Einsatz von OER in der Schule

Commons-Lizenz (kurz CC-Lizenz) die im deutschsprachigen
Raum am meisten verbreitete Lizenz. Viele Suchmaschinen
wie z. B. auch Google bieten bereits eigene Tools und Einstel-
lungen an, um konkret nach solchen Inhalten zu suchen. Auch
auf der Creative-Commons Website kann das Internet nach
entsprechenden Materialien durchsucht werden (creativecom-
mons.org). Egal ob Bilder, Musik oder Videos für nahezu jedes
Format gibt es auch schon eigene Plattformen, die die Suche
nach entsprechend lizenzierten Materialien ermöglichen. Dazu
gehören z. B. Jamendo.com (für Musik) und FlickR.com (für
Bilder) und YouTube.com bietet auch eine Einschränkung der
Suche, auf entsprechend lizenzierte Videos an. Viele offene Bil-
dungsressourcen verstecken sich auch auf den entsprechenden
OER-Portalen und Verzeichnissen. Daher ist es auch sinnvoll
auf den entsprechenden Websites zu recherchieren. Es wurde
auch eine Meta-Suchmaschine entwickelt (www.globe-info.org)
die zwar nicht alle, aber so manche Ressourcen findet.

Wurden nun die entsprechenden Materialien gefunden, geht
es an das Entwickeln neuer Ressourcen. Dabei sollte die Aus-
gangslizenz beachtet werden und in der Regel ein Vermerk
zur Erstellerin bzw. zum Ersteller eingefügt werden. Beim
Erstellen von neuen Materialien sollte auch darauf geachtet
werden, Dateiformate zu benutzen die möglichst offen sind
um die Wiederverwendung und das Modifizieren für andere
zu erleichtern. Also zum Beispiel das .png Format für Bilder,
Open-Office-Formate für Texte und andere Formate wie .html
oder .xml.
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I.2 Open Educational Resources (OER)

Um die erstellten Materialien nun zu publizieren, sollte eine
entsprechende themenspezifische Plattform gewählt werden
um möglichst viele Interessenten zu erreichen. Somit wird auch
sichergestellt, dass sich andere mit den Materialien auseinan-
dersetzen und sie gegebenfalls verbessern bzw. andere Ideen
einfließen lassen. Wichtig dabei ist die Wahl der geeigneten Li-
zenz. Diese sollte ebenfalls möglichst offen sein, also möglichst
wenige Einschränkungen besitzen, jedoch auch die Lizenz un-
ter denen die Ausgangsmaterialien standen berücksichtigen.
(vgl. Martin Ebner und Schön, 2011)

I.2.4 Lizenzen

Im Gegensatz zu den USA, besteht in Europa nicht die Möglich-
keit Ressourcen im Internet als ”public domain “zur Verfügung
zu stellen. Ein Verzicht auf geistiges Eigentum ist hier also
nicht möglich. Deshalb braucht es entsprechende Lizenzen, um
die Art der Nutzung und der Verwendung zu kennzeichnen.
Die am weitesten verbreitete Lizenz, ist die Creativ-Commons-
Lizenz. Sie bietet mittels Baukastenprinzip, verschiedene Mo-
delle an um die eigenen Materialien zu kennzeichnen. Eine
Übersicht über die einzelnen Modelle ist in Abb. I.2.1 zu finden.
Diese Modelle lassen sich nun beliebig kombinieren, immer
unter Berücksichtigung der ursprünglichen Lizenz.
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Abbildung I.2.1: Creative-Commons-Lizenzen: Optionen.
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I.3 O↵ener Unterricht und
selbstgesteuertes Lernen

I.3.1 O↵ener Unterricht

Liest man sich in die Literatur ein, so findet man oft keine
genaue Definition für ”offenen Unterricht“. Manche Autoren-
innen bzw. Autoren versuchen sich an einer Definition und
andere wagen erst gar nicht den Versuch offenen Unterricht
definieren zu wollen, denn ”offenen Unterricht definieren zu
wollen ist ein Widerspruch in sich. “ (Kasper, 1990, S.5) Auch
eine Abgrenzung zu anderen Unterrichts - und Lernkonzepten
ist schwierig zu treffen.

Dennoch existieren Versuche eine einheitliche Definition zu
finden und festzulegen. Auf einiger der bekanntesten Definitio-
nen soll nun im folgenden Abschnitt eingegangen werden.
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I.3.1.1 Begri↵serklärung

Eine Definition, die häufig genannt wird, ist die von Wallra-
benstein. Er definiert offenen Unterricht, als

... Sammelbegriff für unterschiedliche Reformansätze
in vielfältigen Formen inhaltlicher, methodischer und or-
ganisatorischer Öffnung mit dem Ziel eines veränderten
Umgangs mit dem Kind auf der Grundlage eines veränderten
Lernbegriffs. (Wallrabenstein, 1991, S. 54)

Wallrabenstein gibt dabei sechs charakteristische Merkmale
an, die offenen Unterricht kennzeichnen (vgl.Wallrabenstein,
1991):

1) Lernumwelt: Lernumgebung mit Werkstattcharakter;
Verschiedene Zonen und Bereiche in denen die Schülerinnen
und Schüler angeregt werden

2) Lernorganisation: Freie und flexible Arbeit; zum Bei-
spiel mit Wochen- oder Tagesplänen, Projekten, Morgen-
kreisen, Klassenrat, individueller Zeiteinteilung; dabei
wenig Frontalphasen

3) Lernmethoden: Kreative Auswahl an Lernmethoden;
schülerzentriertes, entdeckendes Lernen
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4) Lernatmosphäre: Akzeptanz der individuellen Lernvor-
aussetzungen, gegenseitige Offenheit und Vertrauen

5) Lerntätigkeiten: Praktisches Arbeiten; herstellen und
untersuchen; eigne Entscheidungen über Inhalte treffen
und mit andern über gemeinsame Vorhaben abstimmen;
experimentieren und dokumentieren; freie Texte schrei-
ben; von Erkenntnissen erzählen

6) Lernergebnisse: Geschichten, Gedichte, Werkprodukte,
Bilder, Sammlungen...

Peschel geht bei seiner Definition von offenem Unterricht
schon etwas weiter und fordert:

Nach 25- bis 30-jähriger Suche nach ”offenem Unter-
richt“ muss es endlich eine Abgrenzung bzw. Inbezie-
hungsetzung eines stimmigen Konzepts Offenen Unter-
richts zu anderen – auch berechtigterweise praktizier-
ten – Unterrichtsformen geben, damit die Ideale dieser
Unterrichtsform nicht völlig beliebig interpretiert und
reduziert werden können. (Peschel, 2002b, S.77)

Dafür beschreibt er grundlegende Dimensionen des offenen
Unterrichts (S.13; Peschel, 2002a):
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Abbildung I.3.1: Dimensionen offenen Unterrichts. (Peschel, 2002a)

Aufgrund dieser Dimensionen, definiert Peschel offenen Un-
terricht als methodisches und soziales Konzept:

Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter
der Freigabe von Zeit, Raum und Sozialform Wissen und
Können innerhalb eines ”offenen Lehrplanes“ an selbst
gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg
anzueignen. Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich
auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitver-
antwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der
Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemein-
schaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit
ab. (Peschel, 2002b, S.78)
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Ein letzter Versuch einer Definition stammt von Eiko Jürgens,
der sich eingehend mit Literatur zum Thema offenen Unter-
richts befasste. Er geht von einer großen Überschneidung von
schülerzentriertem und offenen Unterricht aus. Als Ergebnis
seiner Analyse fand er übereinstimmende Merkmale für offe-
nen Unterricht die in Abbildung I.3.2 zu finden sind (Jürgens,
1994).
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Abbildung I.3.2: Merkmale offenen Unterrichts nach Jürgens (Jürgens,
1994)

Wie man unschwer erkennen kann, gibt es nicht die eine rich-
tige Definition für offenen Unterricht, da es sich dabei um ein
sehr breit gestreutes Themengebiet handelt. Daher will ich dies

24



I.3.1 O↵ener Unterricht

für diese Arbeit auch gar nicht erst versuchen. Jedoch scheint
mir die Definition von Wallrabenstein zusammen mit seinen
sechs Merkmalen am passendsten für das in Teil II der Arbeit
vorgestellte Unterrichtskonzept. Es erfüllt dabei alle Merkmale
die Wallrabenstein an einen offenen Unterricht stellt. Daher
möchte ich im nächsten Abschnitt noch genauer auf Wallra-
bensteins Verständnis von offenen Unterricht eingehen und
seine Qualitätsmerkmale die er an offenen Unterricht stellt
darlegen.

I.3.1.2 Qualitätsmerkmale o↵enen Unterrichts

Um untersuchen zu können, ob Schülerinnen und Schüler so-
wie Lehrpersonen von offenem Unterricht profitieren, braucht
es Qualitätskriterien, anhand derer der Unterricht untersucht
wird. Wallrabenstein entwickelte deshalb zehn Qualitätskriterien
für offenen Unterricht (Wallrabenstein, 1991) anhand derer
auch das in Teil II behandelte Unterrichtskonzept bewertet
werden kann.

1) Methodenvielfalt: Werden unterschiedliche Methoden
eingesetzt? Und in welchem Ausmaß? Wie geht es den
Schülerinnen und Schülern mit diesen Methoden? Wer-
den sie als hilfreich erachtet?
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2) Freiräume: Wird den Schülerinnen und Schülern ihr Frei-
raum zum entdeckenden, selbstständigen, vertiefenden,
praktischen und spielerischen Lernen gegeben?

3) Umgangsformen: Gibt es klare Regeln für ein Miteinan-
der? Sind diese Regeln transparent? Dürfen die Schülerinnen
und Schüler beim Entwickeln dieser Regeln mitwirken?
Wie wird mit Konfliktsituationen umgegangen?

4) Selbstständigkeit und Inhalte: Dürfen Schülerinnen und
Schüler den Lernprozess aktiv steuern? Haben sie die
Möglichkeit ihren eigenen Fragen zu stellen und denen
nachzugehen?

5) Lernberatung: Gibt es individuelle Lernberatung? Wer-
den Fehler als notwendiger Bestandteil des Lernprozesses
gesehen? Werden leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt?

6) Öffnung zur Umwelt: Finden neue Erfahrungen durch
Interaktion mit der Umwelt statt? Gibt es Erkundungsgänge,
Exkursionen?

7) Sprachkultur: Findet man eine gehobene Sprachkultur
vor? Gibt es freien Ausdruck in Text und Sprache?

8) Lehrerrolle: Gibt es eine gute Beziehung zwischen Lehr-
person und Schülerinnen und Schülern? Ist die Lehrper-
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son geduldig gegenüber langsamen Schülerinnen und
Schülern? Gibt es Instrumente zur Klärung von Störungen
und Konflikten? Ist ein Bewusstsein für die eigene Rolle
vorhanden?

9) Akzeptanz des Unterrichts: Wird der Unterricht als ge-
meinsame Arbeit verstanden? Findet eine effektive Nut-
zung der Unterrichtszeit statt?

10) Lernumgebung: Gibt es eine Umwandlung von frontal
ausgerichteten Bankreihen, hin zu einem Lern- und Er-
fahrungsraum? Gibt es verschiedene Bereiche? Genügend
vielfältige Materialien?

I.3.2 Selbstgesteuertes Lernen

Selbstgesteuertes und eigenständiges Lernen ist im Prinzip
in jeder Unterrichtsform möglich. Jedoch eignet sich der zu-
vor behandelte offene Unterricht besonders für diese Form
des Lernens, da er den Lernenden mehr Freiraum bietet für
selbstgesteuerte Lernprozesse. Deshalb ist das selbstgesteuerte
Lernen auch die Hauptlernform des in Teil II behandelten
Unterrichtskonzeptes.
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Doch wie genau lässt sich nun der Begriff des selbstgesteuerten
Lernens definieren. Im Unterricht und auch auf der Hochschu-
le findet oft selbstgesteuertes Lernen statt das auf Anweisung
von Lehrpersonen passiert und nicht selbst initiiert ist. Jedoch
kann auch ein solcher Lernprozess dennoch selbstgesteuert
sein.

I.3.2.1 Begri↵sdefinition

Das selbstgesteuerte Lernen versucht, Alltagslernen und be-
wusstes, oftmals geplantes Lernen miteinander zu verbinden
und es beinhaltet ein hohes Maß an Eigeninitiative (Berg, 2006,
S.17-19)

Dabei gibt es mehrere Bereiche in denen die bzw. der Lernende
Steuerung ausüben kann (Greif, 1998):

1) Lernaufgaben und Lernschritte

2) Regeln der Aufgabenbearbeitung (Individuum und Grup-
pe)

3) Lernmittel, Lernmethoden oder Lernwerkzeuge
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4) zeitliche Investitionen und Wiederholungen bei der Bear-
beitung von Aufgaben

5) Form des Feedbacks und der Expertenhilfe

6) soziale Unterstützung durch Kollegen und Lernpartne-
rInnen

Geht man von dieser Definition von selbstgesteuertem Lernen
aus, würde dies einen sehr hohen Aufwand für die bzw. den
Lernenden bedeuten. Denn es würde bedeuten die oder der
Lernende müsste sich seine Materialien, Aufgaben, Lernzie-
le, Übungen usw. selbst zusammenstellen. Dafür wird viel
mehr Zeit und Motivation benötigt, als bei vorgegebenen Lern-
pfaden. Daher wird in der Praxis oft auf fertige Lernpfade
zurückgegriffen, wie es auch im Unterrichtskonzept dieser
Arbeit der Fall ist. Jedoch herrscht innerhalb dieses Lernpfades
ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit vor. (vgl. Berg, 2006)

I.3.2.2 Kennzeichen selbstgesteuerten Lernens

Um zu einer Definition für selbstgesteuertes Lernen zu kom-
men, betrachtet Berg in seinem Buch ”Selbstgesteuertes Ler-
nen im Team“Merkmale von selbstgesteuerten Lernen von
unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, um anhand deren
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Gemeinsamkeiten, auf eine Definition für selbstgesteuertes Ler-
nen zu kommen. Die vier Kennzeichen die er dabei betrachtet
sind (vgl. Berg, 2006):

• Gestaltungsfreiheit: Radikale Selbstbestimmung würde
bedeuten das das Individuum maximale Entscheidungs-
freiheit hat. In der Praxis sieht sich das Individuum je-
doch oft mit Grenzen konfrontiert z. B. durch nicht vor-
handene Lernprogramme bzw. schulische oder berufliche
Anforderungen und Erwartungen.

• Selbstinitiative und Selbstorganisation: Manche Auto-
rinnen und Autoren sehen die Selbstinitiative als Schlüssel-
variable für selbstgesteuertes Lernen. Dabei passiert ex-
pansives Lernen das den eigenen Bedürfnissen folgt, statt
defensivem Lernen das auf äußere Anforderungen rea-
giert.

• Kognitive und motivationale Prozesse: Überdauernde
und situative Komponenten im Beriech Motivation und
Koginition beeinflussen das Selbstlernverhalten. Die Lern-
bedarfsbestimmung dient als Bindeglied zwischen moti-
vationalen und kognitiven Komponenten.

• Selbstgesteuertes Lernen in curricular strukturierten
Lernkontexten: Studentisches Lernen als Beispiel selbst-
gesteuerten Lernens. Zwar motiviert durch Prüfungen
und Abschlüsse, aber selbstgesteuert in der Wahl der
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I.3.2 Selbstgesteuertes Lernen

Strategie, der Umgebung der Form und der Intensität.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Zugangsweisen zu
selbstgesteuertem Lernen und unter Betrachtung des kom-
plexen Geschehens, wie der Lernautonomie, der Selbstorga-
nisation, der Steuerungsprozesse sowie der Lerninhalte und
-methoden kommt Berg auf folgende Definition:

”Ein selbstbestimmter, initiativer und sein Lernen ge-
staltender, kompetenter Lerner erarbeitet sich in einer
didaktischen Ermöglichungsstruktur durch Erfahrung-
Machen im Tun Handlungskompetenz und Selbstorgani-
sationsfähigkeit. Lernerseitig sind beim selbstgesteuerten
Lernen besonders die Frage der Lernmotivation und der
kognitiven Lernstrategien von Bedeutung. Lehrerseitig
gilt es zu klären, wie intensiv die Lerninhalte didaktisch
vorstrukturiert werden sollen, wie stark die Lerninhal-
te an die individuelle Situation des Lerners angepasst
werden und wie intensiv die Lehrer-Lerner Interaktion
gestaltet werden sollen.“ (Berg, 2006, S.14)
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In der heutigen Zeit ist Technologie überall. Sie umgibt uns
und begleitet nahezu jeden Aspekt unseres täglichen Lebens.
Mobile Geräte erlauben uns jederzeit und überall auf Informa-
tionen und Daten zuzugreifen und immer mehr Teile unseres
Lebens finden online statt.

Kinder wachsen von klein auf in dieser technologiebasierten
Welt auf. Sie verwenden mobilen Geräten intuitiv und können
oft besser damit umgehen als die meisten Erwachsenen. (vgl.
Grimus und M. Ebner, 2016) Wieso also nicht diesen Umstand
nutzen?

Schließlich ist das Erlernen des richtigen Umgangs mit Medien
und der Einsatz von Technologien im Unterricht ein wichtiger
Bestandteil des Lehrplans. Doch dazu mehr im Kapitel I.5.

Leider sieht die Praxis an vielen Schulen anders aus. Oft ist es
Schülerinnen und Schülern noch immer verboten ihre mobilen
Geräte im Unterricht zu nutzen. Bei den zwölf bis dreizehn
Jährigen darf nur jeder zehnte sein Handy im Unterricht ver-
wenden. Bei den volljährigen Schülerinnen und Schülern sind
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es rund 45% (vgl. Feierabend, Plankenhorn und Rathgeb, 2016).
Dies ist ein Umstand der dringend verändert werden muss.
Schülerinnen und Schüler sollten nicht am Benutzen eines
der wichtigsten Werkzeuge zur Gewinnung von Informatio-
nen und dem Erarbeiten von Inhalten abgehalten werden. Für
sie ist es normal sich mit Fragen an Google zu wenden und
sich, wenn sie etwas lernen wollen, ein Tutorial auf YouTube
anzuschauen.

Die Altersschwelle, ab der Jugendliche das erste Smartpho-
ne bekommen ist in den letzten Jahren deutlich gesunken,
während der Smartphone-Besitz deutlich gestiegen ist und
bald seine Sättigungsgrenze von 100% erreichen wird. Gezeigt
hat dies, die im nächsten Abschnitt vorgestellte Studie über
den Medienumgang von Jugendlichen.

I.4.1 Jugend-Innovation-(Multi)Media:
JIM Studie

Bei der JIM-Studie handelt es sich um eine langjährige Studien-
reihe, die den Medienumgang von Kindern und Jugendlichen
im Alter von 12 bis 19 Jahren untersucht. Welche Medien stehen
bei den Jugendlichen gerade hoch im Kurs? Und wie gestaltet
sich der Medienalltag von Jugendlichen heute? 2016 wurden
dazu 1200 Jugendliche aus allen Altersgruppen und von ver-
schiedenen Schultypen befragt (vgl. Feierabend, Plankenhorn
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und Rathgeb, 2016). Ein paar der Ergebnisse der Studie werden
hier vorgestellt.

So fand man z. B. heraus, dass mit 97% praktisch jede bzw.
jeder Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren ein Handy besitzt.
Davon sind 95% Smartphones mit Touchscreen und Internet-
zugang. Dieser Umstand ist in Abbildung I.4.1 einzusehen.

Abbildung I.4.1: Smartphonebesitz der Jugendlichen. (Feierabend, Planken-
horn und Rathgeb, 2016)

Beim Gerätebesitz konnte außerdem kein nennenswerter Un-
terschied zwischen den verschiedenen Bildungshintergründen
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festgestellt werden. Das bedeutet, dass in jeder Schule ein
BYOD-Ansatz, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, umge-
setzt werden könnte. Die Geräte seitens der Schülerinnen und
Schüler wären vorhanden.

Die Studie zeigte auch das sich in den letzten drei Jahren die
Art das Internet zu nutzen verändert hat, erkennbar in Abbil-
dung I.4.2. Die Nutzung des Internets über PC und Laptop
geht zurück, während das Smartphone parallel an Bedeutung
gewinnt. Schon 9 von 10 Jugendlichen nutzen das Internet
hauptsächlich über das Smartphone. (vgl. Feierabend, Planken-
horn und Rathgeb, 2016)

Abbildung I.4.2: Wege der Internetnutzung. (Feierabend, Plankenhorn und
Rathgeb, 2016)
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Das zentrale Device der Jugendlichen, stellt also das Smart-
phone dar. So ist es nur logisch, diese mobilen Geräte auch in
der Schule zu verwenden, wie es auch im Unterrichtskonzept
dieser Arbeit passiert.
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I.4.2 BYOD-Bring your own Device

Bring your own Device, oder kurz BYOD ist ein Konzept,
bei dem Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte in
den Unterricht mitbringen um mit ihnen zu arbeiten. Konkret
handelt es sich dabei oft um mobile Geräte wie Smartphones,
Laptops und Tablets. Für einen erfolgreichen Einsatz dieses
Konzeptes müssen allerdings einige Dinge beachtet werden.

Vor der Anwendung eines solchen Ansatzes sollten folgende
Punkte geklärt werden:

• Werden die vorhandenen Geräte der Schülerinnen und
Schüler genutzt, oder wird seitens der Schule vorgeschrie-
ben, welche Geräte gekauft werden sollen?

• Gibt es bei Verwendung der eigenen Geräte Minimalan-
forderungen die seitens der Schule gestellt werden?

• Ist eine ausreichende Infrastruktur vorhanden? (Schnel-
les, flächendeckendes WLAN, Steckdosen zum Aufladen
der Geräte etc.)

• Haben die Lehrpersonen einen entsprechende Ausbil-
dung um bei Problemen mit den Geräte zu helfen?
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• Sind die Schülerinnen und Schüler schon mit dem Tech-
nologieeinsatz vertraut, oder müssen erst Verhaltensre-
geln besprochen werden?

Im Fall des Unterrichtskonzeptes, dass in dieser Arbeit behan-
delt wird, wurde als erstes eine Erhebung zum Smartphone-
Besitz der Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Darauf
aufbauend wurde entschieden auf die bereits vorhandenen
Smartphones der Schülerinnen und Schüler zurückzugreifen,
da bereits genügend Geräte vorhanden waren und die erforder-
lichen Minimalanforderungen an die Geräte erfüllt wurden.

Da auch die Lehrpersonen über entsprechende Kompetenzen
verfügten und die Infrastruktur der Schule ausreichend ausge-
baut war, stand dem BYOD Ansatz nichts mehr im Weg.

I.4.3 Technologieeinsatz im o↵enen
Unterricht

Wie im Abschnitt I.3.1.1, auf Seite 20 behandelt, stellt Wallra-
benstein sechs charakteristische Merkmale an offenen Unter-
richt:

Um diese Merkmale zu erfüllen und einen offenen Unterricht
nach Wallrabenstein sicherzustellen kann Technologie eine
wichtige Rolle spielen. Sie ist zwar nicht notwendig um Unter-
richt offen und den Lernprozess selbstgesteuert zu gestalten,
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1) Lernumwelt 2) Lernorganisation
3)Lernmethoden 4) Lernatmosphäre
5) Lerntätigkeiten 6) Lernergebnisse

jedoch kann sie, für Lehrpersonen, die neuen Methoden offen
gegenüberstehen, ein wichtiges Werkzeug darstellen. Dabei ist
jedoch vor allem die Bereitschaft der Lehrenden, etwas Neues
auszuprobieren ein wichtiges Schlüsselelement.

”Nur unter der Voraussetzung, dass Lehrpersonen pro-
blemorientierten Lernformen grundsätzlich offen gegen-
überstehen und selbst die Weiterentwicklung ihrer Un-
terrichtspraxis in diese Richtung initiieren, kann der
Computer eine fördernde Wirkung entfalten.“ (Buch-
holtz, 2010, S.63)

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass dies allgemein
für jede Art von Technologie gilt und sich nicht nur auf den
Computereinsatz beschränkt.

Doch um auf Wallrabensteins sechs charakteristische Merkma-
le zurückzukommen, soll im Folgenden genauer darauf einge-
gangen werden, wie der Einsatz von Technologie im konkreten
Fall, des in dieser Arbeit vorgestellten Unterrichtskonzeptes,
dazu beigetragen hat, den Unterricht offen zu gestalten um
den Schülerinnen und Schülern dadurch ein selbstgestaltetes
Lernen zu ermöglichen.
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I.4.3.1 Beitrag zur Lernumwelt

Durch die Verwendung mobiler Geräte, sind die Schülerinnen
und Schüler nicht an einen Raum gebunden und können so,
die von der Schule zur Verfügung gestellten Lernumgebun-
gen nutzen. So lassen sich wie gefordert verschiedene Zo-
nen und Bereiche nutzen, die im herkömmlichen Unterricht
nicht genutzt werden können. Die Lernmaterialien können am
Smartphone bequem überall hin mitgenommen werden und
so mal im Klassenzimmer, auf der Couch oder im Lernraum
gearbeitet werden. So erhalten die Schülerinnen und Schüler
auch die Möglichkeit selbst zu entscheiden ob sie lieber mit
anderen in einer lauten Umgebung arbeiten, oder sich in eine
ruhigere Lernumgebung zurückziehen. Durch den dadurch
gewonnenen Raum in der Klasse, kann von den Lernpersonen
ein größeres Angebot an Materialien aufgebaut und angeboten
werden um die Schülerinnen und Schüler anzuregen.

I.4.3.2 Beitrag zur Lernorganisation

Da die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Geräten
arbeiten, muss weniger Zeit investiert werden ihnen die Ver-
wendung und Benutzung der Geräte zu erklären. Sie sind
bereits mit den Devices vertraut und können so freier und
ohne die ständige Betreuung durch eine Lehrperson lernen.
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Der Technologieeinsatz macht es außerdem möglich, dass je-
de Schülerin und jeder Schüler im eigenen Lerntempo lernen
kann. Sämtliche Materialien sind online zu finden und der
Umgang mit ihnen ist im diesem Fall lediglich durch einen Ar-
beitsplan eingeschränkt. Dies ermöglicht es den Schülerinnen
und Schülern im eigenen Tempo vorzugehen, was wiederum
freieres Arbeiten ermöglicht.

Doch der Einsatz der eigenen Smartphones schränkt den Lern-
prozess nicht nur auf das freie Arbeiten in der Schule ein. Er
ermöglicht außerdem auch das Arbeiten außerhalb der Unter-
richtszeit. So wird der Lernprozess noch freier und flexibler
gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler können einfach be-
quem von zuhause aus oder unterwegs die Lernmaterialien
abrufen und damit interagieren.

I.4.3.3 Beitrag zu Lernmethoden

Durch das Arbeiten auf dem eigenen Smartphone und mit
den online verwendbaren Materialien entwickelt sich ein sehr
schülerzentrierter Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler
arbeiten selbstständig und Lernen durch Interaktion mit den
Lernunterlagen auf dem Gerät. Dabei nehmen die Lehrperso-
nen im Lernprozess lediglich eine beratende Rolle ein.

In diesem Unterrichtskonzept wird zusätzlich noch eine App
verwendet, mit der die Schülerinnen und Schüler das Program-

42



I.4.3 Technologieeinsatz im o↵enen Unterricht

mieren lernen. Was dazu führt, dass ein sehr stark forschendes-
und entdeckendes Lernen entsteht. Die Schülerinnen und
Schüler probieren viel aus und experimentieren.

I.4.3.4 Beitrag zur Lernatmosphäre

Der Einsatz des eigenen Smartphones oder generell der Einsatz
von Technologie im Unterricht steigert die Motivation der
Schülerinnen und Schüler. Dadurch entsteht eine angenehme
Lernatmosphäre. Auch die räumliche Freiheit führt zu einer
Auflockerung des Schulaltgas und wird dementsprechend von
den Schülerinnen und Schülern honoriert.

Durch die zuvor beschriebene Möglichkeit, selbstständig und
nicht räumlich beschränkt mit den mobilen Geräten zu arbeiten
wird außerdem auf die individuellen Lernvoraussetzungen der
Jugendlichen eingegangen. Und bei Problemen kommen die
Schülerinnen und Schüler zur Lehrperson und erhalten Hilfe.
Dies ändert die Position der Lehrerin bzw. des Lehrers von der
Lerninitiatorin bzw. vom Lerninitiator hin zur Lernberaterin
bzw. zum Lernberater, was wiederum dazu führt, dass sich ein
offeneres und vertrauensvolles Verhältnis entwickeln kann.
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I.4 Technologieeinsatz

I.4.3.5 Beitrag zu Lerntätigkeiten

Im Allgemeinen kann der Einsatz von Technik im Unterricht
dabei helfen zu experimentieren und zu dokumentieren. Durch
seine Sensoren ist zum Beispiel das Smartphone eine ideale
Möglichkeit um Vorgänge mit der Kamera zu dokumentie-
ren und Größen wie die Geschwindigkeit, Lautstärke, Luft-
feuchtigkeit, Puls und andere Dinge zu messen. Mobile Geräte
können, mit ihren zahlreichen Methoden online zu kommuni-
zieren, dabei helfen sich untereinander auszutauschen und von
den gewonnenen Erkenntnissen zu berichten. Mobile Geräte
können also auch viel zur Lerntätigkeit beitragen, indem sie
vor allem das Dokumentieren von Experimenten und anderen
Dingen vereinfachen.

Doch auch praktisches Arbeiten ist mit dem Smartphone mö-
glich. Man kann sie im Unterricht einsetzten um Videos zu
schneiden, Kurven zu diskutieren, ein Geografie-Quiz zu ver-
anstalten und vieles mehr. Mittlerweile gibt es zahlreiche Ap-
plikationen für den Schulgebrauch. Und die Anzahl hilfreicher
Apps für den Unterricht steigt stetig.

I.4.3.6 Beitrag zu Lernergebnissen

Durch die Arbeit mit Technologien entstehen Lernergebnis-
se, wie zum Beispiel bearbeitete Bilder, geschnittene Videos,
selbst erstellte Comics, eigene Programme und vieles mehr.
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Jede Art von digitalem Medium kann erzeugt werden und als
Lernergebnis dienen.

I.4.4 Der Einsatz von Pocket Code

Um den Schülerinnen und Schülern das Programmieren näher
zu bringen, wird die kostenlose App (Abkürzung für Appli-
kation) Pocket Code 1 verwendet die an dieser Stelle kurz
vorgestellt werden soll.

Es handelt sich dabei um eine an der Technischen Universität
Graz entwickelte App, mit deren Hilfe Kinder und Jugend-
liche erste Programmiererfahrungen sammeln können und
so spielerisch auch komplexe Konzepte und Konstrukte des
Programmierens, wie zum Beispiel Schleifen, Conditionale
und Variablen, erlernen können. Die App setzt dabei auf eine
grafische Programmieroberfläche, die nach dem Lego-Prinzip
aufgebaut ist. Dazu werden verschiedene Bausteinkategorien
angeboten, die in Abbildung I.4.3 zu sehen sind, die beliebig
kombiniert werden können um eine Animation, ein Spiel, eine
Geschichte oder andere Dinge zu erstellen. Ein Beispiel für
ein erstelltes Programm und wie sich die Bausteine zusam-
mensetzen und kombinieren lassen, sieht man in Abbildung
I.4.4.

1Informationen zu Pocket Code unter: https://www.catrobat.org/
(Abgerufen am 21.04.2017)
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Abbildung I.4.3: Bausteinkategorien
Abbildung I.4.4: Fertiges

Programm

46



I.4.4 Der Einsatz von Pocket Code

Wenn ein Programm fertiggestellt wurde, können es die Kin-
der und Jugendlichen anschließend auf der dafür entwickelten
Plattform teilen. Dort können sie sich auch Programme an-
derer Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschauen und diese
anschließend herunterladen, verändern und anpassen.
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I.5 Lehrplanbezug

Im diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick darüber gege-
ben werden, wo das entwickelte Unterrichtskonzept in den
Lehrplänen zu verorten ist und in welchem Rahmen es in
Zukunft in der Schule eingesetzt werden kann.

I.5.1 Einordnung im Lehrplan der
Informatik in Österreich

Auf den ersten Blick würde man das Unterrichtskonzept wahr-
scheinlich dem Lehrplan für Informatik zuordnen. Da es je-
doch für die Unterstufe, also für Schülerinnen und Schüler
zwischen 10-14 Jahren gedacht ist, gibt es leider keinen ent-
sprechenden Informatik-Lehrplan, da das Fach an sich in der
Unterstufe nur als Schwerpunktfach an manchen Schulen vor-
gesehen ist. Nachzulesen ist dies im allgemeinen Teil des AHS
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I.5 Lehrplanbezug

Lehrplans auf Seite 10 1.

Zu sehr hat man sich in den letzten Jahren darum bemüht
die Informatik als eigenes Fach zum Verschwinden zu bringen
und in andere Fächer einzugliedern. So kann es nun passieren,
dass Schülerinnen und Schüler die Pflichtschule verlassen,
ohne auch nur eine Stunde Informatikunterricht erhalten zu
haben.

Das Unterrichtskonzept würde sich jedoch in allen Schulen
die in der Unterstufe Informatikunterricht anbieten umsetzen
lassen, auch wenn sich für das Unterrichtsfach Informatik in
der Unterstufe kein Lehrplanbezug herstellen lässt.

Betrachtet man jedoch den Lehrplan der Oberstufe kann der
Inhalt des Unterrichtskonzeptes sowohl im Lehrplan der 9.
Schulstufe, als auch im Lehrplan des Wahlpflichtfaches Infor-
matik verortet werden.

So findet man zum Beispiel im Lehrplan der 9. Schulstufe den
folgenden, den Lehrstoff betreffenden Punkt:

Die Schülerinnen und Schüler sollen: ”Einblicke in wesentli-
che Begriffe und Methoden der Informatik, ihre typischen Denk-und
Arbeitsweisen, ihre historische Entwicklung sowie ihre technischen
und theoretischen Grundlagen gewinnen und Grundprinzipien von
Automaten, Algorithmen und Programmen kennen lernen“ (Bun-
desministerium für Bildung, 2017a, S.2)

1Link dazu: https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/lp/

11668_11668.pdf?5te98v (Abgerufen am 21.04.2017)
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Und im Lehrplan des Wahlpflichtfaches würde sich das Un-
terrichtskonzept in punkte Lehrstoff unter ”Konzepte von Pro-
grammiersprachen “einordnen lassen.

Wie man sieht ist der Inhalt des entwickelten Unterrichtskon-
zeptes sehr wohl in den Lehrplänen vorhanden, jedoch erst in
höheren Schulstufen vorgesehen.

Eine frühere Beschäftigung mit den Inhalten hat jedoch große
Vorteile. Würde es auch für die Unterstufen verpflichtenden
Informatikunterricht geben, könnten komplexe Inhalte wie z. B.
Programmiersprachen wesentlich einfacher und verständlicher,
durch den Einsatz des von Jerome Bruner entwickelten Spiral-
prinzips (Bruner, 1960), vermittelt werden.

Das Spiralprinzip sieht vor, dass sich Schülerinnen und Schüler
schon früh mit komplexen Inhalten beschäftigen und diese In-
halte über die gesamten Schuljahre hinweg, immer wieder
aufgegriffen werden und immer wieder in höherer Komple-
xität behandelt werden. Dabei ist der Stoff eben nicht linear,
sondern in Form einer Spirale, immer wiederkehrend angeord-
net.

In diesem Sinn würde eine frühe Beschäftigung mit dem Pro-
grammieren durchaus Sinn ergeben. So könnten erste Erfah-
rungen mit einfachen grafischen Programmiersprachen gesam-
melt werden, bevor das Thema später wieder aufgegriffen wird
und in komplexerer Form, wie z. B. mithilfe textueller Pro-
grammiersprachen und komplexeren Problemen, behandelt
wird.
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I.5 Lehrplanbezug

I.5.2 Einordnung im Lehrplan des
technischen Werkens

Eine andere Variante das Unterrichtskonzept umzusetzen bie-
tet der technische Werkunterricht. Diese Variante der Durch-
führung wurde auch in der Evaluation des Konzepts gewählt.
In diesem Fall lässt sich auch gut ein Bezug zum Lehrplan
herstellen.

Im Lehrplan lassen sich folgende Bildungs- und Lehraufgaben
finden:

”Entwicklung und Anwendung von Strategien zum Erkennen

und L¨osen von technischen und gestalterischen Problemen:

Einsichten gewinnen in Zusammenhänge von Ursache und Wirkung
bei technischen Sachverhalten; Förderung von Kreativität und Inno-
vationsfähigkeit durch systematisches und divergierendes Denken;
eigenständige Durchführung von Problemlösungs- und Gestaltungs-
prozessen; ökonomisches Organisieren von Herstellungsprozessen. “
(Bundesministerium für Bildung, 2017b, S.1)

Dabei sind es vor allem die Punkte der Förderung von Kreati-
vität und Innovationsfähigkeit durch systematisches und di-
vergierendes Denken und das eigenständige Durchführen von
Problemlösungs- und Gestaltungsprozessen, welche vom ent-
wickelten Unterrichtskonzept ideal abgedeckt werden.

Auch zu dem im Lehrplan beschriebenen Bildungsbereich ”Na-
tur und Technik“kann das Unterrichtskonzept seinen Beitrag
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leisten.

Bildungsbereich Natur und Technik:

”Förderung systematischen Denkens durch die Entwicklung von
Problemlösungsstrategien, Umsetzung und Erprobung von theore-
tischen Lösungen in der Realität, Auseinandersetzung mit natur-
wissenschaftlichen Inhalten und Methoden, Nutzung zeitgemäßer
Technologien. “ (Bundesministerium für Bildung, 2017b, S.2)

I.5.3 Einordnung im Bezug auf Schule
4.0

Anfang des Jahres 2017 hat das Bundesministerium die Digita-
lisierungsstrategie ”Schule 4.0 – jetzt wird’s digital“2 heraus-
gegeben. Diese basiert auf vier Säulen, die in Abbildung I.5.1
zu sehen sind und stellt ein umfangreiches Konzept dar, wel-
ches die gesamte Schullaufbahn umfasst. Die österreichischen
Schülerinnen und Schüler sollen dadurch digitale Kompeten-
zen erhalten und lernen sich kritisch mit digitalen Inhalten
auseinander zu setzen. (vgl. Bundesministerium für Bildung,
2017c)

2Link dazu: https://www.bmb.gv.at/schulen/schule40/index.html
(Abgerufen am 21.04.2017)
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I.5 Lehrplanbezug

Abbildung I.5.1: Die vier Säulen von Schule 4.0. (Bundesministerium für
Bildung, 2017c)

Dieses Konzept sieht für die Sekundarstufe I auch die Ein-
führung einer verbindlichen Übung ”Digitale Grundausbil-
dung“mit einem eigenen Lehrplan, im Ausmaß von 2 bis 4
Wochenstunden vor.

Da laut Bildungsministerium auch ”Coding und Problemlösung
“zur digitalen Grundausbildung gehört, wird sich dieser Punkt
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Lehrplan des neuen Ge-
genstandes wiederfinden lassen. Daher lässt sich, dass in dieser
Arbeit behandelte Unterrichtskonzept, in Zukunft wohl auch
im Lehrplan der Unterstufe verorten.

54



Teil II
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II.1 Überblick

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Entwick-
lung, der Durchführung und der Evaluierung des offenen
Unterrichtskonzeptes.

Dazu wird zuerst die zentrale Fragestellung dieser Arbeit
vorgestellt und die davon abgeleiteten Untersuchungskriteri-
en behandelt. Im Anschluss daran wird die Entwicklung des
Unterrichtsettings, aus bereits vorhandenen freien Bildungsres-
sourcen beschrieben, bevor dann genauer auf das Unterrichts-
konzept eingegangen wird und eine genaue Vorstellung der
Unterrichtsform, des Aufbaus und der Durchführung erfolgt.
Danach werden die Methoden vorgestellt, welche verwendet
wurden um das Unterrichtskonzept zu evaluieren. Die weite-
ren Kapitel beschäftigen sich dann mit den Ergebnissen dieser
Evaluation und der Interpretation der gewonnenen Resultate.
Am Ende wird die Diplomarbeit noch einmal Zusammenge-
fasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten
gegeben.

Damit die Erläuterung der Forschungsfrage und die davon
abgeleiteten Untersuchungskriterien die im ersten Kapitel be-
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II.1 Überblick

handelt werden, besser nachvollzogen werden können, soll an
dieser Stelle noch ein grober Überblick über das entworfene
Unterrichtskonzept gegeben werden. Dies soll jedoch lediglich
einem kurzen Überblick dienen, da im Kapitel II.4 genauer auf
das Konzept eingegangen wird und eine ausführliche Vorstel-
lung erfolgt.

Das Unterrichtskonzept

In diesem Unterrichtskonzept können Schülerinnen und Schüler
mithilfe der App ”Pocket Code“ (siehe I.4.4), spielerisch erste
Erfahrungen mit dem Programmieren sammeln. ”Pocket Co-
de“ arbeitet mit einer visuellen Programmiersprache, in der
es Blöcke gibt, die wie Legosteine zusammengesetzt werden
können. So können Schülerinnen und Schüler auch komplexe
Inhalte verstehen und anwenden. Sie erarbeiten sich in ei-
nem offenen Unterricht selbstständig Konzepte wie Schleifen,
Variablen, bedingte Anweisungen und Verzweigungen. (vgl.
Höllerbauer, 2017)

Zielgruppe

Das Konzept wurde für die Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I entwickelt.

Lernziele

Die Lernziele des Kurses sind (vgl. Höllerbauer, 2017):

• Verstehen der Oberfläche von ”Pocket Code“
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• Kennenlernen und Verstehen der verschiedenen Arten
von Blöcken

• Konzept von Objekten verstehen
• Verschiedene Blöcke kennen und einsetzen können
• Ein eigenes Programm erstellen können
• Programme hochladen, herunterladen und verändern

können
• Eigenverantwortliches Lernen fördern
• Kommunikations- und Teamfähigkeit verbessern

Methoden

Als Unterrichtsmethode wurde ein offener Unterricht gewählt.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig mit den
erstellten Materialien, dabei orientieren sie sich an einem Ar-
beitsplan, der in Abschnitt II.4.2.1 genauer beschrieben wird.
So wissen sie jederzeit, wo sie sich mit ihrem Lernfortschritt
befinden.

Die erstellten Materialien beinhalten textuelle Erklärungen,
Lernvideos und Bausteinkarten mit Hilfe derer die Inhalte ver-
mittelt werden. Dabei steht es den Schülerinnen und Schülern
frei, ob und welche Materialien sie zum Wissenserwerb ver-
wenden.

Leistungsfeststellung

Um die Leistung der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen,
wurden Arbeitsblätter erstellt, die von einer auf die nächste
Einheit von der Lehrperson korrigiert werden. Die Reihenfolge
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II.1 Überblick

in der die Schülerinnen und Schüler diese bearbeiten, ist im
Prinzip frei wählbar, jedoch gibt der Arbeitsplan bei manchen
Bereichen die Reihenfolge vor. So wird sichergestellt, dass sich
die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Blätter nicht
überfordert fühlen und dass sie eine Orientierungshilfe für die
Auswahl der zu bearbeitenden Blätter erhalten.

Vorbild

Als Vorbild für das Unterrichtskonzept, vor allem für die
verwendeten Methoden, diente ein bereits erfolgreich durch-
geführtes Unterrichtkonzept von Thomas Fößl 1(Fößl, 2014),
der ebenfalls mit einem Arbeitsplan und zugehörigen Arbeits-
blättern und Lernvideos gearbeitet hat. Aufgrund seiner er-
folgreichen Durchführung und dem guten Ansprechen der
Schülerinnen und Schüler auf sein eingeführtes Punktesys-
tem, wurde sich auch bei diesem Unterrichtskonzept für die
Einführung eines Punktesystems nach seinem Vorbild entschie-
den.

Konkret werden die Schülerinnen und Schüler dabei in Grup-
pen eingeteilt, innerhalb derer sie, durch das Bearbeiten der
Arbeitsblätter, Punkte für ihre Gruppe sammeln können. So
wurden die Schülerinnen und Schüler bei Fößl, durch den
einstehenden Wettkampf zwischen den Gruppen, zusätzlich
motiviert.

1Zu finden unter: http://l3t.eu/itug/images/band5.pdf (Abgeru-
fen am 21.04.2017)
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Durchführung

Durchgeführt und evaluiert wurde das Unterrichtskonzept
in der Praxisschule Neue Mittelschule in Graz im Zuge des
technischen Werkunterrichts. Die unterrichtete Klasse war eine
zweite Klasse mit 23 Schülerinnen und Schüler von denen 57%
männlich und 43% weiblich waren.

Die Durchführung dauerte neun Wochen und umfasste zwölf
Unterrichtsstunden. Dabei handelte es sich um fünf Doppel-
stunden, die jeweils Freitag in der fünften und sechsten Stunde
abgehalten wurden und um zwei Einzelstunden, jeweils am
Anfang und am Ende des Projekts, um Organisatorische Dinge
zu klären, bzw. die Durchführung des Unterreichskonzeptes
abzuschließen.
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Nach dem kurzen Überblick über die im zweiten Teil behandel-
ten Inhalte und über das entwickelte Unterrichtskonzept, soll
nun genauer auf die Zielsetzung dieser Arbeit eingegangen
werden. Dazu wurde eine zentrale Forschungsfrage formuliert,
anhand derer im Anschluss Kriterien für die Evaluierung des
Unterrichtskonzeptes abgeleitet werden. Im Mittelpunkt der
Untersuchung steht also folgende Fragestellung:

Wie kann ein mögliches offenes Unterrichtskon-
zept für den Einsatz der mobilen App ”Pocket Co-
de aussehen, welches Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I erste Erfahrungen mit dem
Programmieren sammeln lässt?

Von dieser zentralen Frage ausgehend, wurden folgende Un-
tersuchungskriterien abgeleitet anhand derer das entwickelte
Unterrichtskonzept evaluiert wurde.
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U1 Findet durch die Arbeit mit Pocket Code im Unter-
richtskonzept eine Verbesserung des logischen und ana-
lytischen Denkens der Schülerinnen und Schüler statt?

U2 Kann der erfolgreiche Einsatz des Punktesystems, in
einem offenen Unterrichtskonzept von Fößl 1(Fößl, 2014)
reproduziert werden?

U3 Haben sich die Schülerinnen und Schüler beim Arbei-
ten mit dem Arbeitsplan zurecht gefunden und war
der Plan und die zugehörigen Materialien und Unter-
lagen verständlich aufgebaut?

U4 Welche Materialien wurden von den Schülerinnen und
Schülern im offenen Unterricht verwendet und mit wel-
cher Häufigkeit ist dies passiert?

U5 Gab es geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug
auf die Durchführung des Konzeptes und den Ergeb-
nissen der Schülerinnen und Schüler?

1Zu finden unter: http://l3t.eu/itug/images/band5.pdf (Abgeru-
fen am 21.04.2017)
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II.3 Entwicklung des
Unterrichtskonzepts

In diesem Kapitel soll der Erstellungsprozess des entwickelten
Unterrichtskonzepts abgebildet werden. Dafür wird am An-
fang kurz auf die Ausgangslage, also die bereits existierenden
Lernmaterialien in Form eines Massive Open Online Course,
kurz MOOC genannt, eingegangen. Danach wird ein Überblick
über die Vorgehensweise, der Erstellung von neuen Lehrma-
terialien gegeben, bevor anschließend näher auf die konkrete
Entwicklung des Unterrichtskonzeptes eingegangen wird.

II.3.1 Wahl der Ausgangsressource

Die Wahl der Ausgangsressource, einem sog. MOOC (für ”mas-
sive open online course“, also Kurs für sehr viele) fiel aufgrund
der gelungenen Umsetzung und der guten Erfahrungen mit
einem Online-Kurs zum Programmieren mit Schülerinnen und
Schülern.
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Der MOOC ”Learning to Code: Programmieren mit Pocket Co-
de“ von Stefan Janisch, Wolfgang Slany und Martin Ebner (Ja-
nisch, Martin Ebner und Slany, 2016) ist auf der österreichischen
MOOC-Plattform iMooX 1 (Martin Ebner und Kopp, 2015) un-
ter oben erwähnten Titel zu finden und richtet sich an die
Altersgruppe der 10-14 Jährigen. Diese sollten sich zwei bis
drei Stunden in der Woche mit Pocket Code auseinanderset-
zen und erste Erfahrungen mit dem Programmieren sammeln.
Der Kurs hat als Hauptinhalt ”. . . das Erstellen eigener Spie-
le, interaktiver Animationen sowie Apps mithilfe von Pocket
Code. Primär werden dabei Struktur und Funktionsweise
der App vorgestellt, im Hintergrund werden ”Computational
Thinking”-Konzepte erarbeitet wie zum Beispiel: Konditionale,
Variablen, Events oder Parellelismus“ (Janisch, Martin Ebner
und Slany, 2016, S.5).
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

Zusätzlich ist der MOOC mit der ”Creative Commons Namens-
nennung-Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz“lizenziert,
die anderen die Nutzung der Materialien unter Nennung der
Namen der Autoren und der nicht kommerziellen Nutzung
gestattet. Das macht den MOOC zu einer Open Educational
Resource, was ihn zur idealen Ausgangsressource für das ent-
wickeln eines neuen Unterrichtskonzepts macht.

1Zu finden unter: www.imoox.at (Abgerufen am 22.04.2017)
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II.3.2 Analyse der Ausgangsressource

II.3.2.1 Analyse der Materialien

Nach der Entscheidung für die Materialien eines MOOCs als
Grundlage für ein neues Lern-/Lehrsetting erfolgt eine ge-
nauere Bestandsaufnahme und Analyse der Materialien des
MOOCs:

Der MOOC ist in fünf Einheiten unterteilt:

1) Mein erstes Programm 2) Bis zur Unendlichkeit
3) Lass uns Spielen! 4) Punkte und Eigenschaften
5) Zielgerade

Die Einheiten sind alle ähnlich aufgebaut und jede besteht
wiederum aus vier verschiedenen Abschnitten. Eine dieser Ein-
heiten, nämlich die Einheit ”Mein erstes Programm“und ihre
zugehörigen Abschnitte, sind in Abbildung II.3.1 zu sehen.
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Abbildung II.3.1: Beispielhafte Einheit des MOOCs
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Im Folgenden soll näher auf die vier Abschnitte eingegangen
werden und eine Analyse durchgeführt werden.

1. Abschnitt
Im ersten Abschnitt eignen sich Kinder und Jugendliche, über
Lernvideos oder den zugehörigen Unterlagen, selbst Inhalte an.
Diese Teile bestehen aus einer kurzen Erklärung, einem oder
mehreren thematisch zusammenhängenden Lernvideos und
sofern vorhanden, den zugehörigen Unterlagen. Ein Beispiel
dazu ist ebenfalls in Abbildung II.3.1 unter 1. Abschnitt zu
finden.

2. Abschnitt
Der zweite Abschnitt stellt die Kinder und Jugendlichen vor
eine Problemstellung, die sie mittels des zuvor erworbenen
Wissens lösen müssen. Dieser Teil besteht wiederum aus einem
Video, welches die Problemstellung genauer erklärt und den
dazugehörigen Unterlagen, die immer ähnlich aufgebaut sind.
Sie liefern eine zusätzliche textuelle Beschreibung der Pro-
blemstellung, zusammen mit einem Hinweis zur Lösung und
letztendlich einen möglichen Lösungsweg (siehe Abbildung
II.3.1, 2. Abschnitt).

Der erste und zweite Abschnitt können innerhalb einer Einheit
auch öfter vorkommen. Wohingegen die folgenden Abschnitte
drei und vier immer nur einmal pro Einheit vorhanden sind.
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3. Abschnitt
Der dritte Abschnitt bietet eine Übersicht, über die in die-
ser Einheit behandelten Bausteinen und liefert deren textuell
und graphisch aufbereiteten Erklärungen und Beschreibun-
gen. Ein Beispiel dafür ist auch in Abbildung II.3.1, unter ”3.
Abschnitt“zu sehen. Dabei verweisen die in der Grafik abge-
bildeten Bausteine auf die zugehörigen Unterlagen.

4. Abschnitt
Der vierte und letzte Abschnitt ist jeweils ein Quiz, mithilfe
dessen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Lernfort-
schritt überprüft können. Für die Kinder und Jugendlichen,
dient es hauptsächlich zur Selbstkontrolle und zeigt ihnen ob
sie die in diesem Kapitel behandelten Inhalte auch verstanden
haben. Die Quiz sind nach dem Multiple-Choice-Prinzip auf-
gebaut und bestehen jeweils aus fünf Fragen zu den Inhalten
des jeweiligen Kapitels. Eine beispielhafte Fragestellung ist
Abbildung II.3.2 zu sehen.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)
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II.3.2 Analyse der Ausgangsressource

Abbildung II.3.2: Fragestellung aus dem Quiz im MOOC.

II.3.2.2 Analyse des Formates

Dennoch ist ein MOOC oder die Materialien eines MOOC
nicht ohne weiteres für ein offenes Lern-/Lehrsetting im Schul-
unterricht übertragbar:
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Die vier wichtigsten Charakteristika lassen sich aus der Be-
zeichnung ”massive open online course“ ableiten und sind
folgende (vgl. Treeck, Himpsl-Gutermann und Robes, 2013, S.
291): Die Zahl der Teilnehmenden an einem MOOC ist unbe-
grenzt und kann von einigen hundert bis zu mehreren zehn-
tausend reichen (massive), die Teilnahme an einem MOOC
ist kostenlos und unterliegt keinen Zugangsbeschränkungen
(open), der Kurs findet ausschließlich im Internet statt (online)
und ist als mehrwöchiger Kurs konzipiert (course), die mit ei-
nem festen Start- und Endtermin verbunden sind; das schließt
nicht aus, dass die Kursinhalte auch über das Kursende hinaus
frei zugänglich sind.

Wenn diese Punkte im Kontext des Schulunterrichts betrachten
werden, wird klar, dass dies für ein traditionelles Unterrichts-
setting nur bedingt geeignet ist. Auch müssen Lehrer/innen
die Erlaubnis der Eltern einholen, wenn sich minderjährige
Schülerinnen und Schülern auf einer externen Plattform re-
gistrieren und haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, die
Aktivitäten auf der Plattform nachzuvollziehen.

Nicht zuletzt ist ein MOOC so gestaltet, dass man sich im
Diskussionsforum austauschen kann – nach Ablauf der Kurs-
laufzeit ist dieses Angebot in der Regel nicht vorhanden. Auch
wenn ein MOOC für Schülerinnen und Schülern konzipiert
wurde, ist er nicht 1:1 im Schulunterricht einsetzbar.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)
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II.3.3 Beschreibung der Vorgehensweise

Zu den Vorzügen von OER (Open Educational Resources)
gehören neben der kostenlosen Nutzung, die Erlaubnis zur
Anpassung der Materialien (vgl. Geser, 2007; Wiley, 2014; Mar-
tin Ebner und Schön, 2011). Als Ausgangspunkt dienten OER
in Form eines MOOC, wie im obigen Abschnitt beschrieben,
dessen Materialien für ein offenes Unterrichtssetting angepasst
wurden und das neue Material wiederum als offener Kurs
veröffentlicht wurde.

Die einzelnen Schritte des Re-Design-Modells umfassen die
Wahl der Ausgangsressource, die Analyse dieser Materialien,
die Re-Didaktisierung des Materials, Anpassung und Aufberei-
tung der Materialien für ein anderes Setting sowie schließlich
die Veröffentlichung der modifizierten OER.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

Einen Überblick über das Re-Design liefert II.3.3.

Abbildung II.3.3: Prozesse des didaktischen Designs eines Lern/Lehr-
Settings mit existierenden OER (Re-Design-Modell),
(Höllerbauer u. a., 2017)
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II.3.4 Didaktisches Re-Design und
Implementierung

Nach der Wahl der Ausgangsressource und der anschließen-
den Analyse, was bereits in Abschnitt II.3.1 passiert ist, folgt
nun das didaktische Re-Design der Ausgangsressource mit
anschließender Implementierung.

II.3.4.1 Didaktisches Re-Design

Ziel des didaktischen Re-Design und der Anpassung der MOOC-
Materialien ist es, die Materialien für Schülerinnen und Schülern
zwischen 10 und 14 Jahren so aufzubereiten, dass sie in einem
offen gestalteten Lern-/Lehrsetting eine Einführung in die Pro-
grammierung genutzt werden können. Die Gestaltung eines
offenen Lern-/Lehrsetting, d.h. in diesem Fall eines Unter-
richts, bei dem sich die Schülerinnen und Schülern in eigenem
Tempo während der Unterrichtszeit, in Freiarbeitszeiten oder
auch zu Hause mit den zur Verfügung gestellten Materials
beschäftigten können, ist im Bereich der Programmierung be-
sonders sinnvoll, da hier von einem sehr heterogenen Vorwis-
sen und damit Lerntempi auszugehen ist.

In diesem Schritt muss also entschieden werden, welche der in
vorherigen Abschnitt beschriebenen OER-Materialien im Un-
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II.3.4 Didaktisches Re-Design und Implementierung

terrichtskontext weiterverwendet werden können und welche
modifiziert oder ergänzt werden sollen/müssen.

Das neue Lern-/Lehr-Setting hat dabei folgende Charakteristi-
ka:

• Die Materialien sollten von allen Schülerinnen und Schü-
lern unabhängig und im eigenen Lerntempo genutzt
werden. Zudem sollten Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit haben die Reihenfolge des Lernens selbst
zu wählen und auch von Zuhause mit den Materialien
arbeiten können.

• Im Regelfall nutzen die Schülerinnen und Schüler einer
Schulklasse während der Unterrichtszeit die Materialien.

• Lehrer/innen können und sollen den Lernfortschritt im
Auge behalten können und begleiten, um auch individu-
elle Fördermaßnahmen und Hilfestellungen einzusetzen.

• Die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler im offenen
Lern-/Lehrsetting können durch geeignete Maßnahmen
unterstützt werden, z. B. durch Punktevergabe bei Ler-
nerfolgen.

(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)
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Auswahl der Materialien die unverändert genutzt werden

Die Auswahl des MOOC als Grundlage für das offene Un-
terrichtssetting erfolgte aufgrund der gelungenen Lernvideos
und den vielfältigen dazugehörigen Materialien. So konnte ein
Großteil der Lernvideos unverändert übernommen werden.
Lediglich der Bezug zum MOOC und die damit verbundene
Nennung des Kursnamens musste gelegentlich aus den Videos
geschnitten werden, um die Schülerinnen und Schüler nicht
zu verwirren. Auch die Abschnitte mit den Problemstellungen
konnten, wie in Abbildung II.3.4 erkennbar, zu einem großen
Teil übernommen werden. So blieb der Inhalt unverändert und
es musste lediglich die Formatierung dem allgemeinen Erschei-
nungsbild des neuen Lern/-Lehrsettings angepasst werden.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

Abbildung II.3.4: Anpassung der Formatierung (Höllerbauer u. a., 2017)
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Erstellen eines Arbeitsplans für das selbstgesteuerte Lernen

Als Grundlage für das offene Lern-/Lehrsetting im Präsenzun-
terricht wurde für die Schülerinnen und Schülern ein Arbeits-
plan erstellt, mit dessen Hilfe sie während des Unterrichts ihr
Lernen koordinierten (vgl. Abbildung II.4.1).
Wie in der Abbildung erkennbar, ist der Arbeitsplan in sechs
Bereiche eingeteilt, welche den Schülerinnen und Schülern
einen thematischen Überblick über die zu Lernenden Inhalte
geben sollen. Diese Bereiche entsprechen grob den im MOOC
vorgegebenen Kapiteln und fügen zusätzlich, den selbst konzi-
pierten Bereich ”Rover“ hinzu in dem die Schülerinnen und
Schülern mithilfe der App Pocket Code einen kleinen Roboter
programmieren können. Dabei steht jedes Feld (z. B. Z1 oder
R3) für ein Arbeitsblatt, dass die Schülerinnen und Schülern
selbstständig und eigenverantwortlich bearbeiten sollen. Die
Auswahl, welche Bereiche die Schülerinnen und Schülernn
dabei bearbeiten, wird ihnen überwiegend selbst überlassen,
lediglich ein Startpunkt und ein Endpunkt wird durch den
Arbeitsplan vorgegeben. Auch müssen nicht alle Bereiche und
Aufgabenblätter von den Schülerinnen und Schülern bearbei-
tet werden. Die Auswahl, was und wie viel sie bearbeiten,
liegt dabei in der Eigenverantwortung der Schülerinnen und
Schülern. Für genauere Informationen zum Arbeitsplan siehe
Abschnitt II.4.2.1.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)
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Erstellung von Arbeitsblättern mit o↵enen
Aufgabenstellungen

Ein Vorteil des Präsenzsettings ist, dass es nicht auf automati-
siertes Feedback eines Systems angewiesen ist, sondern dass
Lehrerinnen und Lehrer eben diese notwendigen Rückmeldun-
gen für offene Aufgabenstellungen geben können. Dies wurde
bei der Entwicklung der Arbeitsblätter berücksichtigt, die teil-
weise auf den Quizzes des MOOC beruhen, jedoch häufig
das Antwortformat auf offene Fragen verändert wurde (vgl.
Abbildung II.4.5).

Eine genauere Beschreibung des Aufbaus der Arbeitsblätter ist
in Abschnitt II.4.2.3 zu finden.

Einführung eines Punkte-Systems für Rückmeldungen zum
Lernerfolg und als Motivation der Schülerinnen und Schüler

Im Unterschied zum Online-Setting wird im Präsenzsetting
nicht räumlich isoliert, sondern auch gemeinsam gelernt –
wenn auch zu unterschiedlichen Themen.

Um Schülerinnen und Schülern zusätzlich zu motivieren, wur-
de nach Vorbild von Fößl (siehe II.4.2.4) Fößl, 2014, ein Punk-
tesystem entwickelt, das zum einen dazu dient den Lernfort-
schritt zurückzumelden. Zum anderen werden die Schülerinnen
und Schüler in Gruppen aufgeteilt in denen sie, durch Bear-
beitung der Arbeitsblätter, für ihre Gruppe Punkte sammeln
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können, was zusätzlich für Motivation sorgen soll. Für jedes
Arbeitsblatt gibt es eine festgelegte Anzahl an Punkten zu
verdienen, die auf dem Blatt links unten vermerkt war (siehe
Abbildung II.4.5 oben).
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

Der Ideen-Tisch als Ort des Austauschs und Unterstützung
im Präsenzsetting

Für das Präsenzsetting wurde auch ein ”Ideen-Tisch“ ein-
geführt. Dieser ist auf dem Arbeitsplan in Abbildung II.4.1
zu erkennen. Er stellt in der offenen Lernumgebung, einen rea-
len Ort da, welcher den Schülerinnen und Schülern dazu dient,
Ideen zu sammeln und mit den Lehrpersonen in Kontakt zu
treten. Dabei können sie sich auch mit anderen Schülerinnen
und Schülern aus anderen Gruppen austauschen. Der Ideen-
Tisch ist Anlaufstelle für jegliche Fragen der Schülerinnen und
Schülern und dient als Orientierungshilfe und Inspiration für
weitere Lernprozesse.
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

II.3.4.2 Implementierung

Um die Lernvideos und Materialien für die Schülerinnen und
Schülern strukturiert zugänglich zu machen, wird auf das schu-
lische Lernmanagementsystem zurückgegriffen in diesem Fall
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die Plattform Moodle. Die Arbeitsmaterialien sind jedoch so
geschaffen, dass sie auch in anderer Form, also anderen Platt-
formen oder Systemen, einsetzbar sind. Eine genaue Übersicht
über die übernommenen bzw. überarbeiteten und neuen Ar-
beitsmaterialien ist im Abschnitt II.4 zu finden. (vgl. zu diesem
Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)

Die Materialien wurden also auf die Plattform hochgeladen
und so den Schülerinnen und Schülern sowohl im Unterricht,
als auch zuhause außerhalb des Unterrichts zugänglich ge-
macht. Für einen genauen Überblick über den Kurs, seinen
Aufbau und seine darin enthaltenen Materialien, siehe Ab-
schnitt II.4.2.5.

II.3.5 Verö↵entlichung der neuen
Ressourcen

Als letzter Schritt folgt nun die Lizenzierung und Veröffentlich-
ung der adaptierten Materialien. Die Ausgangsmaterialien
wurden unter einer CC-BY-NC-Lizenz veröffentlicht, diese Li-
zenz zählt nicht zu den offenen Lizenzen im engeren Sinn,
da sie eine kommerzielle Nutzung ausschließen, was im Bil-
dungsalltag häufig ein Hindernis der Nutzung darstellt (wenn
z. B. wie in der Nachhilfe eine Honorarvergütung vorliegt).
Für die unveränderten Materialien ist diese Lizenz und die
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II.3.5 Verö↵entlichung der neuen Ressourcen

ursprüngliche Attribution beizubehalten. So wurde bei al-
len Lernvideos und den übernommenen Inhalten auf den
Autor Stefan Janisch des MOOC ”Learning to Code: Pro-
grammieren mit Pocket Code“verwiesen. Um es zukünftigen
Nutzerinnen und Nutzern nicht zu kompliziert zu machen,
wurden auch alle neuen Materialien unter der CC-BY-NC-
Lizenz veröffentlicht, ggf. unter der Urheberin der neuen
Materialien, so wurde z. B. in den Fußzeilen der Arbeits-
blätter der Name der Autorin und die Lizenz platziert. Am
Ende wurde der E-Learning Kurs, von der Plattform Mood-
le exportiert und online veröffentlicht, um ihn anderen Per-
sonen zugänglich zu machen. Zu finden ist der Kurs unter
https://tc.tugraz.at/main/course/view.php?id=1415 (Ab-
gerufen am 21.04.2017). (vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer
u. a., 2017)
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II.4 Vorstellung des
Unterrichtskonzepts

In diesem Kapitel soll das entwickelte Unterrichtssetting ge-
nauer vorgestellt werden. Dabei wird ein Überblick über die
verwendete Unterrichtsform und dadurch entstehende Lern-
form gegeben. Danach wird der Aufbau des Unterrichtkon-
zepts beschrieben. Dazu wird genauer auf die Materialien,
wie zum Beispiel den Arbeitsplan, die Arbeitsblätter usw. ein-
gegangen. Es wird auch einen Überblick über den Moodle-
Kurs gegeben, in dem die Materialien den Schülerinnen und
Schülern präsentiert werden, bevor zum Schluss noch auf die
Durchführung des Unterrichtskonzepts eingegangen wird.

Dieses Kapitel soll auch als Anleitung für Lehrpersonen dienen,
die das entwickelte Unterrichtssetting einsetzen möchten.
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II.4.1 Die Unterrichtsform

Die Unterrichtsform entspricht, wie schon mehrfach erwähnt,
einem offenen Unterricht. Dabei bezieht sich diese Offenheit
auf folgende Punkte:

• Lernumwelt: Die Schülerinnen und Schüler dürfen die
verschiedensten Lernumgebungen nützen. Durch ihr selbst-
ständige Arbeiten am eigenen Smartphone, können ver-
schiedene Bereiche des Schulgebäudes genutzt werden.
Je nach Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Klasse,
kann bei Vertrauen zur Klasse ein größerer Bereich und
ansonsten ein kleinerer Bereich gewählt werden.

• Lernorganisation: Schülerinnen und Schüler arbeiten an-
hand eines Arbeitsplanes. Dabei können sie sich ihre Ar-
beit frei und flexibel einteilen.

• Lernmethode: Die Methoden, mit denen die Schülerinnen
und Schüler lernen ist ihnen selbst überlassen. Bezüglich
der Materialien können Sie mit den Lernvideos lernen,
mit den Materialien und Unterlagen oder ohne Hilfe, nur
durch entdeckendes Lernen. Dabei können sie zusätzlich
die Hilfe der Lehrperson in Anspruch nehmen, oder auch
auf das Wissen ihrer Klassenkollegen zurückgreifen. Es
findet also ein sehr stark, wie von Wallrabenstein für offe-
nen Unterricht gefordertes (siehe I.3.1.1), schülerzentriertes
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und entdeckendes Lernen statt.

• Lernatmosphäre: Durch das freie Arbeiten mit dem Ar-
beitsplan, kann jede Schülerin und jeder Schüler in ih-
rem/seinem eigenen Lerntempo arbeiten. Da zusätzlich
mit einem, den Schülerinnen und Schülern neuen Thema
begonnen wird, ist auch kein Vorwissen vorhanden. Und
wenn doch, können die entsprechenden Schülerinnen
und Schüler zum Beispiel den Bereich der die Grundla-
gen vermittelt überspringen, oder als Expertinnen und
Experten den anderen Schülerinnen und Schülern bera-
tend zur Seite stehen. Dadurch werden die individuel-
len Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
berücksichtigt und es entsteht ein offenes Arbeitsklima.

• Lerntätigkeit: Die Lerntätigkeit der Schülerinnen und
Schüler, verändert sich im Vergleich zu herkömmlichen
Frontalunterricht sehr stark. Durch das freie Arbeiten
und den Einsatz des eigenen Smartphones, gemeinsam
mit der mobilen App ”Pocket Code“können die Schüler-
innen und Schüler forschend und entdeckend arbeiten.
Sie erstellen eigene Programme und Apps und unter-
suchen Sachverhalte. Dabei können sie experimentieren
und mit anderen über die erstellten Inhalte kommunizie-
ren.

• Lernergebniss: Als Lernergebnisse der Schülerinnen und
Schüler entstehen dabei die Sammlung der Arbeitsblätter
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und ihrer selbst erstellten Programme und Apps.

Durch den offenen Unterricht, lernen die Schülerinnen und
Schüler selbstgesteuert. Dabei können die Lernenden auf fol-
gende Punkte Steuerung ausüben (Übernommen aus der De-
finition selbstgesteuerten Lernens von Greif, siehe Abschnitt
I.3.2.1):

• Lernaufgaben und Lernschritte: Der Arbeitsplan gibt
zwar zu einem gewissen Grad vor, welche Aufgaben von
den Schülerinnen und Schülern erledigt werden müssen,
jedoch ist es ihnen zu einem großen Teil freigestellt,
ob und welche Aufgaben sie als Nächstes behandeln.
(Näheres dazu ist im Abschnitt II.4.2.1 zu finden.)

• Art der Aufgabenbearbeitung (Individuum und Grup-
pe): Wie der Einzelne oder auch die Gruppe eine Aufga-
be löst, ist ihnen freigestellt. Ob sie Dinge ausprobieren,
sich anhand der Videos bzw. Unterlagen mit dem The-
ma beschäftigen oder ob sie andere Schülerinnen bzw.
Schüler fragen, bleibt ihnen überlassen. Wichtig ist nur
das Ergebnis, also das fertig ausgefüllte Aufgabenblatt.

• Zeitliche Investitionen und Wiederholung bei der Be-
arbeitung von Aufgaben: Durch das offene Arbeiten
im eigenen Lerntempo, können die Schülerinnen und
Schüler auch auf diesen Punkt Steuerung ausüben. Es
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bleibt ihnen auch selbst überlassen, ob sie ihre bereits
bearbeiteten Aufgabenblätter verbessern, oder lieber mit
neuen Aufgabenstellungen beginnen.

• Form des Feedbacks und der Expertinnen- und Exper-
tenhilfe: Die Form des Feedbacks kann in diesem Fall
nicht direkt von den Schülerinnen und Schülern gesteu-
ert werden, da sie einheitlich Feedback über die kontrol-
lierten Arbeitsblätter erhalten. Jedoch kann die Exper-
tinnen und Expertenhilfe, sowohl von Schulkolleginnen
und Schulkollegen erfolgen, als auch von der Lehrperson.

• Soziale Unterstützung durch Kollegen und Lernpart-
ner: Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingrup-
pen (3-4 Mitglieder) eingeteilt. Dabei können sie, durch
die Bearbeitung der Aufgabenblätter Punkte für ihre
Gruppe sammeln (siehe II.4.2.3). Jedoch steht es ihnen
frei, ob sie in der vorgegebenen Gruppe arbeiten wollen,
oder eigenen Gruppen bilden bzw. alleine arbeiten.
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II.4.2 Der Aufbau des
Unterrichtskonzepts

In diesem Abschnitt soll näher auf den Aufbau des Unterrichts-
konzepts eingegangen werden. Dabei stehen der Arbeitsplan
und die erstellten Aufgabenblätter im Zentrum der Betrach-
tungen. Weiter soll auch das eingeführte Punktesystem und
der Aufbau des Kurses, in diesem Fall der Aufbau des Moodle-
Kurses, behandelt werden.

II.4.2.1 Der Arbeitsplan und seine Bereiche

Der Arbeitsplan (siehe Abbildung II.4.1) dient den Schülerinnen
und Schülern zur Orientierung während des Lernprozesses. Er
liefert ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bereiche
und die zugehörigen Arbeitsblätter. Dabei gibt er ihnen auch
bis zu einem gewissen Grad vor, in welcher Reihenfolge sie
die Arbeitsblätter bzw. die Bereiche bearbeiten sollen.

Es gibt einen Start- und einen Endpunkt. Der Startpunkt
gibt vor, wo begonnen werden muss. Da dieser im Bereich

”Zoo“liegt, muss auch mit diesem Bereich begonnen werden.
Und der Endpunkt, gibt das Ziel des Unterrichtskonzepts vor,
nämlich die Erstellung eines eigenen Spiels, weshalb er sich
auch im Bereich ”Dein eigenes Spiel befindet“.
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Außerdem muss der Bereich ”Zoo“in der vorgegebenen Rei-
henfolge abgearbeitet werden. Diese geben die weißen Pfeile,
zwischen den einzelnen Stationen Z1, Z2, ... , Z6 vor. Nach
Beendigung dieses Abschnitts, gibt der letzte weiße Pfeil, einen
Besuch des Ideen-Tisches (siehe Abschnitt II.4.2.2) vor.

Die anderen Bereiche können ebenfalls in der vorgegebenen
Reihenfolge durchlaufen werden, jedoch ist dies nicht zwin-
gend erforderlich, da auch nicht alle Arbeitsblätter der Bereiche
bearbeitet werden müssen. Für schwächere Schülerinnen bzw.
Schüler empfiehlt sich jedoch die Abarbeitung in aufsteigender
Reihenfolge.

Weitere Abhängigkeiten bestehen auch zwischen den Berei-
chen ”Unendlichkeit und ”Kollisionen & Schwerkraft“bzw.

”Sensoren“. So muss zuerst der Bereich ”Unendlichkeit“bearbeitet
werden, um danach mit den beiden anderen Bereichen begin-
nen zu können. Angedeutet wird dies durch die beiden Pfeile,
die vom Bereich ”Unendlichkeit“zu den beiden anderen Berei-
chen zeigen.
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Abbildung II.4.1: Arbeitsplan (Höllerbauer, 2017)

Im Folgenden soll auf die sechs Bereiche näher eingegangen
werden und ein Überblick über deren Inhalte gegeben werden.
Dabei sollen auch die Lernziele der einzelnen Bereiche näher
betrachtet werden. Der Ideen-Tisch und seine Funktion wird
in Abschnitt II.4.2.2 näher erklärt.
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Zoo

In diesem Bereich erstellen die Schülerinnen und Schüler ihr
erstes eigenes Programm, in diesem Fall einen Zoo. Dabei
handelt es sich um eine Animation, in der ein Hintergrund ein-
gefügt wird und drei verschiedene Tiere von den Schülerinnen
und Schülern animiert werden sollten. Ein Beispiel dafür ist in
Abbildung II.4.2 zu sehen.

Abbildung II.4.2: Beispielprogramm zum Bereich ”Zoo“

In diesem Bereich werden sie mit dem Aufbau von Pocket Code
und den ersten Grundlagen der Programmierung, wie zum
Beispiel dem Erstellen von Objekten und ersten Bausteinen
zum Starten des Programms, vertraut gemacht. Wichtig ist
dabei, dass dies der einzige Bereich ist der in der vorgegebenen
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Reihenfolge durchlaufen werden muss. Und im Anschluss
daran, soll der Ideen-Tisch besucht werden soll.

Lernziele dieses Bereiches:

• Verstehen der Oberfläche von ”Pocket Code“
• Konzept von Objekten verstehen
• Ein eigenes Programm erstellen können
• Kennenlernen und erstes Einsetzen der grundlegenden

Blöcke
• Programme hochladen, herunterladen und verändern

können

Undendlichkeit

Die Bearbeitung des Bereichs ”Unendlichkeit“ist Vorausset-
zung für die Bearbeitung der Bereiche ”Kollisionen & Schwer-
kraft“und ”Sensoren“, da in diesen beiden Bereichen das Wis-
sen über das Konzept von Schleifen vorausgesetzt wird. Dies
wird in Bereich ”Unendlichkeit“erworben. Die Schülerinnen
und Schüler lernen die beiden Schleifen-Bausteine ”Wiederho-
le mal“und ”Wiederhole fortlaufend“kennen und erstellen
eine kleine Animation mithilfe von Schleifen.

Lernziele dieses Bereiches:

• Kennenlernen und verstehen des Konzepts von Schleifen
• Die beiden Schleifen-Bausteine kennen und in verschie-

denen Kontexten anwenden können
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Kollisionen & Schwerkraft

In diesem Bereich lernen die Schülerinnen und Schüler die
Physik-Bausteine von Pocket Code kennen. Sie lernen wie man
Objekte miteinander kollidieren lässt und wie man die Gra-
vitation für bestimmte Objekte definiert. Darauf aufbauend
können sie die ersten Spiele programmieren, in denen Objek-
te miteinander kollidieren sollen oder zum Beispiel anderen
Objekten ausweichen müssen. Bei der Arbeit mit den Physik-
Bausteinen wird auch das Anwenden der Schleifen-Blöcke
trainiert und gefestigt.

Lernziele dieses Bereiches:

• Kennenlernen und verstehen der Physik-Bausteine
• Die Physik-Bausteine kennen und in verschiedenen Kon-

texten anwenden können
• Festigen des Konzepts der Schleifen

Sensoren

Im ”Senoren“-Bereich können die Schülerinnen und Schüler
lernen die Sensoren ihres Smartphones einzusetzen. Dazu
zählen z. B. der Gyrosensor, der Neigungssensor, das Mikro-
fon und viele andere. Sie lernen dabei die Sensoren in ihre
Programme zu integrieren und so interaktive Apps zu erstel-
len. Um die Sensoren einsetzen zu können, werden oft auch
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Verzweigungen benötigt, daher lernen die Schülerinnen und
Schüler auch den Block der ”Wenn Anweisung“kennen.

Lernziele dieses Bereiches:

• Kennenlernen und verstehen der Sensoren-Bausteine
• Die Sensoren-Bausteine kennen und in verschiedenen

Kontexten anwenden können
• Festigen des Konzepts der Schleifen
• Kennenlernen und verstehen der Wenn-Anweisung
• Die Wenn-Anweisung kennen und in verschiedenen Kon-

texten anwenden können

Rover

Damit die Schülerinnen und Schüler am Bereich ”Rover“arbeiten
können, benötigt man die sogenannten Rover der Firma Big-
track. Ein solcher Rover ist in Abbildung II.4.3 abgebildet. Es
sollte zumindest pro Gruppe ein Rover vorhanden sein (also
ca. für ein Viertel der Klasse), damit die Schülerinnen und
Schüler nicht auf den Roboter warten müssen und das Lernen
flüssig bleibt.

Der Rover ist ein kleiner Roboter, der mithilfe von vier Licht-
sensoren gesteuert wird und so auf helle und dunkle Flächen
auf dem Smartphone-Display reagieren kann. Diese hellen und
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dunklen Flächen, können mittels Pocket Code, auf dem Dis-
play der Schülerinnen und Schüler angezeigt werden. So kann
der Rover in verschiedene Richtungen gesteuert werden.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen in diesem Bereich ein
Programm um den Rover mittels Knöpfen am Smartphone-
display zu steuern. Dazu verwenden sie die Bausteine, die
Nachrichten zwischen Objekten versenden und empfangen
können.

Abbildung II.4.3: Rover (Zeon Tech, 2017)

Lernziele dieses Bereiches:

• Kennenlernen und verstehen der Nachrichten-Bausteine
• Die Nachrichten-Bausteine kennen und in verschiedenen

Kontexten anwenden können
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Dein eigenes Spiel

Dies ist der letzte zu bearbeitende Bereich. In ihm sollen die
Schülerinnen und Schüler ihre eigene App nach ihren Wüschen
und Ideen erstellen. Dabei gibt es keine Vorgaben, was zu ma-
chen ist und wie komplex das Programm sein soll. Es stehen
lediglich noch ein paar zusätzliche Lernvideos und Materia-
lien mit neuen Inhalten bereit, welche die Schülerinnen und
Schüler inspirieren sollen. Es können auch bereits vorhandene
Programme von der Pocket Code Homepage heruntergela-
den und verändert werden. So wird sichergestellt, dass auch
schwächere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit auf ein
Erfolgserlebnis haben und als Erinnerung an das Unterrichts-
setting ihre selbst erstellte App erhalten.

Zusätzlich wurde für die Durchführung an der Praxis NMS in
Graz festgelegt, dass die drei Schülerinnen und Schüler mit
den kreativsten und ausgefallensten Apps einen Punktebonus
von 10 Punkten für ihre Gruppe bekommen. Dies ist jedoch
optional und kann von jeder Lehrperson so festgelegt werden,
wie sie das möchte.

Lernziele dieses Bereiches:

• Kreatives Denken fördern
• Anwendung aller zuvor erlernten Konzepte
• Förderung der Fähigkeit des Problemlösens
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II.4.2.2 Der Ideen-Tisch

Der Ideen-Tisch ist auch auf dem Arbeitsplan in Abbildung
II.4.1 in der Mitte des Plans zu erkennen und stellt dabei in
der offenen Lernumgebung einen realen Ort dar, im Idealfall
einen runden Tisch oder Ähnliches.

Er wurde eingeführt um den Schülerinnen und Schüler nach
erfolgreicher Absolvierung des Bereichs ”Zoo“, der ja ver-
pflichtend bearbeitet werden muss, einen Überblick darüber
zu geben, welche Bereiche es gibt und was für Inhalte in den
verschiedenen Bereichen behandelt werden. Dies dient dazu
ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welchen Bereich sie
als nächstes Bearbeiten wollen und welche Themengebiete sie
interessieren. Auch um ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was
alles mithilfe von Pocket Code programmiert werden kann.

Das ganze passiert mithilfe von Beispielprogrammen. Dazu
wird für jeden Bereich ein Zettel mit dem Namen des Bereichs
auf den Tisch gelegt und den dazugehörigen Zetteln mit den
Beispielprogrammen. Die entsprechenden Unterlagen, sind im
Moodle-Kurs, unter ”Download Kursdaten“in den ”Unterlagen
für Lehrende“zu finden.

Ein Beispiel für so einen Zettel ist in Abbildung II.4.4 zu se-
hen.
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Abbildung II.4.4: Beispielprogramm am Ideen-Tisch

Auf dem Zettel befindet sich in der linken, oberen Ecke die
Abkürzung für den jeweiligen Bereich. In diesem Fall ein

”U“für den Bereich ”Unendlichkeit“. Es folgt eine kurze tex-
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tuelle Beschreibung des Beispielprogrammes und danach der
Hinweis, wo das Programm zu finden ist. In diesem Fall muss
nur der Suchbegriff ”Klone “auf der Homepage von Pocket
Code (in der App auf Erkunden gehen) eingegeben werden.
Darunter befindet sich noch ein beispielhaftes Bild vom ferti-
gen Programm.

Der Ideen-Tisch erfüllt jedoch auch noch eine zweite Funktion.
Zusätzlich dazu, dass er den Schülerinnen und Schülern einen
Überblick über die verschiedenen Bereiche liefern soll, ist der
Ideen-Tisch auch ein Ort an dem mindestens eine Lehrperson
zu finden ist um die Fragen der Schülerinnen und Schüler zu
beantworten. So wissen sie immer wo sie Hilfestellung erhalten
können und an welchem Ort sie in Kontakt mit der Lehrperson
treten können. Er stellt also auch eine Anlaufstelle für jegliche
Fragen, seitens der Schülerinnen und Schüler dar.

II.4.2.3 Die Aufgabenblätter

Für jede Station am Arbeitsplan (siehe Abbildung II.4.1), al-
so zum Beispiel die Station Z1 im Bereich Zoo, existiert ein
zugehöriges Arbeitsblatt. Insgesamt gibt es also 22 Arbeits-
blätter zu den einzelnen Stationen, wobei der letzte Bereich

”Dein eigenes Spiel“keine Arbeitsblätter mehr enthält damit
die Schülerinnen und Schüler frei an ihrer eigenen App arbei-
ten können.
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Ein beispielhaftes Arbeitsblatt ist in Abbildung II.4.5 zu fin-
den.

Abbildung II.4.5: Beispielhaftes Arbeitsblatt (Höllerbauer, 2017)

In der linken oberen Ecke des Aufgabenblattes ist die jeweilige
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Station im Arbeitsplan gekennzeichnet, zu der dieses Aufga-
benblatt gehört. So kann jedes Aufgabenblatt der entsprechen-
den Station zugeordnet werden. Daneben befindet sich die
Überschrift, des jeweiligen Arbeitsblattes. Rechts oben, unter
dem Balken mit der Überschrift befinden sich verschiedene
Symbole. Die Bedeutung der einzelnen Symbole, ist in Abbil-
dung II.4.6 beschrieben.

Abbildung II.4.6: Bedeutung der Symbole am Aufgabenblatt

Es folgt die Aufgabenstellung und danach die zu bearbeitende
Aufgabe.

Im linken unteren Eck kann man ablesen wie viele Punkte die
jeweilige Aufgabe wert ist. In Abbildung II.4.5 befinden sich im
Eck zum Beispiel vier Pandas, was bedeutet, dass die Aufgabe
vier Punkte wert ist.

Im rechten unteren Eck befindet sich noch die Lizenz, unter
der das Unterrichtskonzept veröffentlicht wurde. Gegenbefalls
würde hier auch auf den Autor der Ausgangsressource ver-
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wiesen werden, falls die Aufgabe zum Teil aus dem MOOC
übernommen worden wäre.

II.4.2.4 Das Punktesystem

Das Punktesystem wurde nach dem Vorbild von Fößl 1(Fößl,
2014) geschaffen, der ebenfalls ein offenes Unterrichtssetting
entworfen und durchgeführt hat. Dazu wird die Klasse in
Kleingruppen aus ca. drei bis vier Schülerinnen und Schüler
eingeteilt. Um keine starken Leistungsunterschiede zwischen
den Gruppen zu schaffen und damit eine Demotivation ein-
zelner schwächerer Gruppen zu verursachen, sollte darauf
geachtet werden die Gruppen leistungshomogen einzuteilen.

Die Schülerinnen und Schüler können nun durch das Bearbei-
ten der Aufgabenblätter Punkte für ihre Gruppe sammeln. Wie
viele Punkte ein Aufgabenblatt wert ist, ist auf den einzelnen
Blättern vermerkt. Am Anfang jeder Unterrichtseinheit wird
dann von der Lehrperson der aktuelle Punktestand verkündet,
bevor wieder mit der Arbeit an den Aufgabenblättern begon-
nen werden kann.

Dies setzt natürlich voraus, dass die Lehrperson die Aufgaben-
blätter regelmäßig am Ende der Unterrichtseinheit einsammelt
und bis zur nächsten Einheit korrigiert. Dabei muss auch auf

1Zu finden unter: http://l3t.eu/itug/images/band5.pdf (Abgeru-
fen am 21.04.2017)
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die verbesserten Aufgabenblätter Rücksicht genommen wer-
den und der Punktestand ständig aktualisiert werden.

In der Durchführung des Unterrichtskonzepts wurde dies
mithilfe einer Excel Tabelle, mit den jeweiligen Punkteständen
der einzelnen Schülerinnen und Schüler und den dadurch
errechneten Gesamtpunktestand der Gruppen gelöst.

II.4.2.5 Der Aufbau des Moodle-Kurses

Um einen guten Überblick über die Materialien zu erhalten,
wurde ein Moodle-Kurs im Themenformat erstellt. Der Kurs
enthält sieben Themen, die dem Arbeitsplan und den sechs
Bereichen des Arbeitsplans entsprechen. Siehe dazu Abbildung
II.4.7.
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Abbildung II.4.7: Aufbau des Moodle-Kurses

Die sechs Bereiche, ”Zoo “, ”Unendlichkeit“, ”Sensoren“, ”Kol-
lisionen und Schwerkraft“, ”Rover“und ”Dein eigenes Spiel“sind
wiederum unterteilt in Abschnitte, die den darin enthaltenen
Aufgabenblättern entsprechen.

So findet man also die Arbeitsblätter für den Bereich Zoo, im
Thema Zoo unter dem jeweiligen Abschnitt Z1, Z2, . . . , Z6.
Jeder dieser Abschnitte steht für ein Arbeitsblatt und die zu
dessen Bearbeitung notwendigen Materialien, also den Lernvi-
deos und Unterlagen. Ein beispielhafter Abschnitt, in diesem
Fall für die Station Z1, ist in Abbildung II.4.8 zu finden.
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Abbildung II.4.8: Materialien für Station Z1 im Moodle-Kurses

Dies bietet eine übersichtliche und klare Struktur, in der sich
die Schülerinnen und Schüler einfach zurechtfinden. Den
Überblick über die Materialien behalten sie dabei mit dem
Arbeitsplan (siehe Abb. II.4.1).
(vgl. zu diesem Abschnitt Höllerbauer u. a., 2017)
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II.4.3 Die Durchführung

II.4.3.1 Schulstufe

Das Unterrichtskonzept kann in jeder Unterstufenklasse durch-
geführt werden. Auch in der Oberstufe ist es einsetzbar, jedoch
muss von der Lehrperson abgeschätzt werden, ob die Inhalte
nicht zu kindlich für den Einsatz in der jeweiligen Klasse sind.
Die Inhalte des Kurses entsprechen jedoch durchaus den Inhal-
ten des Oberstufenlehrplans, wie in Abschnitt I.5 behandelt.

II.4.3.2 Vorbereitungen

Für die Durchführung müssen folgende Dinge berücksichtigt
bzw. vorbereitet werden:

• Lernmaterialien auf schulischem Lernmanagementsys-
tem (z. B. Moodle-Kurs) platzieren und sicherstellen, dass
die Schülerinnen und Schüler Zugriff haben.

• Smartphone-Besitz der Schülerinnen und Schüler, hin-
sichtlich des BYOD-Ansatzes klären und gegebenenfalls
Ersatzgeräte auftreiben. Eventuell auch BYOD-Ansatz
mit Eltern und Schulleitung besprechen.
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• Eventuell Geräte zum Anschauen der Lernvideos bereit-
stellen (Tablets, Computerraum). Dies kann jedoch auch
mit den Smartphones gemacht werden.

• Arbeitsblätter ausdrucken, bzw. alles bereit stellen damit
die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Arbeitsblätter
ausdrucken können.
Die zweite Variante ist jedoch kostengünstiger, da nicht
alle Arbeitsblätter in Klassenstärke ausgedruckt werden
müssen.

• Schülerinnen und Schüler mit offenem Lernen vertraut
machen, falls diese noch nie in dieser Form gearbeitet
haben.

• Räumlichkeiten für die Durchführung des Unterrichtsset-
tings festlegen und gegebenenfalls mit der Schulleitung
besprechen.

• Rover besorgen, oder den Bereich ”Rover“weglassen.
Falls der Rover jedoch eingesetzt wird, werden noch
folgende Dinge benötigt:

– Batterien bzw. Akkus
– Schraubenzieher zum Wechseln der Batterien bzw.

Akkus
– Alufolie für das Abdecken der Lichtsensoren, falls

es zu hell sein sollte
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– Seitenschneider, da für zu große Smartphones das
Plastik an der Seite entfernt werden muss

II.4.3.3 Dauer

Das Unterrichtskonzept kann im regulären Unterricht, wie
auch in Form eines Projektunterrichts eingesetzt werden. Die
Dauer der Durchführung hängt dabei stark von der Lehrper-
son und der Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler ab. Jedoch
sollten es mindestens 12 Unterrichtsstunden zu je 50 Minuten
sein, am besten jedoch mehr. Man kann das Unterrichtskon-
zept auch über die Dauer eines ganzen Semesters einsetzen.
Der Durchführungsdauer sind nach oben keine Grenzen ge-
setzt, da sobald die Grundlagen von den Schülerinnen und
Schülern beherrscht werden, immer komplexere Programme
programmiert werden können.

Es empfiehlt sich außerdem keine Einzelstunden, sondern min-
destens zwei zusammenhängende Stunden für die Durchführung
zu wählen. So kann vermieden werden, zu viel Zeit für das
Auf-und Abbauen zu verschwenden und es kann über einen
längeren Zeitraum konzentriert gearbeitet werden.

Falls gewünscht, ist es auch machbar die Arbeitsblätter von
den Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe erledigen zu
lassen um so mehr Zeit für das Programmieren im Unterricht
zu haben.
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II.4.3.4 Gruppeneinteilung

Das eingeführte Punktesystem fordert die Einteilung der Schü-
lerinnen und Schüler in leistungshomogene Gruppen. Dies
setzt natürlich voraus, dass man das Leistungsniveau der ein-
zelnen Schülerinnen und Schüler kennt. Da das Unterrichts-
konzept jedoch im technischen Werkunterricht durchgeführt
wurde, lagen in diesem Fall keine Informationen über den
Leistungsstand der Klasse im Fach Informatik bzw. über ihre
Problemlösefähigkeiten und logische Denkfähigkeit vor. Al-
so musste eine andere Lösung gefunden werden. Da es sich
um eine motivierte und brav arbeitende Klasse handelt, wur-
de von der Lehrperson entschieden, dass die Schülerinnen
und Schüler sich selbst in Gruppen zu jeweils drei bis vier
Schülerinnen bzw. Schülern zusammenfinden durften. Dabei
entstanden großteils Gruppen die nur aus weiblichen bzw.
männlichen Schülerinnen und Schülern bestanden.

Diese Art der Gruppeneinteilung funktionierte relativ problem-
los, jedoch zeigte sich nach den ersten paar Einheiten, dass
sich doch sehr leistungsinhomogene Gruppen gebildet hatten.
Während manche Gruppen bereits mit dem ersten Bereich des
Arbeitsplans fertig waren, hatten andere Gruppen erst zwei
bis drei Aufgabenblätter geschafft.

Deswegen wurde beschlossen, die Gruppen noch einmal neu
aufzuteilen. Dabei wurde vor allem auf die Leistungshomo-
genität der Gruppen untereinander geachtet. Es wurden also
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neue Gruppen gebildet, die in etwa den gleichen Leistungs-
stand aufwiesen. Dazu wurden, ausgehend von den bereits
gesammelten Punkten der Schülerinnen und Schüler neue
Gruppen geschaffen, die nun in etwa gleich viele Punkte ge-
sammelt hatten.

Zusätzlich wurde darauf geachtet Gruppen zu bilden, die
sowohl aus Schülerinnen als auch aus Schülern bestehen. Da es
sich bei einem Großteil der Gruppen um Dreierteams handelte,
bestanden sie also aus zwei Schülerinnen und einem Schüler,
oder aus zwei Schülern und einer Schülerin.

Diese neue Einteilung war durchaus erforderlich und brachte
viele Vorteile mit sich:

• Das Arbeitstempo der neuen Gruppen nahm merklich
zu

• Die Schülerinnen und Schüler aus den leistungsstarken
Gruppen konnten nach der Neueinteilung als Expertin-
nen bzw. Experten in der neuen Gruppe fungieren

• Die Demotivation aufgrund der niedrigen Punktezahl
einzelner Gruppen wurde verringert, da darauf geachtet
wurde Gruppen mit ähnlichen Gesamtpunkteständen zu
schaffen

Langfristig gesehen zeigte sich also eine deutliche Verbesse-
rung der Gruppensituationen und Leistungsbereitschaft der
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Schülerinnen und Schüler. Dies zeigt, dass bei zukünftigen
Durchführungen, wenn möglich schon von Anfang an auf
eine leistungshomogene Gruppeneinteilung geachtet werden
sollte.
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In diesem Kapitel werden jene Methoden vorgestellt, die ge-
wählt wurden um das entwickelte Unterrichtskonzept zu un-
tersuchen. Dazu sollen am Anfang die Rahmenbedingungen
der Durchführung näher beschrieben werden bevor auf die
einzelnen, von der zentralen Forschungsfrage abgeleiteten Un-
tersuchungskriterien aus Kapitel II.2 eingegangen wird und
die dafür ausgewählten Untersuchungsmethoden näher be-
leuchtet werden.

II.5.1 Rahmenbedingungen der
Durchführung

Das Unterrichtskonzept wurde in einer Klasse der sechsten
Schulstufe, an der Praxis Neuen Mittelschule in Graz durch-
geführt. Die 23 Schülerinnen und Schüler waren im Alter von
11-13 Jahren und setzten sich aus 10 Schülerinnen und 13
Schülern zusammen.
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Die Durchführung erstreckte sich über drei Monate und um-
fasste fünf Doppelstunden und zwei Einzelstunden am Anfang
und am Ende der Durchführung. Insgesamt also 12 Unterrichts-
einheiten.

In der ersten Einzelstunde wurden organisatorische Fragen
geklärt und den Schülerinnen und Schülern ein Überblick über
die folgenden Stunden und das Unterrichtskonzept gegeben.
Dabei wurde auch näher auf Fragen zum Technologieeinsatz
und den offenen Unterricht eingegangen und es wurde sicher-
gestellt, dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler Zugang zum
Moodle-Kurs hat und sich auf der Plattform zurechtfindet.

In den folgenden Doppelstunden wurde das Unterrichtskon-
zept mit der Klasse durchgeführt und evaluiert. Die dazu ver-
wendeten Tests und Fragebögen, auf die später noch genauer
eingegangen wird, wurden dabei während der Unterrichtszeit
mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet.

In der letzten Einheit, also der letzten Einzelstunde, wurde das
Projekt mit den Schülerinnen und Schülern noch abgeschlossen
und es wurde der finale Punktestand präsentiert.

Bei den Unterrichtsstunden handelte es sich um eine Doppel-
stunde des Werkunterrichts, der freitags in der fünften und
sechsten Stunde stattfand. Dementsprechend müssen bei der
Evaluierung auch gewisse Faktoren, die Randstunden am Frei-
tag mit sich bringen, berücksichtigt werden. Zusätzlich fand
eine Doppelstunde am Freitag vor den Ferien statt. In dieser
Unterrichtseinheit konnten sich die Schülerinnen und Schüler
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nur mehr schwer konzentrieren und man konnte auch am
Fortschritt des Punktestandes erkennen, dass in dieser Doppel-
stunde nicht viele Arbeitsblätter bearbeitet wurden.

II.5.2 Methoden zur Untersuchung des
Unterrichtskonzepts

Um das Unterrichtskonzept zu evaluieren wurden mehrere
Methoden eingesetzt. Dazu gehörten zum Beispiel ein Pre-
und Posttest welche die Logikfähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler testen sollten, als auch ein Fragebogen zu den
Unterrichtsmaterialien, dem Punktesystem, der Gruppenarbeit
usw. Zusätzlich wurde auch noch das Log-File der Moodle
Plattform analysiert und es fanden Unterrichtsbeobachtun-
gen statt. Hier sollen nun die gewählten Methoden einzeln
vorgestellt werden.

II.5.2.1 Pre- und Posttest

Um die Logikfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, vor und
nach der Durchführung zu messen, wurden ein Pre- und ein
Posttest entwickelt. Der Pretest wurde mit den Schülerinnen
und Schülern vor der Durchführung des Unterrichtssettings
bearbeitet und der Posttest nach Beendigung des Projekts.
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Damit soll eine Antwort auf das erste Untersuchungskriterium
U1 (siehe Kapitel II.2) gefunden werden, das wie folgt lautet:

U1 Findet durch die Arbeit mit Pocket Code im Unter-
richtskonzept eine Verbesserung des logischen und ana-
lytischen Denkens der Schülerinnen und Schüler statt?

Beide Tests untersuchten das logische und analytische Denken
der Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Aufgaben-
stellungen:

• Sprachliche Analogien
• Zahlenreihen
• Grafische Reihen
• Schlussfolgerungen
• Würfeldrehungen

Durch die vielen verschiedenen Aufgabentypen sollte in mög-
lichst breites Feld, des logischen und analytischen Denkens
abgedeckt werden. Bei Pre- und Posttest wurde darauf ge-
achtet, Aufgabenstellungen mit gleichem Schwierigkeitsgrad
auszuwählen und den Schülerinnen und Schülern wurden je-
weils 25 Minuten zur Bearbeitung der Tests gegeben. Bevor die
Testungen mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt
wurden, wurden sowohl beim Pre- als auch beim Posttest, die
Aufgabentypen vorgestellt und ein Beispiel zu jeder Aufgaben-
stellung besprochen.
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Leider waren zwei Schülerinnen und Schüler, bei der Bear-
beitung des Posttest nicht anwesend, weshalb für sie keine
Ergebnisse zur Verbesserung bzw. Verschlechterung gegenüber
dem Pretest vorliegen.

II.5.2.2 Fragebogen

Um Antworten auf die Untersuchungskriterien U1, U2, U3 und
U4 zu erhalten, wurde ein Fragebogen (Überblick im Anhang)
entwickelt, der von den Schülerinnen und Schüler am Ende
des Projekts anonym ausgefüllt wurde.

U2 Kann der erfolgreiche Einsatz des Punktesystems, in
einem offenen Unterrichtskonzept von Fößl 1(Fößl, 2014)
reproduziert werden?

U3 Haben sich die Schülerinnen und Schüler beim Arbei-
ten mit dem Arbeitsplan zurecht gefunden und war
der Plan und die zugehörigen Materialien und Unter-
lagen verständlich aufgebaut?

U4 Welche Materialien wurden von den Schülerinnen und
Schülern im offenen Unterricht verwendet und mit wel-

1Zu finden unter: http://l3t.eu/itug/images/band5.pdf (Abgeru-
fen am 21.04.2017)
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cher Häufigkeit ist dies passiert?

U5 Gab es geschlechtsspezifische Unterschiede im Bezug
auf die Durchführung des Konzeptes und den Ergeb-
nissen der Schülerinnen und Schüler?

Der Fragebogen untersuchte die oben abgebildeten Untersu-
chungskriterien mithilfe von 30 Items. Die Items hatten drei
verschiedene Antwortformate.

Frage 29 und 30 hatten ein offenes Antwortformat, die Schü-
lerinnen und Schüler konnten also frei antworten ohne eine
Vorgabe der Antwortmöglichkeiten oder einer vordefinierten
Skala. So kann ein breites Antwortspektrum abgedeckt wer-
den und die Schülerinnen und Schüler werden nicht durch
vordefinierte Antwortmöglichkeiten gelenkt. Jedoch tun sich
Schülerinnen und Schüler oft schwer, Antworten auf offene
Fragestellungen zu finden und die Antworten sind oft nicht so
präzise und einfach einzuordnen wie gewünscht.

Die Items 2-8 und 11-28 hatten ein geschlossenes Antwort-
format und boten skalierte Antwortmöglichkeiten in Form
einer Likert-Skala an. So konnten die Schüler entscheiden, in
welchem Maße sie der vorangegangenen Aussage zustimmen.
Von (1):Stimme gar nicht zu, bis (5):Stimme voll zu. Dieses
Antwortformat hat den Vorteil das es für die Schülerinnen und
Schüler einfacher auszufüllen ist und diese nicht vom Thema

118



II.5.2 Methoden zur Untersuchung des Unterrichtskonzepts

abschweifen können. Zusätzlich erhält man dadurch präzisere
Antworten, welche auch einfacher zu vergleichen sind.

Dann gab es noch die Items 1,9 und 10 die ebenfalls ein ge-
schlossenes Antwortformat hatten, jedoch jeweils zwei oder
vier Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen vorgaben. Dieses
Format wurde für die entsprechenden Items gewählt um den
Schülerinnen und Schülern das Ausfüllen zu erleichtern und
die Antworten auf die Fragen besser vergleichen zu können.

Items zur Beantwortung von U2

Um zu überprüfen wie das Punktesystem von den Schülerinnen
und Schülern angenommen wurde bzw. inwieweit sie dadurch
motiviert wurden mehr zu leisten und wie gut die Gruppenar-
beit funktioniert hat, dienen Item 11-21 (siehe Abbildung II.5.1,
II.5.2).

Abbildung II.5.1: Fragebogen Gruppenarbeit
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II.5 Methoden der Analyse

Abbildung II.5.2: Fragebogen Punktesystem

Items zur Beantwortung von U3

Zu diesem Punkt gibt es auch wieder mehrere Items im Frage-
bogen, welche Fragen zur Verständlichkeit und zum Aufbau
der Materialien stellen. Diese haben die Nummern 2-6 (ersicht-
lich in Abbildung II.5.3).

Abbildung II.5.3: Fragebogen Verständlichkeit
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Items zur Beantwortung von U4

Um die Art der Materialien und die Häufigkeit des Einsatzes
zu überprüfen, dienten unter anderem auch die Fragen 8,9
und 27 im Fragebogen (siehe Abbildung II.5.4 und II.5.5).

Abbildung II.5.4: Fragebogen Materialien

Abbildung II.5.5: Fragebogen Materialien

Items zur Beantwortung von U5

Um dies zu überprüfen wurde auf dem Fragebogen mit Item 1
(siehe Abbildung II.5.6), jeweils das Geschlecht der Schülerinnen
und Schüler vermerkt, um so die gesamten Daten auch ge-
schlechtsspezifisch auswerten zu können. Dabei soll untersucht
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werden, ob sich eine Wechselwirkung zwischen den erhobe-
nen Daten und dem Geschlecht der Schülerinnen und Schüler
feststellen lässt.

Abbildung II.5.6: Fragebogen Geschlecht

II.5.2.3 Log-File der Moodle Plattform

Die Lernplattform Moodle bietet in ihrem Kursmanagement-
system mehrere Berichte zu dem jeweiligen Kurs an. Unter
anderem können die Logdaten für den gesamten Kurs einge-
sehen werden. So kann jederzeit überprüft werden, welche
Schülerin bzw. welcher Schüler, welche Datei im Kurs wann
geöffnet hat.

Durch eine Analyse dieser Daten, kann nun auch herausgefun-
den werden, welche Materialien wie oft von den Schülerinnen
und Schülern verwendet wurden.

Diese Log-Daten können also verwendet werden, um zusätzlich
zum Fragebogen, eine Antwort auf das Untersuchungskriteri-
um U4 zu erhalten.
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II.5.2.4 Unterrichtsbeobachtungen

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen wurden auch noch Un-
terrichtsbeobachtungen durchgeführt. Diese fanden auf zwei
Arten statt.

Einerseits wurde von den Lehrpersonen nach jeder Unter-
richtseinheit festgehalten, was ihnen während des Unterrichts
aufgefallen ist, bzw. welche Ereignisse stattgefunden haben.

Und andererseits fanden, sofern es die Zeit zuließ, auch reine
Unterrichtsbeobachtungen statt, in denen die Lehrperson die
einzelnen Gruppen bei ihrer Arbeit beobachtete.

Danach fand eine Kategorisierung der gemachten Beobachtun-
gen statt um festzulegen, welche Beobachtungen für welches
Untersuchungskriterium relevant sei. Dabei wurden Beobach-
tungen zu U2, U3, U4 und U5 gemacht.

II.5.2.5 Protokoll des Punktestands

Um eine Antwort auf das Untersuchungskriterium U2 zu fin-
den, diente zusätzlich zum Fragebogen und den Unterrichtsbe-
obachtungen auch das Protokoll des Punktestandes, das nach
jeder Einheit von der Lehrperson erstellt wurde. Damit lässt
sich wunderbar der Fortschritt der Schülerinnen und Schüler
messen.
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II.5 Methoden der Analyse

Dies passierte in einem Excel Dokument, in dem nach der Kor-
rektur der Arbeitsblätter durch die Lehrperson, die entspre-
chenden Punktstände von ihr in das Dokument eingetragen
wurden.
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Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Untersuchung des
Unterrichtskonzeptes vor. Dabei werden die Ergebnisse der
einzelnen Methoden vorgestellt und bezüglich ihrer Zuord-
nung zu den einzelnen Untersuchungskriterien ausgewertet,
bevor im nächsten Kapitel das Ergebnis genauer diskutiert
wird.

II.6.1 Pre- und Posttest

Im Folgenden sollen jeweils die Ergebnisse des Pre- und Post-
tests dargestellt werden. Dabei wird zuerst der Pretest mit den
Einzelergebnissen, also den Ergebnissen der verschiedenen
Aufgabenkategorien betrachtet, bevor der Posttest und seine
Einzelergebnisse vorgestellt werden. Am Ende werden die Re-
sultate von Pre- und Posttest verglichen um den Lernzuwachs
der Schülerinnen und Schüler darzustellen.
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II.6.1.1 Ergebnisse des Pretests

In der folgenden Abbildung (Abb. II.6.1) sind die Schüler der
Versuchsklasse mit ihren jeweiligen Ergebnissen des Pretests
zu den fünf Aufgabentypen und ihrem Gesamtergebnis zu
erkennen.

Pro Aufgabe konnten drei Punkte erreicht werden, was bei
fünf Aufgaben zu einer maximalen Punktzahl von 15 Punkten
führt.

Da zwei Schülerinnen und Schüler (Nr. 8 und Nr. 13) zwar bei
der Durchführung des Pretests anwesend waren, jedoch beim
Posttest fehlten, wurden sie aus der Statistik herausgenommen,
da sie sonst die Ergebnisse verfälschen würden.
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II.6.1 Pre- und Posttest

Abbildung II.6.1: Ergebnisse Pretest

Wie man erkennen kann liegt die maximale Punktezahl bei 10
Punkten und die minimale Punktezahl bei einem Punkt. Der
Mittelwert der Gesamtergebnisse beträgt 6,57 Punkte und die
Standardabweichung liegt bei 1,68 Punkten.
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II.6.1.2 Ergebnisse des Posttests

Am Posttest nahmen 21 Schülerinnen und Schüler teil, weshalb
auch die Ergebnisse der beiden fehlenden Schülerinnen und
Schüler aus dem Pretest entfernt wurden. Der Posttest beinhal-
tete die gleichen Aufgabentypen, wie der Pretest und war auch
von der Schwierigkeitsstufe dem Pretest nachempfunden.

Es konnten wieder 15 Punkte maximal erreicht werden, die
wiederum auf fünf Aufgabentypen mit je drei Beispielen ver-
teilt waren.

Die Ergebnisse des Posttests sind in Abbildung II.6.2 zu fin-
den.
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Abbildung II.6.2: Ergebnisse Posttest

Wie man in der Abbildung erkennt liegt die maximale Punkte-
zahl bei 12 Punkten und die minimale Punktezahl bei einem
Punkt. Der Mittelwert der Gesamtergebnisse beträgt diesmal
7,67 Punkte und die Standardabweichung liegt bei 2,52 Punk-
ten.

129



II.6 Ergebnisse

II.6.1.3 Lernzuwachs

Um nun den Lernzuwachs zu berechnen wurde folgende For-
mel verwendet:

Lernzuwachs = Punkte Posttest - Punkte Pretest

Mit ihr kann man den Lernzuwachs in Punkten berechnen.
Also um wie viele Punkte sich die Schülerinnen und Schüler im
Posttest, gegenüber dem Pretest verbessert haben. Zusätzlich
wurde, wie man in Abbildung II.6.3 erkennen kann, auch noch
die prozentuale Steigerung der Punkte im Posttest, gegenüber
den Punkten im Pretest berechnet.
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Abbildung II.6.3: Ergebnisse Lernzuwachses

Wie man in der Abbildung erkennen kann lag die maximale
Verbesserung bei 4 Punkten, jedoch lag auch die maximale
Verschlechterung bei 4 Punkten. Diese Verschlechterung wurde
allerdings bei einem Schüler festgestellt, der in nur einer von
fünf Unterrichtseinheiten anwesend war.

Die durchschnittliche Verbesserung, also der Mittelwert über
den gesamten Lernzuwachs betrug 1,19 Punkte. Das bedeutet
eine prozentuale Verbesserung gegenüber dem Pretest von
durchschnittlich 19,59%.

Wenn man die beiden Schülerinnen und Schüler, welche während
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der Durchführung nur einmal bzw. zweimal anwesend waren
aus der Datenmenge herausnimmt, ergibt sich eine Verbesse-
rung von 1,63 Punkten, was einer prozentualen Verbesserung
von 26,48% entsprechen würde.

II.6.2 Fragebogen

Die drei verschiedenen Antwortformate des Fragebogens wur-
den natürlich auch unterschiedlich ausgewertet.

Die Items mit einer Likert-Skala als Antwortformat wurden
von 1 bis 5 nummeriert:

(1) Stimme gar nicht zu (2) Stimme eher nicht zu
(3) Neutral (4) Stimme eher zu
(5) Stimme vollkommen zu

Davon ausgehend wurde der Mittelwert und die Standard-
abweichung berechnet. Auch wurden die Antworten (4) und
(5) unter ”Zustimmung“zusammengefasst und die Antwor-
ten (1) und (2) unter ”Ablehnung“. Daraus wurden dann die
Zustimmung und Ablehnung in Prozent berechnet.

Bei Items mit vordefinierten Antwortmöglichkeiten wurde die
Anzahl der angekreuzten Antwortmöglichkeiten gezählt und
prozentual dargestellt.
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II.6.2 Fragebogen

Bei Items mit offenen Fragestellungen wurden die gegebenen
Antworten notiert und bei Mehrfachvorkommen die Anzahl
notiert, wie oft die entsprechende Antwort gegeben wurde.

Die Ergebnisse werden wieder, wie im vorherigen Kapitel, da-
nach eingeteilt, welchem Untersuchungskriterium sie dienen.
(SD) steht dabei für die Standardabweichung und (M) für den
Mittelwert.
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II.6.2.1 Auswertung der Items von U2

Abbildung II.6.4: Ergebnisse des Fragebogens für die Items von U2

Mit einem Mittelwert von 4 (SD = 1,22) zeigt sich, dass die
Klasse sehr gerne in den Gruppen gearbeitet hat. Jedoch gab
es in manchen Gruppen auch Probleme (M = 2,35 mit SD =
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1,43), was auf die Neueinteilung der Gruppen zurückzuführen
ist (siehe II.4.3.4). Dadurch mussten sich manche Schülerinnen
und Schüler erst in den neuen Gruppen zurechtfinden und
vor allem die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler
hätten gerne in ihrem Tempo weitergearbeitet. Jedoch zeigt das
Ergebnis von Frage 13, also eine Zustimmung von 69,57% für
die Zufriedenheit des Ergebnisses der Gruppe, dass die neue
Einteilung durchaus gerechtfertigt war und die Schülerinnen
und Schüler erste Konflikte und Probleme überwunden haben
und letztendlich gut und gerne zusammengearbeitet haben.

Wenn die Schülerinnen und Schüler Probleme hatten zeigte
sich, dass sie fast zu gleichen Teilen die Lehrperson als auch
andere Schülerinnen und Schüler gefragt haben.

73% der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie es gut
fanden Punkte für ihre Gruppe sammeln zu können und 60%
fanden, dass sie dadurch motiviert wurden. Nur 52,17% hin-
gegen fanden, dass ein Wettkampf zwischen den Gruppen
entstanden ist und 54,44% war klar wie viele Punkte eine Auf-
gabe wert ist, wobei bei dieser Frage sehr oft ein neutraler
Standpunkt gewählt wurde.

Sehr gespalten sind die Meinungen über die Verwendung
des Punktesystems. Laut Frage 17 fanden es zwar, wie oben
erwähnt 73% gut, dass sie Punkte für ihr Team sammeln konn-
ten, jedoch hätte sich ca. die Hälfte der Klasse (Zustimmung =
47,83%) gewünscht, noch freier arbeiten zu dürfen.
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II.6.2.2 Auswertung der Items von U3

Abbildung II.6.5: Ergebnisse des Fragebogens für die Items von U3

Die Schülerinnen und Schüler haben durchaus gerne mit dem
Arbeitsplan gearbeitet (M = 4,17 mit SD = 1,24) und fanden
auch, dass er verständlich aufgebaut war (M = 4,26 mit SD
= 1,15). Auch die Materialien waren für die Schülerinnen
und Schüler einfach auffindbar (M = 4,52 mit SD = 1,06) und
verständlich aufgebaut (M = 4,43 mit SD = 0,97).

Und auch zu den Arbeitsaufträgen meinten 86,96% der Schüler,
dass sie verständlich waren.
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II.6.2.3 Auswertung der Items von U4

Abbildung II.6.6: Ergebnisse des Fragebogens für die Items von U4

Abbildung II.6.7: Ergebnisse des Fragebogens für die Items von U4

Da für die Schülerinnen und Schüler keine Verpflichtung be-
stand, außerhalb des Unterrichts am Projekt weiterzuarbeiten,
haben nur 30,43% von ihnen die Chance genutzt in ihrer Frei-
zeit mit den Materialien zu arbeiten. Mit der App Pocket Code
haben sich 21,74% der Schülerinnen und Schüler außerhalb
des Unterrichts beschäftigt.

Bei den Materialien zeigt sich, dass 13 Schülerinnen und
Schüler, also der Großteil von ihnen angegeben hat mit beiden,
also Videos und Unterlagen gearbeitet zu haben. Wohingegen
sechs von ihnen angegeben haben nur die Videos verwendet
zu haben und vier von ihnen angaben hauptsächlich mit den
Unterlagen gearbeitet zu haben.
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II.6.2.4 Auswertung der Items von U5

Da alle Schülerinnen und Schüler der Klasse, an der Beantwor-
tung des Fragebogens teilnahmen liefert die Auswertung der
ersten Frage natürlich auch die genaue Geschlechterverteilung
innerhalb der Klasse (siehe Abbildung II.6.8).

Abbildung II.6.8: Geschlechterverteilung unter den Befragten

In der geschlechtsspezifischen Auswertung zeigten sich in drei
Fragestellungen größere Unterschiede von rund 1,5 Punkten
(siehe Abbildung II.6.9).
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Abbildung II.6.9: Ergebnisse des Fragebogens für die Items von U5

Während nahezu alle männlichen Teilnehmer (M = 1,77 mit SD
= 0,89) die gestellten Aufgaben als angemessen, also als nicht
zu schwer empfanden, gab es doch viele weibliche Teilnehme-
rinnen die die Aufgaben als zu schwer empfunden haben.

Auch beim der Motivation durch das Sammeln von Punkten,
unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen Schülerinnen und
Schülern deutlich. So stimmten die männlichen Teilnehmer
großteils zu (M = 4,38 mit SD = 0,89), wenn es darum ging,
ob sie das Sammeln von Punkten motiviert hat. Während die
weiblichen Teilnehmer das Sammeln von Punkten eher neutral
sahen, bzw. der Aussage nicht zustimmen konnten (M = 2,8
mit SD= 1,4).

Auch bei der Arbeit mit dem Rover waren sich die Schülerinnen
und Schüler nicht einig. Während viele Schüler die Arbeit mit
dem Rover gerne gemacht haben (M = 4,45 mit SD = 0,99),
arbeiteten manche Schülerinnen gar nicht gerne mit dem Ro-
boter.
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Was außerdem auffällt ist, dass die Standardabweichungen für
diese drei Items bei den weiblichen Teilnehmerinnen deutlich
höher ausfallen als bei den männlichen Teilnehmern.

II.6.2.5 Auswertung der o↵enen Fragen

Da die beiden letzten Items bewusst in einem offenen Ant-
wortformat gehalten wurden, können sie nicht einem Untersu-
chungskriterium zugeordnet werden und werden deshalb an
dieser Stelle allgemein ausgewertet. Die Zahl in der Klammer
neben den Antworten gibt die Anzahl an, wie oft die jeweilige
Antwort vorgekommen ist.

Abbildung II.6.10: Ergebnis der Auswertung der offenen Fragen des
Fragebogens
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II.6.3 Log-File der Moodle Plattform

Um nicht die Log-Files aller sechs Bereiche analysieren zu
müssen, soll hier exemplarisch auf den ersten Bereich Zoo
zurückgegriffen werden und dieser genauer analysiert wer-
den. Denn dies ist der Bereich, der von allen Schülerinnen
und Schülern verpflichtend absolviert werden musste und re-
präsentiert so am besten die Zugriffszahlen aller Schülerinnen
und Schüler, auf die unterschiedlichen Materialien. Natürlich
wurde dabei sichergestellt, dass auch bei den anderen Berei-
chen ähnliche Nutzungszahlen aufgetreten sind und diese
nicht stark vom hier betrachteten Bereich abweichen.

Die Bereiche bestehen aus vier verschiedenen Typen von Mate-
rialien. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Materialty-
pen, sowie ihre Anzahl und die errechneten Zugriffszahlen, ist
in Abbildung II.6.11 zu finden.

Abbildung II.6.11: Ergebnis der Analyse der Aktiviäten im Moodle-Kurs

Dabei zeigt sich, dass auf die Lernvideos im Vergleich zu
den anderen Materialien überdurchschnittlich oft zugegriffen
wird. Die durchschnittliche Zugriffszahl pro Lernvideo lag
bei 22,4 Zugriffen. Wohingegen auf die anderen Materialien
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durchschnittlich nur 1-3-mal zugegriffen wurde. Es zeigt sich
also, dass die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich mit den
Lernvideos gelernt haben und die anderen Materialien nur
selten genutzt haben.

Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass die Arbeitsblätter
in ausgedruckter Form vorlagen und so nicht unbedingt on-
line von den Schülerinnen und Schülern abgerufen werden
mussten.

Bei den wenig benutzten Bausteinkarten und textuellen bzw.
bildlichen Erklärungen zu Pocket Code und seinen Bausteinen
zeigte sich zusätzlich auch noch, dass zu Beginn des Projekts
noch häufiger auf die Materialien zugegriffen wurde. Später,
also ab Station Z4, werden diese Materialien kaum bzw. gar
nicht mehr von den Schülerinnen und Schülern benutzt.

II.6.4 Unterrichtsbeobachtungen

Die dokumentierten Unterrichtsbeobachtungen wurden für
einen besseren Überblick den einzelnen Untersuchungskriteri-
en U2, U3, U4 und U5 zugeordnet. Die dadurch entstandene
Kategorisierung liefert eine gute Übersicht über die Gesamtheit
der Beobachtungen und erleichtert so das interpretieren der Er-
gebnisse. Im folgenden Abschnitt werden die Beobachtungen
zu den einzelnen Untersuchungskriterien festgehalten.
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II.6.4.1 Beobachtungen zu U2

Die Lernvideos wurden von den Schülerinnen und Schülern
überwiegend in Gruppen und nicht alleine angeschaut

Durch die Möglichkeit sich selbst die Gruppen auszusuchen,
waren machen Gruppen sehr leistungsstark, während andere
Gruppen keinen Fortschritt zeigten

Verbesserung der Zusammenarbeit in den Gruppen, nach der
Neueinteilung

Expertinnen und Expertenwissen in den neuen Gruppen
ermöglichte ein sehr rasches Arbeiten und einen guten Fort-
schritt im Punktesystem

Sehr geringer Fortschritt in der Unterrichtseinheit vor den Feri-
en; Schülerinnen und Schüler sehr unruhig und unkonzentriert

Gruppenarbeit funktioniert nach Neueinteilung der Gruppen
sehr gut; Keine Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen; alle
arbeiten in Gruppen und nicht alleine

Gewisse Gruppen müssen genauer im Auge behalten werden
und öfter ermahnt werden sich auf Unterricht zu konzentrieren
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II.6.4.2 Beobachtungen zu U3

Ideen Tisch bietet eine gute Maßnahme um den Schülerinnen
und Schülern zu helfen und sie zu unterstützen;
Schülerinnen und Schüler kommen regelmäßig zum Ideen
Tisch um Fragen zu stellen und über Inhalt zu diskutieren.

Es kommen selten Fragen zum Arbeitsplan bzw. zu den Mate-
rialien; Schülerinnen und Schüler kommen mit den Materialien
gut zurecht;

II.6.4.3 Beobachtungen zu U4

Schülerinnen und Schüler arbeiten besonders gerne an dem
Bereich ”Rover“
Schülerinnen und Schüler freuen sich, wenn sie der Lehrperson
ein fertiges, selbst erstelltes Programm zeigen können
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II.6.4.4 Beobachtungen zu U5

Schülerinnen arbeiten genauer; Sie halten sich eher an die
Aufgabenstellungen der Arbeitsblätter und machen alles or-
dentlich und in der richtigen Reihenfolge; Schüler probieren
einfach Dinge aus und arbeiten weniger organisiert, sie bear-
beiten die Arbeitsblätter durcheinander; Nur bei Problemen
schauen sie sich die Lernvideos an oder fragen um Hilfe;

Schülerinnen schauen sie die Lernvideos oft mehrmals an;
Schüler nicht;
Schülerinnen beschäftigen sich mehr mit den freien Gestal-
tungsmöglichkeiten von Pocket Code. Sie entwerfen eigene
Objekte und Hintergründe und überlegen sich auch Geschich-
ten zu ihren Programmen.

II.6.5 Protokoll des Punktestands

Das Protokoll des Punktestandes, mit den Punkten der sieben
Gruppen die sie in den jeweiligen Einheiten geholt haben, ist
in Abbildung II.6.12 zu sehen.
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Abbildung II.6.12: Punkteprotokoll für die Gruppen 1-7 in den jeweiligen
Einheiten

Dabei sollte jedoch noch erwähnt werden, dass in Gruppe 5
zwei Mitglieder in drei bzw. vier von fünf Einheiten fehlten,
weshalb sich der Punktestand dieser Gruppe sehr von den
Punkteständen der anderen Gruppen unterscheidet.

Durchschnittlich hat jede Gruppe in den fünf Einheiten 72,286
Punkte geholt (SD = 30,127). Jede Schülerin bzw. jeder Schüler
holte durchschnittlich 22 Punkte für ihr bzw. sein jeweiliges
Team. Das Minimum betrug 0 Punkte, da ein Schüler nur
einmal anwesend war und das Maximum 47 Punkte.

Die beiden folgenden Abbildungen stellen den Punkteverlauf
grafisch dar. Wobei Abbildung II.6.13 den Verlauf der ers-
ten beiden Einheiten, mit den alten Gruppen zeigt, während
Abbildung II.6.14 die neuen Gruppen und ihre zugehörigen
Punkteverläufe darstellt.
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Abbildung II.6.13: Punkteverlauf der alten Gruppen
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Abbildung II.6.14: Punkteverlauf der neuen Gruppen

Auffallend an den Diagrammen ist, dass in der dritten Einheit
kaum ein Fortschritt zu sehen ist. Der Punktezuwachs sta-
gniert. Dies zeigte sich auch in den Unterrichtsbeobachtungen.
Der Grund dafür war, dass es sich bei der dritten Einheit um
die Unterrichtsstunden vor den Semesterferien handelte. In
diesen Einheiten wurden die Schülerinnen und Schüler, von
der Lehrperson als sehr unkonzentriert und unmotiviert wahr-
genommen was zu diesem Ergebnis des Punktezuwachses
geführt hat. Vor allem in der letzten Einheit konnte, aufgrund
des Wettkampfes unter den Gruppen, noch einmal größere
Zuwächse einzelner Gruppen beobachtet werden.

Vergleicht man die beiden Diagramme aus Abbildung II.6.13
und Abbildung II.6.14 fällt auf, dass die Neueinteilung der
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II.6.5 Protokoll des Punktestands

Gruppen deutliche Erfolge zeigte. Während mit den alten
Gruppen nach nur zwei Unterrichtseinheiten eine Punktediffe-
renz von 54 Punkten zwischen den Gruppen vorlag, lag das
Feld mit den neuen Gruppen, nimmt man die Gruppe mit
den beiden nicht anwesenden Schülerinnen und Schülern aus,
wesentlich dichter beieinander. So entstand für die schlech-
teren Gruppen nicht das Gefühl, dass sie sowieso keine Chance
mehr hätten, die leistungsstärkeren Gruppen einzuholen. Le-
diglich in der letzten Einheit gehen die Ergebnisse unter den
einzelnen Gruppen etwas stärker auseinander. Dies ist jedoch
dem, in der letzten Einheit aufkommenden Wettkampf unter
den Gruppen zu schulden.
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Ziel dieser Arbeit war es ein offenes, technologiegestütztes
Unterrichtskonzept zu entwickeln und zu analysieren, welches
Lehrpersonen erlaubt die mobile App ”Pocket Code“im Schul-
kontext einzusetzen.

Die dazu entwickelte zentrale Fragestellung lautete:

Wie kann ein mögliches offenes Unterrichtskon-
zept für den Einsatz der mobilen App ”Pocket Co-
de aussehen, welches Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I erste Erfahrungen mit dem
Programmieren sammeln lässt?

Ausgehend von dieser Forschungsfrage, wurden fünf Unter-
suchungskriterien (U1, U2, U3, U4 und U5 zu finden im Ab-
schnitt II.2) abgeleitet, die im Zusammenhang mit der Durch-
führung des Unterrichtskonzepts näher evaluiert werden soll-
ten. Die Ergebnisse der dazu entwickelten Evaluationsmaßnah-
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men sind im vorherigen Kapitel abgebildet und sollen nun in
diesem Kapitel interpretiert und diskutiert werden um eine
Antwort auf die zentrale Fragestellung dieser Arbeit zu finden.
Dazu sollen jeweils die Ergebnisse zu den einzelnen Unter-
suchungskriterien gesammelt betrachtet werden und aus der
Analyse der Daten Schlussfolgerungen für einen zukünftigen
Schuleinsatz gezogen werden.

II.7.1 Untersuchungskriterium U1

[U1] Findet durch die Arbeit mit Pocket Code im Unter-
richtskonzept eine Verbesserung des logischen und analy-
tischen Denkens der Schülerinnen und Schüler statt?

Die Ergebnisse des Pre- und Posttests und der daraus resul-
tierende Lernzuwachs, lassen durchaus den Schluss zu, dass
durch die Arbeit mit Pocket Code im Unterrichtskonzept eine
Verbesserung der logischen und analytischen Denkfähigkeit
erfolgte. Selbst bei Miteinbeziehung von Störfaktoren, wie ei-
ner besseren Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler am Tag des Posttests oder minimal einfacheren Aufga-
benstellungen im Posttest gegenüber dem Pretest, kann von
einer Zunahme der logischen und analytischen Denkfähigkeit
ausgegangen werden.
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II.7.1 Untersuchungskriterium U1

Diesen Umstand unterstützt auch die Tatsache, dass beide
Schülerinnen und Schüler die während der Durchführung des
Projekts nur ein- bzw. zweimal anwesend waren keine Verbes-
serung, sondern sogar eine Verschlechterung des Ergebnisses
aufweisen.

Wenn man die beiden aus den Daten herausnimmt, erhöht sich
der durchschnittliche Lernzuwachs von 19,59% auf 26,48%.
Dies einspricht, ohne den Beiden in der Datenmenge, immer-
hin einem durchschnittlichen Lernzuwachs von 1,63 Punkten
gegenüber dem Pretest.

Dabei sollte jedoch auch hinterfragt werden, ob der Pre- und
Posttest auch wirklich die entsprechenden Lerninhalte abbil-
den.

Als Antwort auf das erste Untersuchungskriterium lässt sich al-
so durchaus eine Verbesserung des logischen und analytischen
Denkens der Schülerinnen und Schüler feststellen. Ob diese
als hoch genug angesehen werden kann und ob sie auch in
anderen Klassen reproduzierbar ist müsste jedoch noch weiter
untersucht werden.
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II.7.2 Untersuchungskriterium U2

[U2] Kann der Erfolgreiche Einsatz des Punktesystems, in
einem offenen Unterrichskonzept von Fößl 1(Fößl, 2014) re-
produziert werden?

Thomas Fößl führte in seiner Arbeit zum Einsatz von problem-
basierten Lernvideos im Mathematikunterricht (Fößl, 2014) ein
Punktesystem ein, welches dieser Arbeit als Vorlage diente.
Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Schülerinnen
und Schüler in seinem Konzept Sterne sammeln konnten, wo-
hingegen sie im Unterrichtskonzept dieser Arbeit Punkte sam-
melten.

Bei Fößl wurde das Punktesystem mithilfe eines Schülerinnen-
und Schüler- interviews evaluiert. In diesem Interview wurde
festgestellt, dass es nur positive Rückmeldungen zum Punkte-
system gab und keine negativen Meldungen dazu auftauchten.
Die Schülerinnen und Schüler erwähnten mehrmals, wie moti-
vierend sie das Sammeln von Sternen fanden.

Um nun auch für dieses Unterrichtskonzept herauszufinden,
wie das Sammeln von Punkten sich auf die Motivation der
Schülerinnen und Schüler auswirkte, müssen die Ergebnisse

1Zu finden unter: http://l3t.eu/itug/images/band5.pdf (Abgeru-
fen am 21.04.2017)
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II.7.2 Untersuchungskriterium U2

des Fragebogens, das Beobachtungsprotokoll und das Proto-
koll des Punktestands berücksichtigt werden um sie anschlie-
ßend mit den Ergebnissen von Fößl zu vergleichen.

Bei der Ausarbeitung des Fragebogens zeigte sich, dass die Ein-
teilung der Schülerinnen und Schüler in Gruppen, durchaus
positiv aufgenommen wurde. Die Schülerinnen und Schüler
arbeiteten gerne in der Gruppe (Zustimmung ovn 65,22%)
und es gab nur in ein paar Gruppen Probleme, die auf den
Gruppenwechsel nach der zweiten Einheit zurückzuführen
sind. Außerdem wurden von der Mehrheit angegeben, dass
sie mit dem Ergebnis ihrer Gruppe zufrieden sind und dass
sie schwierige Aufgaben gemeinsam mit anderen bearbeitet
haben.

Das heißt der Erfolg der Gruppenarbeit, kann im Vergleich zu
Fößl auf jeden Fall bestätigt werden, denn auch in den Unter-
richtsbeobachtungen wurde festgestellt, dass die Schülerinnen
und Schüler, obwohl ihnen frei stand mit wem sie arbeiten,
großteils in den vorgegebenen Gruppen gearbeitet haben. Auch
wurde beobachtet, dass vor allem die neu eingeteilten Grup-
pen sehr gut zusammenarbeiten und keine Schülerinnen oder
Schüler ausgeschlossen wurden. Und auch die Ergebnisse des
Punktestands zeigen, sofern man Gruppe 5 mit den beiden
nicht anwesenden Schülerinnen bzw. Schülern außen vor lässt,
einen deutlichen Erfolg der Gruppenarbeit.

Das Sammeln von Punkten für die Gruppe wurde jedoch im
Vergleich zu Fößl nicht ganz so positiv bewertet. Nur 60% der
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Schülerinnen und Schüler empfanden die Möglichkeit für ihr
Team Punkte sammeln zu können als motivierend. Und noch
weniger Schülerinnen und Schüler (54,44%) gaben an, dass
durch das Sammeln von Punkten ein Wettkampf zwischen den
Gruppen entstanden ist.

Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler gaben sogar an,
dass sie lieber ohne ein Punktesystem gearbeitet hätten. Die-
ser Umstand ist jedoch darauf zurückzuführen, dass viele
Schülerinnen und Schüler gerne noch freier und ohne Ein-
schränkung durch Arbeitsblätter oder Punkte gearbeitet hätten.

Natürlich ist eine Zustimmung von 60% der Schülerinnen
und Schüler, für den motivierenden Effekt des Punktesystems,
durchaus hoch. Und zeigt auch den Erfolg des Punktesystems,
auch mit der Unterstützung des Fortschritts im Punktepro-
tokoll. Jedoch kann es nicht mit den ausschließlich positiven
Rückmeldungen von Fößl gleichgesetzt werden.

Vergleicht man allerdings die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Unterrichtskonzepts von Fößl, mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern dieses Unterrichtssettings, fällt eines auf:

Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unterrichts-
konzeptes von Fößl ausschließlich männlich waren (n=24),
setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Unter-
richtskonzepts aus 13 Schülern und 10 Schülerinnen zusam-
men (n=23).
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II.7.3 Untersuchungskriterium U3

Und tatsächlich liefert die geschlechtsspezifische Auswertung
ein sehr deutliches Ergebnis. Während die männlichen Proban-
den der Frage nach dem motivierenden Effekt des Sammelns
von Punkten zu 85% zustimmten (die restlichen 15% stand dem
neutral gegenüber), gaben nur 30% der Schülerinnen an, dass
sie das Punktesammeln motiviert hat. 50% der Schülerinnen
gaben sogar an, dass es sie überhaupt nicht motiviert hat.

Als Antwort auf die Frage, ob der Erfolg des Punktesystems
von Fößl nun reproduziert werden kann, kann durchaus mit
ja geantwortet werden. Allerdings galt dies in dieser Unter-
suchung nur für die männlichen Teilnehmer. Die weiblichen
Teilnehmerinnen fühlten sich dadurch nicht zusätzlich mo-
tiviert. Im Gegenteil wirkte das Punktesystem auf manche
Schülerinnen sogar demotivierend. So bemerkten sie zum Bei-
spiel in den offenen Fragen des Fragebogens es nicht gut zu
finden, dass ”sie vor dem Gruppenwechsel nicht so viele Punk-
te hatten“.

II.7.3 Untersuchungskriterium U3

[U3] Haben sich die Schülerinnen und Schüler beim Arbei-
ten mit dem Arbeitsplan zurecht gefunden und war der Plan
und die zugehörigen Materialien und Unterlagen verständ-
lich aufgebaut?
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Die Ergebnisse des Fragebogens aus Abschnitt II.6.2.2 zeigen,
dass sich die Schülerinnen und Schüler in der freien Arbeit
mit den Materialien und Unterlagen sehr gut gearbeitet ha-
ben. Die Zustimmung von mindestens 73% zu Fragen über die
Verständlichkeit, den Aufbau der Materialien und den Arbeits-
plan zeigen auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler sehr
gut zurechtgefunden haben.

Die Unterrichtsbeobachtungen zeigen zusätzlich, dass der
Ideen-Tisch eine gute Maßnahme darstellt um den Schülerinnen
und Schülern zu helfen. Diese Möglichkeit wird von ihnen
auch gerne in Anspruch genommen. Jedoch gab die Lehrper-
son an, dass selten Fragen zum Arbeitsplan oder den Materia-
lien gestellt wurden und die Schülerinnen und Schüler beim
Arbeiten mit den Materialien gut zurechtgekommen sind und
keine Unterstützung benötigten.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die Schü-
lerinnen und Schüler beim Arbeiten mit dem Arbeitsplan zu-
rechtgefunden haben und das die Materialien und Unterlagen
verständlich aufgebaut waren.

II.7.4 Untersuchungskriterium U4

[U4] Welche Materialien wurden von den Schülerinnen und
Schülern im offenen Unterricht verwendet und mit welcher
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Häufigkeit ist dies passiert?

Um eine Antwort auf dieses Untersuchungskriterium zu fin-
den, müssen sich die entsprechenden Ergebnisse des Frage-
bogens und die Analyse der Log-Files der Moodle Plattform
angeschaut werden.

Im Fragebogen gab der Großteil der Schülerinnen und Schüler
an, dass sie sowohl mit den Lernvideos, als auch mit den
zugehörigen Unterlagen gearbeitet haben. Dieses Bild wird
auch von den analysierten Log-Daten des Moodle-Kurses un-
terstützt. Darin zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler
zu Anfang noch häufiger mit den Unterlagen, gemeinsam mit
den Lernvideos gearbeitet haben. Wohingegen die Zahl der
Schülerinnen und Schüler die beides verwenden, mit fortschrei-
tendem Kursfortschritt auch stark zurückgeht. Nach den ersten
beiden Einheiten werden von den meisten Schülerinnen und
Schülern nur noch die Videos zum Lernen verwendet, was sich
auch stark in den Klickzahlen der Lernvideos widerspiegelt.

Das ergibt sich natürlich aus dem Umstand, dass die Schülerin-
nen und Schüler am Anfang noch keine Erfahrungen mit dem
Kurs gesammelt hatten und so erst einmal alle verfügbaren
Unterlagen und Materialien angeschaut und ausprobiert ha-
ben. Als sie dann für sich gemerkt haben, dass die Videos
zum Lernen am besten geeignet sind, haben sie wohl auf das
Anschauen der zugehörigen textuellen und bildlichen Beschrei-
bungen und Erklärungen verzichtet.
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Für zukünftige Unterrichtssettings wäre es also die Überlegung
wert, zusätzliches Material wegzulassen und dieses nur mit
Lernvideos und Arbeitsblättern zu erstellen.

II.7.5 Untersuchungskriterium U5

[U5] Gab es geschlechtsspezifische Unterschiede im Bezug
auf die Durchführung des Konzeptes und den Ergebnissen
der Schülerinnen und Schüler?

Bei der geschlechtsspezifischen Auswertung des Fragebogens
und bei den Unterrichtsbeobachtungen, ergaben sich durch-
aus Unterschiede in den Ergebnissen von Schülerinnen und
Schülern.

So bestand der wohl auffälligste Unterschied in der Befür-
wortung des Punktesystems, was in Abschnitt II.7.2 beschrie-
ben ist. Die Auswertung in Abschnitt II.6.2.4 ergab in diesem
Punkte einen Unterschied der Mittelwerte von Schülerinnen,
gegenüber dem der Schüler von 1,5 Punkten (Likert-Skala von
1 bis 5).

Ein weiterer Unterschied bestand auch in der Arbeit mit dem
Rover. So gab ein Großteil der Schüler an, gerne mit dem Ro-
ver gearbeitet zu haben (M = 4,45 mit SD = 0,74), während
die Schülerinnen eher gemischte Gefühle hatten. Manche von
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ihnen gaben auch an, dass sie gerne mit dem Rover gearbeitet
haben, jedoch gab es auch Mädchen die die Arbeit mit dem Ro-
boter überhaupt nicht mochten. So ergab sich bei den Mädchen
ein Mittelwert, der die Frage nach der Zustimmung für die Ar-
beit mit dem Rover eher neutral beantwortet (M = 3 Punkte), je-
doch spiegelt die Standardabweichung mit 1,5 Punkten die un-
terschiedlichen Meinungen der Schülerinnen wieder. Erklären
lässt sich das vielleicht mit den gemachten Unterrichtsbeob-
achtungen. Es wurde von der Lehrperson angegeben, dass sich
Schülerinnen eher mit den freien Gestaltungsmöglichkeiten
von Pocket Code beschäftigen. Sie würden eigene Objekte und
Hintergründe entwerfen und sich Geschichten zu ihren Pro-
grammen überlegen. Manche Schülerinnen beschäftigten sich
also lieber mit den Gestaltungsmöglichkeiten von Pocket Code
und hatten deshalb auch nicht mehr die Zeit bzw. das Interesse
mit dem Rover zu arbeiten.

Auch bei der Frage nach der Schwierigkeit der Aufgaben, un-
terschieden sich die Antworten der Schülerinnen und Schüler.
Es gab nur ein männlicher Proband an, dass die Aufgabenstel-
lungen zu schwer waren. Der Rest der Schüler war anderer
Meinung. So ergab sich für die Schüler ein Mittelwert von 1,77
mit einer Standardabweichung von 0,89.

Bei den weiblichen Probanden fielen die Antworten wieder
sehr unterschiedlich aus. Manche von ihnen waren der Mei-
nung die Aufgaben waren zu schwer, andere wiederum emp-
fanden den Schwierigkeitsgrad als angemessen und wieder
andere gaben an, die Aufgabenstellungen als nicht schwer zu
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empfinden. Dies ergab für den Mittelwert 3 Punkte, mit einer
Standardabweichung von 1,5 Punkten.

Und obwohl die Empfindungen zum Schwierigkeitsgrad der
Aufgaben von Schülerinnen und Schüler stark variierten, zeig-
ten die Ergebnisse des Punktestandprotokolls keinen Unter-
schied in ihren Leistungen. Die weiblichen Probanden erzielten
im Durchschnitt genauso viele Punkte, wie ihre männlichen
Klassenkollegen.

Dies lässt sich vielleicht auf die Art und Weise zurückführen
wie Mädchen, im Vergleich zu Jungen Probleme lösen. Denn,

”Mädchen neigen zu einem Denken in Beziehungen und zum
Problemlösen in einem Wurf, Buben zu einem Denken in
Abläufen und einer schrittweisen Entwicklung von Lösungen
“(Schwank, 1992).

Dies könnte dazu führen, dass die Schülerinnen die Aufgabe in
ihrer Gesamtheit als schwieriger empfinden und beim Versuch
die Aufgabe als Ganzes zu lösen häufiger Scheitern. Während
die Schüler versuchen die Aufgabe schrittweise zu lösen und
die Gesamtheit der Aufgabe als nicht so komplex empfinden,
wie es Schülerinnen tun.

Diese Theorie unterstützt auch die Unterrichtsbeobachtung,
nach der die Schülerinnen sich eher an den Aufgabenstellun-
gen der Arbeitsblätter orientieren und alles ordentlich und in
der vorgesehenen Reihenfolge bearbeiten, während die Schüler
Dinge ausprobieren und weniger organisiert arbeiten. Sie ha-
ben also weniger Probleme damit zu Scheitern und probieren
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Dinge gerne aus, während sich Schülerinnen an die Vorgaben
halten und die Ausgabenstellungen so lösen wollen, wie sie
vorliegen.

Es lässt sich also feststellen, dass sich für den Großteil der
Ergebnisse keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unter-
schiede ergeben haben. Vor allem in ihren, für das Unterrichts-
setting erbrachten Leistung unterscheiden sich Schülerinnen
und Schüler nicht. Und doch gibt es drei Punkte in denen
sich die weiblichen von den männlichen Probanden unterschei-
den.

Diese sind einerseits ihre Arbeits- und Denkweise und die
damit verbundene Art Problemstellungen zu lösen und ande-
rerseits ihre Befürwortung des Punktesystems. Im offenen und
freien Unterricht können jedoch beide Problemlösestrategien
gleichwertig zum Ziel führen. Da die Schülerinnen und Schüler
frei über ihre Arbeitsmethoden und Herangehensweisen ent-
scheiden können und so alle Lernvoraussetzungen, egal ob die-
se etwas mit geschlechtsspezifischen Unterschieden zu tun ha-
ben oder nicht, berücksichtigt werden, kommt es zu keinen si-
gnifikanten Leistungsunterschieden zwischen den Schülerinnen
und Schülern. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
manche Schülerinnen die Aufgabenstellungen als zu schwer
empfinden.

Daher muss darauf geachtet werden, dass Selbstbewusstsein
der Schülerinnen zu stärken und ihnen aufzuzeigen, dass sie
sehr gute Leistungen erbringen und mehr an sich glauben
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sollen. Dies könnte vor allem am Anfang der Unterrichtsein-
heiten, bei der Besprechung des Punktestandes der einzelnen
Gruppen passieren.

Eine weitere Möglichkeit, dass Unterrichtskonzept mehr an die
Bedürfnisse der Schülerinnen anzupassen wäre die Einführung
eines weiteren Bereiches, der den gestalterischen Vorlieben der
weiblichen Teilnehmerinnen entspricht. Dieser sollte parallel
zum Bereich ”Rover“angeboten werden und sich mehr mit
dem Gestalten von eigenen Objekten und dem Programmieren
von Geschichten und Erzählungen und eventuell auch mit der
musikalischen Gestaltung von Programmen und Animationen
beschäftigen.

Das Punktesystem sollte für künftige Durchführungen auch
beibehalten werden, da ohne ein solches System für die Schü-
lerinnen und Schüler wohl kein Ansporn bestünde, die Auf-
gabenblätter zu bearbeiten und die Lehrperson so keine Kon-
trolle über den Lernprozess hätte und auch kein Mittel zur
Leistungsfeststellung. Jedoch muss besonders auf eine Eintei-
lung in leistungshomogene Gruppen geachtet werden. Dies ist
essenziell, da sich sonst der motivierende Effekt vor allem bei
den weiblichen Teilnehmerinnen schnell in einen demotivie-
renden Effekt wandeln kann.
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Ausblick

In dieser Arbeit wurde, ausgehend von bereits vorhandenen
freien Bildungsressourcen, also Open Educational Resources,
ein Unterrichtskonzept für den Schuleinsatz entwickelt, in dem
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I erste Erfahrun-
gen mit dem Programmieren sammeln können. Dabei arbeiten
sie mit der mobilen Applikation ”Pocket Code“und erhalten
dadurch erste Einblicke in die Hintergründe unserer digita-
len Welt. Dabei spielt der Technologieeinsatz in Form eines

”Bring your own Device“Ansatzes, also ein Konzept bei dem
die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Smartphones
arbeiten, eine zentrale Rolle. Wichtig war es dabei ein Unter-
richtskonzept zu entwickeln, in dem die Schülerinnen und
Schüler in einem offenen Unterricht mithilfe von Lernvideos
und anderen Materialien selbstbestimmt lernen können. Um
die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit, nach einem offenen
Unterrichtskonzept für den Einsatz der mobilen App ”Pocket
Code“im Schulkontext zu beantworten, wurde im ersten Teil
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der Arbeit erst einmal die theoretische Grundlage geschaffen,
bevor im zweiten Teil der Arbeit genauer auf die Entwick-
lung und Evaluierung des Unterrichtskonzepts eingegangen
worden ist.

Um das entwickelte Unterrichtssetting zu evaluieren wurden
von der Forschungsfrage fünf Untersuchungskriterien abgelei-
tet, die dann mit verschiedenen Methoden, die ebenfalls im
zweiten Teil der Diplomarbeit vorgestellt werden, untersucht
wurden. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Schülerinnen
und Schüler durch die Arbeit mit ”Pocket Code“in dem ent-
wickelten Unterrichtskonzept ihr logisches und analytisches
Denken verbessern können. Es zeigte sich auch, dass das of-
fene Unterrichtskonzept von den Schülerinnen und Schülern
sehr gerne angenommen wird und sie auch die Arbeit mit dem
eigenen Smartphone im Unterricht sehr schätzen. Sie arbeiten
außerdem hauptsächlich mit den Lernvideos und benötigen
zu einem Großteil keine weiteren Materialien.

Die Untersuchung der Materialien ergab außerdem, dass diese
verständlich aufgebaut sind und die Schülerinnen und Schüler
sich innerhalb des Unterrichtskonzepts gut zurechtfinden.

Im Bezug auf das eingeführte Punktesystem konnte gezeigt
werden, dass vor allem die männlichen Schüler den dabei
entstehenden Wettkampf schätzen und dieser sie zu besse-
ren Leistungen motiviert, wohingegen manche Schülerinnen
das Punktesystem sogar als demotivierend empfanden. Des-
halb muss in der Zukunft vor allem auf leistungshomogene
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Gruppen geachtet werden, damit einzelne Teams mit dem
Punktestand nicht zu sehr zurückfallen und dadurch die Lust
an der Arbeit im Unterrichtskonzept verlieren.

Die geschlechtsspezifische Untersuchung ergab außerdem,
dass manche Schülerinnen, im Vergleich zu ihren männlichen
Klassenkollegen, die Aufgabenstellungen als zu schwer emp-
fanden. Obwohl die Schülerinnen im Unterricht das gleiche
Leistungsniveau erbrachten, wie die Schüler. Dies lässt sich
vermutlich auf die unterschiedlichen Herangehensweisen zu-
rückführen, die Schülerinnen und Schüler verwenden um Pro-
bleme zu lösen.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass das ent-
wickelte Unterrichtskonzept eine Antwort auf die zentrale
Fragestellung dieser Diplomarbeit darstellt, da es alle Vorga-
ben an ein offenes Unterrichtskonzept mit selbstbestimmten
Lernen erfüllt. Zudem konnte durch die Durchführung und
die Evaluierung des Konzepts der positive Lerneffekt im Bezug
auf das logische und analytische Denken und die Zufrieden-
heit der Schülerinnen und Schüler bestätigt werden und das
Unterrichtkonzept auf seine Tauglichkeit für weitere Einsätze
überprüft werden.

Zukünftige Untersuchungen müssen jedoch noch zeigen, ob
die Verbesserung der logischen und analytischen Denkfähigkeit,
auch mit anderen Klassen reproduziert werden kann und somit
für alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Unterrichts-
konzept arbeiten als geltend gesehen werden kann.
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II.8 Zusammenfassung und Ausblick

Auch zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden, vor al-
lem in Bezug auf die Zustimmung zum Punktesystem und
den damit verbundenen Wettkampf zwischen den Gruppen,
sollte sich bei künftigen Untersuchungen stärker konzentriert
werden und dabei Mittel und Wege gefunden werden, um
Mädchen wie Jungen gleichermaßen für die Informatik zu
begeistern.
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Fragebogen

181



182



Pretest

Analogien 
In den Aufgaben werden dir pro Aufgabe zwei Wörter vorgegeben, die in einer bestimmten 
Beziehung zueinander stehen. Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen einem dritten und vierten 
Wort. Das dritte Wort wird dir in jeder Aufgebe vorgegeben. Das vierte Wort sollst du ermitteln. 

Beispiel:  Teller  :  essen  =  Sessel  :  ? 
Lösung: sitzen 
    Teller verhält sich zu essen, wie Sessel zu sitzen. 
 

Fußballer  :  Fußballplatz  =  Schwimmer  :  ? 
 

 Schwimmbecken  

 Wasser 

 Sport 

 Halle 

 Badehose 

  

Brille  :  sehen  =  Hörgerät  :  ? 
 

 hören 

 Akustik 

 Töne 

 Musik 

 laut 

  

Eisen  :  Rost  =  Pflaume  :  ? 
 

 Obst 

 Verwesung 

 Loch 

 Fäulnis 

 Wurzel 
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Zahlenreihen 
In diesem Abschnitt geht es um das Erkennen von logischen Zusammenhängen zwischen Zahlen. 
Deine Aufgabe besteht darin, für jede Zahlenreihe die Regel herauszufinden, um die unbekannte Zahl 
am Ende einer Zahlenreihe zu ermitteln. 

Beispiel:    

                     
Lösung: 14 
    Es wird immer +2 dazu gezählt 

 

                

 

42 

 

11 

 

53 

 

87 

 

46 

 

                

 

11 

 

20 

 

24  

 

29 

 

21 

 

                

 

96  

 

60 

 

112 

 

82 

 

49 

 

2 4 6 8 10 12 ? 

11 18 25 32 39
9 

? 

9 10 12 15 19 ? 

3 6 12 24 48 ? 
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Grafische Reihen 
Bei diesen Aufgaben musst du wählen, mit welchen der zur Auswahl stehenden Grafiken die Reihe 
weitergeht. 
Schreibe die Richtige Lösung in das Lösungsfeld darunter. 
 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   
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Schlussfolgerungen 
Bei diesen Aufgaben geht es darum logisch korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 
Wenn Alex kleiner ist als Bettina und Clemens kleiner als Bettina, Clemens jedoch größer ist als Alex.  
Wer ist dann am größten? 
 

 

Alex 

 

Bettina  

 

Clemens 

 

In Topf A sind mehr Lose als in Topf D. In Topf C sind weniger als in B, aber mehr als in A. 
In welchen Topf sind die meisten Lose? 
 

 

A 

 

B 

 

C  

 

Tom ist leichter als Konrad. Leo ist schwerer als Tom. Marc und Leo sind gleich schwer. Konrad ist 
schwerer als Marc. 
Wer ist am schwersten? 
 

 

Tom 

 

Konrad  

 

Leo 

 Marc 
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Würfeldrehungen 
Bei diesen Aufgaben siehst du Bilder eines Würfels der gedreht wird. Du musst aus den 
vorgegebenen Würfel den auswählen, mit dem die Drehung fortgesetzt werden würde. 
Schreibe die Richtige Lösung in das Lösungsfeld darunter. 

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   
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Posttest

Analogien 
In den Aufgaben werden dir pro Aufgabe zwei Wörter vorgegeben, die in einer bestimmten 
Beziehung zueinander stehen. Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen einem dritten und vierten 
Wort. Das dritte Wort wird dir in jeder Aufgebe vorgegeben. Das vierte Wort sollst du ermitteln. 

Beispiel:  Teller  :  essen  =  Sessel  :  ? 
Lösung: sitzen 
    Teller verhält sich zu essen, wie Sessel zu sitzen. 
 

Fußballer  :  Fußballplatz  =  Schwimmer  :  ? 
 

 Schwimmbecken  

 Wasser 

 Sport 

 Halle 

 Badehose 

  

Brille  :  sehen  =  Hörgerät  :  ? 
 

 hören 

 Akustik 

 Töne 

 Musik 

 laut 

  

Eisen  :  Rost  =  Pflaume  :  ? 
 

 Obst 

 Verwesung 

 Loch 

 Fäulnis 

 Wurzel 
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Zahlenreihen 
In diesem Abschnitt geht es um das Erkennen von logischen Zusammenhängen zwischen Zahlen. 
Deine Aufgabe besteht darin, für jede Zahlenreihe die Regel herauszufinden, um die unbekannte Zahl 
am Ende einer Zahlenreihe zu ermitteln. 

Beispiel:    

                     
Lösung: 14 
    Es wird immer +2 dazu gezählt 

 

                

 

42 

 

11 

 

53 

 

87 

 

46 

 

                

 

11 

 

20 

 

24  

 

29 

 

21 

 

                

 

96  

 

60 

 

112 

 

82 

 

49 

 

2 4 6 8 10 12 ? 

11 18 25 32 39
9 

? 

9 10 12 15 19 ? 

3 6 12 24 48 ? 
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Grafische Reihen 
Bei diesen Aufgaben musst du wählen, mit welchen der zur Auswahl stehenden Grafiken die Reihe 
weitergeht. 
Schreibe die Richtige Lösung in das Lösungsfeld darunter. 
 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   
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Schlussfolgerungen 
Bei diesen Aufgaben geht es darum logisch korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 
Wenn Alex kleiner ist als Bettina und Clemens kleiner als Bettina, Clemens jedoch größer ist als Alex.  
Wer ist dann am größten? 
 

 

Alex 

 

Bettina  

 

Clemens 

 

In Topf A sind mehr Lose als in Topf D. In Topf C sind weniger als in B, aber mehr als in A. 
In welchen Topf sind die meisten Lose? 
 

 

A 

 

B 

 

C  

 

Tom ist leichter als Konrad. Leo ist schwerer als Tom. Marc und Leo sind gleich schwer. Konrad ist 
schwerer als Marc. 
Wer ist am schwersten? 
 

 

Tom 

 

Konrad  

 

Leo 

 Marc 
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Würfeldrehungen 
Bei diesen Aufgaben siehst du Bilder eines Würfels der gedreht wird. Du musst aus den 
vorgegebenen Würfel den auswählen, mit dem die Drehung fortgesetzt werden würde. 
Schreibe die Richtige Lösung in das Lösungsfeld darunter. 

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   

 

 

Lösung:   
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O3R – Die Publikationsreihe 

„Beiträge zu offenen Bildungsressourcen“ 

Die Reihe „Beiträge zu ofenen Bildungsressourcen“ (O3R, hrsg. von Martn Ebner 

und Sandra Schön) erscheint frei zugänglich im Web (via htp://o3r.eu), ist aber 

auch als Printausgabe verfügbar.

Band 1 (Aug. 2011)

Julia Kaltenbeck: 

Crowdfunding und Social 

Payments – Im 

Anwendungskontext von Open 

Educational Resources

ISBN 978-3-8442-0438-4, 

ePubli, 116 S., 16,90 €

Band 5 (März 2013)

Monika König:

Das Lehrbuch als E-Book

ISBN:978-3-7322-3371-7

BoD, 132 S., 18,90 €

Band 2 (März 2012)

M.Ebner & S. Schön (Hrsg.):

L3T – ein innovatives 

Lehrbuchprojekt im Detail: 

Gestaltung, Prozesse, Apps und

Finanzierung

ISBN 978-3844-8101-34, 

BoD, 116 S., 16,90 €

Band 6 (Januar 2014)

M. Ebner, M. Schön, S. Schön & G. 

Vlaj:

Die Entstehung des ersten offenen 

Biologie-Schulbuchs

ISBN 978-3732-2919-91

BoD

Band 3 (Juli 2012)

Barbara Rossegger:

Konzept für Open Educational 

Resources im sekundären 

Bildungsbereich

ISBN 978-3-8482-1543-0

BoD, 104 S., 16,90 €

Band 7 (Januar 2014)

M. Ebner & S. Schön (Hrsg):

Wie man ein offenes Lehrbuch in 

sieben Tagen 

mit mehr als 200 

Mitmacher/innen neu auflegt

ISBN 978-3-7322-3371-7

BoD

Band 4 (Okt. 2012)

M. Ebner & S. Schön:

Die Zukunft von Lern- und 

Lehrmaterialien: Entwicklungen, 

Initiativen, Vorhersagen

ISBN 978-3-8423-8245-9

BoD, 80 S., 24,90 €

Band 8 (April 2014)

G. Vlaj: Das OER-Schulbcuh. 

ISBN 978-3-7357-2151-8

BoD, 152 S., 24, 90 €



Band 9 (Juli 2015)

Martina Stadler: 

Was macht OER-Projekte 

erfolgreich? Eine Analyse von 

Erfolgsfaktoren von Projekten 

zu offenen Bildungsressourcen 

(OER) im schulischen Kontext 

ISBN 978-3-7386-2221-8, 

BoD, 100 S., 24,90 €

Band 10 (März 2013)

Monika König:

Ist-Analyse zu freien 

Bildungsmaterialien (OER). Die 

Situation von freien 

Bildungsmaterialien (OER) in 
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Hochschule, berufliche Bildung 

und Weiterbildung im Juni 2015

ISBN:978-3-738-63757-1

BoD, 177 S., 34,90 €

Band 11 (Juni 2016)

Maria Haas:

Practical usage of OER 

material in the EFL classroom

ISBN 978-3-741-21126-3

BoD, 154 S., 24,90 €

Band 12 (Juni 2016)

Andreas Neuhold:

Open Science – Potentiale 
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Wissenschaftsansatzes

ISBN 978-3-741-22610-6
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Band 13 (April 2017)

Maria Grandl:

Das offene 

Informatikschulbuch

ISBN 978-3-7448-0093-8

BoD, 168 S., 24,90 €

Wenn auch Sie einen Beitrag für diese Buchreihe zur Verfügung stellen wollen, 

kontakteren Sie uns bite einfach unter der E-Mail-Adresse martn.ebner@l3t.eu. 
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